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,1,

11 c 6 c r ft cO t

*i)crtt?ctt I.

T. $erfaffung mtb f)öa)fte Staatfbe&öt&cn.

3mr <Sff*i*tf nnfrm ©taattenfaffung. ©. 153.

©raat. 9JaTgnf*aft nnb ©nfaffung. ©. S77. 3*4.

3J«L JH. Gfrr. 169. 171.

Sit ÖrfdrifMurbnuna bn ©4rgnf*aft unb bn «JclMber».

©. 390 (Vgl ©. 41»).

JH. «J>c. 122 (»nfaminlunglefal krr ©urgrrtojafi.) 163 185.

n. ©cfe^cbimg imb 9ted)tßj)flea,e.

$m X. Y. Z. nnb feto« RrfnonnfftUftf. 6. 3. 13.

Wfe finb bit 5nf«nen in bn »etiti» ui*t ttnbnntfjUMlg» t*

taffrn. ©. 20

$n(fr nnb ätoiaVA-rfcTm. ©. 26.

Drr grgrnnxirtigr ©tanb bn 0ni*t«rtfnm. ©. 33.

3nr 3uftiirHcrm. I. S 35. II ©. 57. III ©. 71. IV. ©. 103

<$>tfl*t4»unft( brl Swtfjfilung brr 3nfll}fragf. © 49.

öl« iffrntli*» 36<fatid|nng ©. 51.

3ot ©firbigung bn fegrnamirrn iffmllirtrn 3u*tiguiig. « 60.

3ttr Strfcnn mfrttf ®eüt>ttwtfrn$ I 67 II 62.

Cfff« J&aiirfagung an W» Ärt blrfn QldNn € 74.

Okfiditannde bri »nirt^ilun« bn 3u(Jfjfrage © 80.

«n* |«r Äefcnn unfnrt «nl*t«wrfrn« I © 84 n. © 89.

2kf6rtbrnr Hnfrag» 6. 90.

3ui Bolllif*«! t*fwiartrrlfilf bn 3nfHj>!Rffcrmn. © tu.

3ut @rf*l*tr unfern ©tnatHrrfaffung. ©. 153.

gcrtfdirllt ebn »ütffaritt. ©. 159.

Sfrgimrnt nnb OpBcfitlcn. ©. 167.

3ut ®«id>WB«tfaffung. ©. 304.

3nt lagrtfrage. © 314.

3(1 bj« Obngrri*t beim ©raat« |t bdaffrn? ©. 345.

»»ferro, brt ®frl<bu»»frt«. ©. 351.

©kg» ob« Mtrbnlage» © 359.

©enat. QJfirijnrf*aft unb SDetfaffung. ©. 377. 384.

dfn I5cm»remi§ in bn 3uf)i|fadi« ©. 380

Dir 0ff*äft#e»taniig brt $aranf*aft unb brr fflc-tlrtet».

© 390 (SBgl. ©. 412.)

Clin neun grrtfArirt In nnfrnn ©taatftrbrn. ©. 419.

»gt Jt(. (SV 9. 10. 27. 30. 81. 3». 33. 35. 38. 41. 42.

44. SO 57. 118. 127 150. 157. 158. III. 162. 167.

168. 169. 171.

Unfrt Orbgutmeitit. ©. 379. 393. 398.

©ir ftiBr 4>anbrt*8rfr8f*aft. ©. 395

JH. Chr. 8 (flppetUltenen gegen grriAtlitif Qfrffnntniffe.)

70. (tcfal brt (SriminalgeriAM ) 80. (6. v»n $u(n Dr.,

9Jni*tignng.) 156. (*>clljfl$eigiriutmrtln.)

III. OcffentIid)e Verwaltung.

I) ginanjwfffn.

3ufammrnftfUung bn Abträgt unfrrrr ©laattfAnlbeu ftxtyrrnb

fcn 3ahre 1851 - 60 na* brn iär^rtl^rn rjlnanjrtat* S 408.

JH. «Jbr. 148. (Slnfrage

)
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4) Stabtamt.

331« ©argen bd ber «nfnabm« al« ©firgrr brt «üb. fcreiftaal«.

€. 339.

Jtl Wjt 43. (llntlaffung au« bcu tieflgeu Meru«

)

3ut ©i'rtd^llgun^ © 398.

3) $i>potl}tf«nn>ff<n.

Jtl «bt. 77. (Cberflabtbu*)
v

4) ©tf mpdrcefen.

©trmjhftntffeiig. <* 8«.

5) «Uolijei.

©laliP.Olcllsrn ibn bie 3$4llgtel» be« $olf|rfamt« 181»- 1859.

©. U6. 170. 179. 186. 103. 110.

Unfert Volijdvrrnaltung. ©. SOI.

Unfere S»li|eiwnoaltung. ©. 907. 916. 895. 93«. 949. 94«.

©gL Jtl d^t. 99.

Unfm Votl)r[gernaltuiig. ©. 858.

JB. (tyr. s. <<3l« ber SJafenlft.) 19. 13. 14. 19. 96. (©fttriri)

34- 37. 45. 49. III. (Öaffenpclijd.) 135. 148. 183. (©Aul

btt Saufet »er ©efd)mu$ung.) 58. (©lenflfarten.) 15».

(aufoitb^Mfarten)

9) Soutvrfen.

©ie fog ©ranbenbaumer (5e)auffee. 6. 95.

2)1« Slteerr«abf»ttlungen unb ttcbfluqe am ©tcbtmtr Ofrt.

6. 169.

Jtl <SS)x. 15. (©aupldtt on b«m ©urgtyor.) 90. (Sttüjjrru

fällbtr.) 93. (Baffage über ben Vrimall) 83. (!tl>cr am

©amj>ff4.(ff«b,afen.) »17. (Baffage über ti« ©tetfni») m.
(©Iaat«bau»eu.) isi. (9Stg nad) brm neuen JtUotfoft.)

184. (StQfbOB.)

7) $flafUtuttgfltt>ffen.

«bredjnung üb« bit L 3. 1859 «rjobeji* «faftnUeuei. ©. all.

411. (Sfct. «5. 107.

8) 8e»iffetuttg«n>efen.

«breAnung ber ©tawr»ajfrtrun& am ©urglb«« für ba4 3a$t

1859. ©. U7.

ö) 99ranbtaffen/, geualifct» unb ©äffen*
cr[fu$lung6n)f ftn.

ftbreAuung üb« bU Verwaltung btt ®affenerltud)tung«>Jtaffe

i 3 1859. € 957.

«brrdjnung üb« bie ©rmaltnug in gtuttlif* . Bnftalttn unb

brt Stadihwid)« 1. 3. 1859. ©. 89«.

AI. <Sbt. 89. 89. 34. 46. (tfrelwllltgrt Srttercon* )

lü) sßoftwrfcn.

35a« 3e|lellaelb bri ben ©eutfdwn «oftdmteru. ©. 17.

©Hüft Sufoamruj)«aungfn Hb« b«n ©erfonett«, ©def«, ©oefek

unb «Mb»eifcb.t beim ©tabrboftamte in «übetf pro uso
1858. ©. 48. 6». Pro anno 1859. ©. 180. 188. 918.

860. 868.

««fcffiftt brt »* bin ttoifd?« frtftf da« ««II« anb ©I. $«.

lertbutg unb 9tiga anbetet ©dt« gefahrenen ©ambndiinfii

befciberten Saffagtrrr, ©riefe ic. i. 3. 1859. ©. 99. 133.

Unfrt« Scftanftalten. ©. 880.

©gl ML 179.

Jtl. <Sbt. lu. (DetUfd)« ««fflinmt»pjl.) is«. (»rrujlfdjf«

S«itB<f«n in 8übeA)

Ii) Wilitalrweftii.

©eulfdK Statine. ©. 87.

(Sine nationale ffrogr. ©. 87.

©gl. «I. ffbt. 89. 67.

Die ffrleiAterung be« ©ürnju« in brt ©ürgetgatbe. ©. 114.

<Jrleid)lerung«u im ©iea)te brt ©utgrtgatb« © 315.

©1« ©ütgrrgarbr ©. 993.

änatifft auf bi« ©urgetgatb«. ©. 931.

(JrWd>ienmg«»«rfd>läge für bie ©ürgetgatbe. ©. 934.

©gl Jtt. Sbr. 70. 86. 98. 103.

Jtl. (S>r. 90. (Dr Öuflao Blitt. ©ürgrrgotbt)

©ie ärjUidje UnterfuAung bet Kititaitpjlldjtigen. ©. 854.

Jtl. fyx. 164. (Jtaf«m«) 180. (3nt SRiHlaltlsftmg.)

Li) Sötbliotbff.

Otjfmrlidjf »IMictbef. (©erfaßt ». 3. 1859.) ©. 888.

IV. §anbel unb edjiffaljrt.

©tatl#. 9totiien über Sübetf« 4>anbel t. 3. 1859. ©. 99. 39.

©tt Qomaerjbanf unb Ifct« Segnet. ©. 138.

©gl. JU 8b. r. 48. 56. 69. - 91. 51.

©ie »ruf «d)»tt>ifa>e a\ % ©taaManld^t »ob 1860. © 141.

©ie ante ©4«rblf*e 44 % ©laatfanlei^e e»u 186a 6. 143.

©gl. Jtl. Sl>t. 68. 69. 73-

«überftt ©am»ff*iffa^ri. ©. 119.

©om»ff*iffa6,tt jmifdien ttotd unb €t $dtr«bmtg. ©. 190.

©gL JH «b,t. 61. 63. 64. 73. 74. 75. 78.

Olniot ffioKt «btt uafer ©rrie^nlinwefen. ©. 154.
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Sgl. JH. 6br. 87.

2>oi mrtrifA* ©. 2a*.

Ufanten beim ©aa»nb>bel. ©• 95».

©mit ber <&anb(l«tammn für ba* 3. 185» 6. 171.

6anb«i«frri{Kit für Xtabemnubf. ©. 337.

Qntgegmuig. ©. 357.

«in «übetfn $anbelrtlatt. ©. 349.

Bin tiMn 4}anbei8blatt ©. 361.

3ut Qnvlbnung. ©. 384.

3« Snidttignng. S. 39*.

3tar SnidUlgung. ©. 413.

©gl. * 6»* »7»- «'*•

3>ie fHOe OanbeUgefellfdjaft. ©. 39».

öeberfia)! bn I. 3- l»6u mittclH X>am6ffa)ijfen in UU4 ange;

fomm*Mn Saffagiete. 6. 430.

JH. S$t. 9i. 97. 10». 110. (»nncncen btt $am»ff*ijf».) 93.

(Wunjwefen ) 160. 18S. (ÄettungrtMe.)

V. Snbuftrie, gabrif- ©eiuecbewefen.

3)n Qrtbitvetefn bn ©r»n:brtrfibenbre in Slbuf. ©. 4.

<Dn (Stebitverein bn «iwirieitribenb« in «ttnl 6. 11.

3)n «nbitwrein btt Qewnbetteibenben in «überf. ©. 18. 37-

tltniberung, 6. »1

3n ben ©iaiuten be* 6tebit»ereina. ©. 44.

Sgl. JH. ö&t. 17. 98.

©iebenter 3a$terterld)t be* Seibenbaumein«. ©. 125. 133. 189.

Srauwefen. ©. 191.

Urfe«r|ia)tlld>t Satftellung btt frit bem 3oljte 1834 begonnenen

Meugeftaltnng be« »ranwefen* in bn Jfofibtnjfiab» «Utenbnrg.

©. 963. 275. 981. 38».

$a« Ijltftgf Srauwrfalften. ©. 419.

Sgl. JH. öl«. 88. 95. 194. 125. 153- 178.

JH. tyt. 40. 47. 58 (Serarroung bn ^anbtenfn.) 83. (SBiafe

für ©aiconfnmenten.) 152. (Hnsmalie) 165. (Bliebt.

6 6 «18. SBarnung, rnff. Seim bett) 186. (Sdtfntarttt.)

VI. Äinffcniuefen.

$a< Snbirt bn ffr6lia)en JJroclamatienen am 4. «bötnifpwi«

tagt anb am (RaamWtage be* ^'altnfcitnla>j#. 6. 9.

M bat trügen GkfiaV'flbN'f-.Seteine. ©. 145.

JHrd)fr*fWa»eu*. © 909.

»gl J<L J5br. 50. flDn JtirAH

)

3>le SrebignnMtyl ju St e«tn|. ©. 279.

3)1« Bkibl }n ©t «nenj ©. 33».

«eämatt bie »reblget»a|l an €t. 8c«n|. ©. 347.

Dil JHtdKngemeinbeotbnung. ©. 319.

JDie Jtirdiengenieinbecrbaiiiig. ©. 326.

Hein ben 9tr$M»nnf( in ben Skt^wfclun^tn ibex eine Jtird)flir

gemeinbeerbniing. ©. 351.

©ie SBacanj an ©i. 8orenj nnb bie JHi*«gemeinbeetbnnng.

©. 353.

2>arfbn Senat eine JHrdfengemelnbeotbnitna etttM»iren? ©.382.

JtirdjengemeinbecTbnung. ©. 387.

D]c$ ein IDort ftbn ble JttnbengemetnbecTbnnng. €. 396.

Glnijjt Semerfnngen ju bem Gnlwurfe einn Crbmng für ble

etwng.<l«i$. JtirAen bn ©labt unb ju ©t. «ctenj. ©. 403.

Jtatt4ii4mu«p«blgten. ©. 303.

SgL JH («|t. 134. 147.

JH. (5br. 66. (3nr HrliL £tati$if.) 104. (JHnfeL 3ettf<t)rift.)

105. (3Rif|ien.) 113. 1S9. (Uafng in ben JHrdjea.)

VIL <5cr)ufo>efcn.

9tMb ein 9Banfa>, tat ©minar BeneffenK mit 9WtfS*t auf ben

«nffa( „3k flleaitferttgung- in M 47 b. 9C. ©. 91.

gut bie «übfrfificn eanbfdfull^tn. ©. 88. 97.

Sgl. JH. äbt 61.

Sonttbefdjnle unb 3»bufttlef*ule. ©. 9«.

XabeHarif*e Ueberjlajt bn «ib. ©4un«|m>53l(t»«n.-.taffe.

6 954

fflgl. JH. (E^t. 40. 195. 139. 196 146. l&S. — 1*8. 181.

(anftdrntigtjlnn bn 3ugenb.)

VIIL Armenpflege.

äBfbÜbdHaffiKanflatlen. ©. 98.

©pbltbaligfrll*anflttltrn. ©.112.

äBri>ltbätigfeitfanflalten. S. 130.

9«L JH. (SV- 1>- «3. «• einbenbetg, ©eria>tlgiiti 8 )

16. (ffmlbetnag)

Qfitgnfinn unb ^ftreanfratie. ©. 45.

Sgl. AI. 8&t. 7. 16. (SBnein fteiwiBig« ©ammin.)

JHingbtuteL €. 124.

©niftriguna in ©aa)en brt JHingbeutel«. ©. 197.

3«tt JHingientclMe. 6. 144.

SBgi JtL «b.t. 54. 60.

Stiffion nnb ÜHafonat ©. 128.

3ut aufHatung. ©. 287.

Jtlrin« SBsbnnngen. ©. 175.

Uebn billige nnb gefunbt SBk^nungen fix bie atmnta JHaffm.

6 321.

$n Jnbetflfd>e gmelnnübige SJanvetrin. ©. 411.
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<8emeinnü«iger ©auseretn. ©. 4SI.

©gl. M. (St)t. 149.

JH. «br 3. (StUmrtlrn.) IS. M. HS (©rticW.) 3». (SVfiff

anflallen ) 40. (e*uluntrrridjt.)

IX. Webicinafpflcge.

Sic (Sfjclrraepibnnie ven 1859 in -Hamburg. ©. 5.

©erwaltung be« 3mn&aufr« i. 3. 1859. S. 107. 115.

©erwaltung be« Jhaitienbaufe« i. 3- 1859. e. 148. 156.

163. 169.

Die ärjlllfce Unterfn*ung brt ©»Uitairpjliditigen. ©. 354.

X. ©efcHfdjaft juc öeförberuna, gcmeiimüfHget

S&äHßfcit.

Die (Spar- unk Hnletyefaffe. ©. 50.

<Men>trb>fa)ule unb 3ubuftriefa)ule. S. 69.

«offotbaniij brt SBerilaMbe« btt ©ibllotbef. ®. 86«

JtL G&r. 25. (9Öal)i«n.i

(Jtnunbftebjigfter iafcrrtbnidit 6. 347.

9erid>tt btr 3nflitute für bat 3ab)t 1856:

©tatijiifdjer ©crein. ©. 7.

©*».- unb ««Wbtfaffe. 6 11.

De«gl. für ba« 3a^r 1859:

©djalle^mfeminar. ©. 229.

8u«fAnj für bra freien ©änhnmnnterriitii. ®. 237.

©e«nann#iaffe. ©. 261.

laubftummenanftalt. ©. 166.

©talifiliawt ©creia ©. 277.

©ewerbftulc. ©. 290. 299. so«,

ücaluralirnfammlung. ©. 307.

Xurnaniialt ©. 315

©rrtia fftt Ifül'ttfifrf'f WffJ-i(J>Ce nnb Älirribumifunbe. ©. 323.

©eeticn fit bie Sammlung nnb <Srftatrung ttib. ÄunftaUet«

Itjümer S. 333.

©par> unb Süileibrfafff. <S. 339.

©iblictfjef. ©. 341.

©ffangltarTe. C 349.

9tttrung<auiialt füt Im fflanet ©erunglürfte ®. 35T.

3nbnflriefifiule. ©. 363.

ttrfle Äleinflnberfajule. ©. 364.

3»«te Ateinlinbcrfdiutt. ©. 401.

»njeigen »cn ©ertrage«. £.8. 16 24. 32. 40. 4«. 65. 77.

85. 92. 878. 889. 394. 401. 407. 426.

Skelett. ©. 16. 40. 55. 6S. 85. 92. 101. 109. 385. 401.

407. 417. 426.

Bnjeigrn sen Delib«atien«wrfammlungrii. ©. 55. «s. 10*

117. 4 IX. 424.

©ubget. £. 424.

«ufna^mt neuet Stltgliebrr. ©; 85. 378. 885.

»ii|cigr be« e«frung*tagf*. ©. a«r>

XI. ©efd>icf)te, ^efrotoflic unb (Sljronif.

4>ngo Äteialrr. ffrnft Wcrlfr «rnbt. S. 41.

Sur breil|unbertjä$rigrn Öebaditnijfeier sen SRelanaX6.cn« I*
be«tagc. € 127.

<8. 38. Dittiner. Otnealcgifdje unb bicgtapl>if*e 9lad)ti4te»

über *übetfif*r gamilien an« älterer 3eit. Mberf659. Secrnf.

eon 90. Mantel«. ©. 13s.

3ut ®eföi<rj«< unfern Staat«»etfaffung. 3. 153.

Schwann Üarl 3cfepb, eon Welle, ©rebiger 4u St. Seren}.

© 311.

3fitf*rift be« öerein» für «üb. Öefdii<bte unb MllettlfunUiunbe.

4>eft 3 «übetf 860. ©. 422.

(Syenit be« 3ah,re« 1859. S. 176. 184.

Hu« «übeef« ©erjeit. ©. 65. 118. 149. 165. 182. 190. 913.

259. 267. 2». 31«. 325. 38«. 431.

JH. (Sbr 161. (»rtufifdir« ©efnetfen in HM.)

XII. Topographie unb otatiftif.

©tatiftifdie «Holijrn 4b« tübetf« Raubet i. 3- 1659. S. 29. 39.

Wietlfewc&nungen in btr Stabt üübetf I. 3 1858. ©.141.

Slirt&ewobrtirngen in ber Stabt Subrtf f. 3 1859. ©. 3.18.

©tatifliffce SRttlbrltangen über ba« allgemeine ©dtribeufAiefien.

<£ 172

©tatlfHf*e ©elljen Iber brn ©rrfenen.-, ©rieft, ©artet« unb

©elbmfeb» brtm StabtpeSanite in 8ub«f Pro «1110 ins«.

© 42 62. l»ro auno 1859. ©. 180. 188. 212. 260. 268

Ueberfldit ber mit btn j»if*en 8fiberf einer ©eil« unb ©I. ©t*

t^rtbutg unb Riga anbner ©eil« gefahrenen 3)ampff*i|fen

beförbCTlen ©affagfm. ©riefe »e l. 3 1859. S. 99 123.

IaWflarif*r UeberfidJt »er Mb. ©*uarf>ttr = iBittiwn*.«affr.

© «54

labeile über bie Durd>fctmilU«t>reift ber (Serratien nnb be« ©rrbe«

L 3. 18SC ©. 284.

Tabelle über bie monailia>en nnb jib^rUAen Dmrait\tinirl«pr«ife

ber Jtarteffeln )u Üübecf i. b. Sabrrn 1854 W« 59. ©. 323.

XIII. a&iffentyaft, Literatur unb.Äunft.

«in ffiert im 3ntereffe unferer ©übne 2. In«

Uufere ©ub.nr. ©. 42S.

©gl JH.' Gbf 2 6.
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$44 Cbffrsatorium nnb ba< 9htura(ienfabinrt. 3. 64.

AI. Gbt. 144. (Waturwtifenfd'aftlidirt 93mln )

351t Sammlungen auf btm tfiu-t ler (5a(^adnmfit*f. 3. 295.

SB. i)crc. JtunKaea.enfiante in eibttf. 3. 168.

©finilbejaUcrlr. 3 183.

3cljjn!i 3<barHan Ski)'» Uai'ücndmufif na* bem (Jcana/llften

TJaHhäu*. 3. 79. 91

Skript bfr (Scnmtf«ticn be« äHujifOTelntocrflanbe« üb« iljr*

Jhäriofcit im «Winter I8»,,, 3 239.

Jtl. <% 71. (3ur CbrenI?etHunb*.)

Slufruf. 3 IM.

eütfrf« «aullerfiiftuna.. 3 161.

91uc(. «arloti £ie «üb<dif*e 3J<iil*iiiirtung. 3 343.

örftrr 3aljret;beildit übet ben Staut unb bie 4Üirf|'amieil ber

Dni(fdi<n «diillerftit'tung. 3 405. 414. 422. 432

Gin Subtiler 4)jnbdOMatt. 3. 349.

Gin Vubtcfrr ^anbcUblatt 3 361.

3ur OrwtbfTiina. 2- 384

JM. (fl|r. st 108. 181 (Slu-v Sarteri. Da» a.rroiantf*t

Sluf.-um.)

AI Gljr. uo. (Aixtt Ut fiüb. ®^iett) 84. («ittratur üb«

ba« Sanaerfctt )

? 1 1 < r .i t
i
f it' c SJiij<it]cn.

!H«ue *Ü*f(. 3. 10. 40.

4p ©artcri. 8üb. la|>tnlaltnboi auf t. 3. 186U. 3. 16. 168.

8. a. Brandl. 'Äuei (f^ustcii. 3$ien 8fio. 3. 16.

Äurb scn SAU'jer. 'gticbti* ttt ©rcpt nnb Jtatbattua II.

a^Tlin sco. 3. 4o

(5 3 SR Übe. 3iea,rt tt« SRiftfialtew au« ben «rdiic-tn ber

«tat! 8übf(f. 4 4>fft 8überf hfio. 3. 76.

O. 48. SMttmtr Dr. Öenealtfo.. u..t bi<^ravbif*f Wadiridjtttt

ubtr üüb. Äamllif» au* altewr i>ii. 8üb. 859. Äecrnf. »cn

3l>. aSantct«. 5 135.

3>a« eängerftii ju 8üb«f. «üb. 660. 3. 216.

Areieler. Wantajien im Sübecfa Kalbfell«, «iib S60.

g. 2»l.

4>. Arrivier. «U«. t«a»q. unb CLuartietliftr für ba« VIII.,

IX. unb X. armrcccrp« um bie 9Ufnrn3nfantmef DiBijicn

brt Deutfdifn Sunb«bffrrt. 8öb 8G0. 5. 242

Dr. SBJIIb;. flff«in8. Sari @wa. Qurtiu«, Dr brt SfAlc,

Snnbicu« ber freien nnb £anffj»abl tibtd. «ib. 860. 3. 247.
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3 n t) alt:
SBerWcrt. — 4>m X. Y. Z. u«b feinf KffrtmrctfAUge. —

Dn öwkitmfin b« «twnbttrib«k«i »u «übe*. - 3M e

tfftrirra < dtjitntiif seit 18J9 in Hamburg. — QkftUfAaft

jur SBffcrttrutig gtitirinnülifirr IbdtiflMt. XVI. 9}fti*t

fcrt 35fwtn« fftt *ftbfrtif*e @tatiftif nbrt fein* T^äti^frU

im 3ab« 1858. — .«tone g^ronif .V 1—3.

» Ot »Ott.

©ie eigentbümli*e Stellung, wel*e bie «üb. 80.

unter ben Deutf*en 3eitf*riften einnehmen, jt*ett

t^nen eine Dauer, bie fonft n>o()( faum ju erwarten

wärt, ba ni*t nur bie ©egenftänbr, wel*e fu beban»

beln, eiaem bef*ranften Steife angehören, fonbern

au* bie 3db,l brr ?efer, bie fi* tafür intrrefftren,

»erbältnißmäßig immer mir (ine (leine fein fann.

Denn inbem bie con biefeu 33U. r>rröffentli*ten Stuf«

fafte au* bcm $ublifum felbji hervorgehen , fmb tu

«US eine gebrudte (Sonwfatton ju betrafen, welche

au gebbaftigfeit gewinnt, fobalb reibet ®efprä*«jloff

ft* barbietet, bagegen na*laßt, wenn unfer f)aatli*e«,

gemeinbli*e« unb eommerriellr« t'eben ruhig unb ohne

befonber« ft* aiHJjei*nenbe Vorfälle uub ©egeben»

beiten oerläuft. 3ln biefer (SonPerfation fi* ju be»

tbeiltgen ifi ein 3eCer bere*tigt, ber ft* Pen unper*

meibli*en gorberungen, baß bie« in anfiänbiger unb

befonnener Sßeiie gefcter>c, ju unterwerfen willig ift.

Die große $at)l von 4?ännern, reelle in fol*er

SBetfe tie Süb. ©Ü*. bentt&en. um ihre anraten über

porliegcnbe gragen bem ^ubltfura barjulegen, liefen

Den ©eroei«, wel*eö ©ebürfniß bur* ihr Grf*einen

feine ©efriebigung finbet.

Do* ifi bie« nur bie eine (Seite ihrer SBirffam»

feit. Dur* bie Sammlung unb ©eröjfentti*ung von

©eri*ten, ftatifiif*en SHitibeilungeii k. fua>eu fic

einen Sinblicf in ben ®ang unfer« öffentlichen Seben«

ju gewähren fo wie 3eben in ben Stanb ju fe&eit,

ni*t allein bemfetben ju folgen, fonbern au* ein Uc«

tr)eil barübrr ju fällen.

$ierau« ergiebt ft*, baß bie 8üb. 950., fobalb »le

ihre Stufgabe ernfi nehmen, »penig geeignet finb, *ie

8efer nur ju unterhalten, unb ihnen eine fpannenbe

getture ju »en'ctaffen, fonbern baß fte »erlangen fön»

nen, na* ben ©egenüänben, bie fte bebanbeln, uub

ben «nfpru*en, wel*e ba« öjfentli*e geben an fte

fteOt, bettrtbrilt ju werben. Seinem ©ange ju folgen

ijt ihre Aufgabe, unb bie Rebaction fann wenig mehr

thun, al« benfelben beoba*ien unb ihr 9lugenmerf

baranf richten , baß feine feiner Grf*einuiigen über«

leben, vielmehr eine jebe na* ihrer ©ebeutung geirür»

bigt unb bea*tet werbe.

Die« ju thun ift im verfloffenen 3ahre ber >N<,

baction eifrtgftt« unb unabläfjigt« bemühen gewefen.

3war war e« *r ni*t immer mögli*, bafür ju fer»

gen, baß über alle in unfrrm öffentli*en $el>en be»

hanbilten fünfte eine UiSfuffion eröjfitet würbe; jwar
hat fte r« oft gef*eben laffeu muffen, baß eine in

ben ?üb. SBU. aufgeworfene grage unbeanltrortet blieb,

ober ber 93erfu*, eine 5?erf)fluMung einzuleiten, an
bem 9Jiangel einer entgegfnfomraenben Stimmung
f*eiterte. ?lber benno* glaubt fte mit ©efriebigung

auf ba« abgelaufene 3anr jurüdblicfen ju fönnen.

Denn ni*t nur ifi bie 3>'bl unb bie ©ebeutung ber

©egenftänbe, wel*e in ben Hb. 3)11. jur Spra*e gr*

fommen ftnb, fehr gre^, fonbern e« bat au* ba«

^ublifum betreiben eine ungemein freunbli*e ?luf<

nähme augebeihen lajfen, unb enbli* ifi, wie i*on be»

merft, bie 5Reibe ber SRätmcr, wel*e fi* an ben in

ihren Spalten gepflogenen tBerbanHungrn betheiligt

haben, eine über alle« (Snparten anfebnli*e gewefen.
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8in ^auvtgrunb ber Befrirbigung bleibt aber no$

ju erwMnien. Sie 8fib. 80. bieneu ni*t bem 8<n»

jelnen, fonbern bem ©emeinwefen. Saf baffelbe ftdj

immer freier unb QarmonifdKr entmidele, tag auf al»

Im ©tbieren unfere« ftaAttictnt unb bftrgrrlidKii 2c

ben« ein rafdier unb bod) brfonnener gortfaritt t>err«

fdje, ba|u wänfdjen fie na et» ftr&fien beizutragen. Unb i

wenn ein »rüfenber Blid auf b«« verfioffene 3a^r

jeigm feilte, baf bie« in erwünftfcter Seife gefefee^en

fei , bann glauben fie bie Hoffnung au#fvreifcen ju

Hrrfett, baf man and? rbjr fLMrffnmfdt fllf eine p<u

trictiiefce urjb nidjl ganj fegentflofe anerfennen werbe.
J

8* fei bal)er, um biefe grage ju beantworten, geftat* j

tet, rinen folgen Blid rüdwart« gu tt)un.

Stnmitten ber grofen Wenge von Aufgaben, »eldje

bei bet {Reform ber raeiflen innern Berfyaltniffe, wie

fie im 8inflange mit ber fBerfaffung Borgenommen

werben muf, ben Qödjften Betyörben unfere« Staa«

te« )ur gfifung vorgelegt würben, ferjeti wir einige im

versoffenen 3ab,re bem 3ie(e bebeutenb genähert, an*

tere bei bemfelben angelangt. 80 liegt in ber Sd?wie<

rigffit biefer Aufgaben begrünbet, baf bie 3abJ ber

le&tern vertyältnifmafig nur eine geringe fein fann.

2Bir wollen bie juperftdltlidje Hoffnung au«fpte<ben,

baf ibre woMl&atigen folgen fi<$ in nid>t aDjulanger

3eit offenbaren mögen. 3n Betreff berer aber, weldje .

fyoffentlidj ba« neu begonnene 3«br einer befiniriven

8rlebigung t&eil&aftig madjen wirb, unb ju benen

wir »orner/mli$ bie Reformen be« 3uftlj», Stempel»,

ganbfdntl', Brau» unb 9iüb>nwefen«, bie Berforgung

ber fitabt mit SBaffer, bie Sirviftpn ber 3'B' un*
J

9erifeverb,iltniffe regnen, biegen wir ba« fefte 3utrauen,

bafj et ber 8infid>t unfere» fjogfien Slaalftbr^örbcn

gelingen wirb, bie vortyanbenen Sdjwierigfeiten ju

überwmben unb eine aDfeiiig befriebigenbe Söfung in«

SBerf ju feiert.

Slufer biefen innern Slngelegen&eiien ftnb nament»

lid) bie Slfenbafmvabinbungen unferer Stabt, fowie

bie Beraubung if^rec Sauipffd>iff«linien ber ©igen«

ftanb meljrfadier Srwägungen unb Arbeiten gewefen.

SHJenn fie aud; nur (angfam fortjufgreitm feteinen,

fo baben wir bod> bie Hoffnung, baf audj ifcnen ba«

neue 3abr biejenige görberung angebeiben laffen wrrb,

weldje unfern 2Bünfd>en entfpricfjt.

8« liegt in bem SBefen eine« lebenbig fi<$ fort*

entwidelnben Staate«, baf feine Berftältniffe ju fei*

ner 3<i» voOftanbig unb atlfeitig gerrgrlt unb unab*
|

a«berlid> georbnet fein fönaen. 8« werben mit ber

fortfcfcretlenbeii 3>>< >«•>« »iebtr neu« Slnfdrberun«

gen auftauten, weldje eine 9tevifion ber getroffenen

Beflimmungen unb 9norbnungen notbmenbig macben.

So wirb (6 audj in lern unfdgen gefd»et;en muffen,

wenn feine @tf(fce nidjt ju tobten gormein, feine SJer»

faffung niefct ju einer brüdenben unb demmenben gef«

fei werben foflen. über aufjer berartigen gefe^geberi'

f4en arbeiten ift un« nod» 9Ran*e« au« ber ©er»

gangenb.eit überfommen, wetdje« ben 93trbftimiffm unb

Slnfprtcbrn bn ©fcrmwart in fffnrr SBrftt mtbt tnt*

torlQt, unb bafter bringenb ba Bearbeitung unb SRe«

form bebarf. Sffiir rennen tieju bie 8r(affung von

Crbnungrn für bie Äirdje, bie Sanbcommünen, ba«

Dlebicinalwefen K., bie Steuerreform u. a. Wöge
ber 8ifet berer, welken bie Geltung unfere« Staate«

ancertraut ift, nidU erlat)men, wenn biefe neuen 8n«
forberungen an fie beranrrettH ! Äur fo fönneu wit

ber grei^eit, welche wir beftyen, un« würbig {eigen,

inbem wir ben tb/itfac|lid)en Sewri« ju liefern »et*

mögen, bafj birfclbe un« fortwÄbjenb baju antreibt,

unfer ©emeinwefen oon allem Dem ju reinigen, wo«
eine fireige Prüfung nidjt au«jub,alien vermag, ©enn
wir aber au« ber gegebenen Ueb(rfid)t ben €cb!ufi

gießen ju fönnen glcinben, bafj unfer ftaatlid^e« ?eben

ein rettet rege« gewefen unb ein föorlfcbrilt in- bemfrl*

ben unverfennbar ift, fo b,offen wir mit ©runb bie

vorhin aufgeworfene groge babin beantworten ju bür»

fen, baf aud; biefe 80. Urfacbe tjaben, auf ba« ver«

floffene 3ab)r mit Sefriebigung jurüdjubllden.

Sie 9{euen $üb. 90. baben fiefc ^auftg bemüht,

bie iSufmerffamfeit ifjrer ?efer auf bie grofe Sergan«

genljeit unferer Stabt )u ri*ten. Unb mit {RedM.

Senn je genauer bie 8rfenntnif unferer @efdjid/te ift,

befto flArfet wirb audj bie Ueberjeugung in un« fein,

baf bie burd? unfere greib/il r)errorgrrufene, itnget)m*

brrte Bewegung ba« $öd>fte Äleinob unfere« Staate

leben« ift. Siefen ©runbfaft aufregt ju erhallen,

Werben auefc biefe Blätter ßet« al« it)re bebetttenbfle

Aufgabe anfeilen. Sa aber bie SAbedifdje @efdjid>te

je^t ein eigene« Oraan beftet, liegt e« in ber ftatur

ber Sadje, baf bie 8äb. BU. feltener langete unb ein«

gebenbere Sluffäpe über ©egenftinbe biefe« ©ebiete«

liefern fönnen. Sennod; werben fie fld> bemüb/tn, ib^m

i^re ^tätigfeit ni*t ju mt|irf>rrt, fonbern immer wie«

ber barauf binjuweifen, baf ein Staat, ber auf eme

fo grofartige Bergatigenf>eit jurüdbliden fann, fi<b>
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ftetö berfelben bewußt bleiben muß, unb baß von bem

ttugenblide an, wo er i^rer vergißt, fein «Berfall uru

vermetUicb fein wirb. Untere $tabt fle|l in «in«

(Sntwidelung«periobe, in welcber e« ft<b entwerten

muß, ob cd i|r gelingt, bcn fEBrttfampf mit tt^rea

mäkligen, bur<& günfiigc 93ed»Allniffe unb |«|e Qon«

rcc unlerfiüfcten 9}ebenbu|lern ju befielen. 3n einer

foldjen 3«»' muß Tie me|r Denn je von allen i|ren

9nge|origea bie unwanbelbarfte Jreue verlangen.

Scan aber Untreue i|ren eigenen £erru fdplä^t, fo

Ht e« anbretfeit« riebt niinber gewiß, ba| Sreue nie

unbelo|ut bleibt. Darum gebt ber befte unb idwnfte

©unfdj, welken wir au bem beurigen Jag« für nn«

irre Saterfiabi autfprecbeu tonnen, baftin, baß ein 3r*

ber feine Scbulbigfeit t|un möge. Der Gegen t>on

oben wir* fta) bamit »ereilten, unb Sübed - bie

6labt ber Ureue, wie fte von nnferm Dktjter genannt

ifl - ju neuem ©lau* erblü|en.

$ttt L Y.L unb feit» Steformoorföföge.

X. V. Z., ber 6* in M U gütedifeten

Blätter in banfenÄwerlbcr Seife lebiglia) mit ber €a<be

be|ebäfttgl batte, t)at ftcb in M wieber >u perfön»

litten Singriffen gewanbt, unb fid) in 9teben«.uten

unb auffallen gefallen, bie eine 3«"ttitweifung,

wie bie in M 43 gegebene, »erbientrn, wenn niebt

einerfeii« ber gute SRann bießmal ju eulfcbulbigen

wäre — e« bat it>n eben ber grimme 3orn über bie

freien ,Se«pen", bie ibn umfebwärmen unb flecbcn,

üb« mannt, unb ba fffclägt er tücbtig um fufe, um bie

längen $|iera)en fammt unb fonter« tobtjufcbla»

ges —, unb wenn niebt aubrerfeit« bie diüdjicbt auf

bei 8efer, bem e« boeb nur um bie <gad)e ju t|un

ifi, unb auf ben literariftben Hnftanb, bejfen $ede&ung

Ben beutieben ©elet>rten oft jum gereuen Vorwurf

gemarbt wirb, unterfagie, ©leicbe« mit 6Uei$em ju

»«gelten. Dennofb tonnen wir niebt unterlagen

ajerru X. Y. Z. barauf aufmeiffum ju matten, baß,

wer fo een oben |erab bem @egner „Unflurbcu"

„©rfangen|eit" unb „
sDtangel an Ur(|ei[«irafi" cor«

wirft, wie er, gut t|un würbe, an feine eigene Sogif

einen ftrengeren SDiaßfiab ju legen, al« er j. bei

ber Hnmerfung auf Seile 3«1 getban |at. Dort

Wirb bie befanste !£|atfacbe, baß „wirflicb jwei Wärt«

«er, bie in bem vorigen 3a£)rje|enb fetjr «ifrtg für

bie Umgeflaltung unfere« @ericbt«wefen« na* t|eo»

retifdien ^rineipien gefämvft bitten, in neuerer 3*U

fta) für Sriaffiuig be« Obergericbt« bei bem Senat

erflört laben", auf Siberlegung unterer SBelauptung

angeführt, baß feine perfön lieben Motive ben Vngrif*

fen auf bie alte <£>rri(fei«»erfajfuaig ju (Jtainbe gele«

gen traben, wa« wir babur* nadnviefen, ba$ bieje»

nigen ^erren, von benen biefe Angriffe aufgingen,

obgleia) jeft Wänner in 8ünt unb ffiurben, bo* i|re

9lnfta>len über ben SBrrtf} unferer ®eri*t«verfaiTung

ni^t geänbert |abeu. 9Ba# (oll benn in aHer Seit

but<fa tiefe ©ibertegung bewtefen werben? Da§ boa)

bei jenen $erren perfönlia>e 9Sotbe obgewaltet babeu ?

ober ba$ fte je£t bie ganje Äeri^WferfajTung für

1 gut b,alltn? ober ta§, wer tut Obergeriepi beim

Senate belaffen wifl, aua) bie innere Organisation

|

beffeibeu, bi« 3:|eilung ber erflen 3nftanj in frei

Oericpte unb bie (Sinriä)tung biefer billigen mu§?

ober baß JS 66 bie befanntc Steinungdänberung

jener £e»en niett gewußt |at? ober wa« jonft?

<S& fann alle» bie« beweifen follen, benxift aber gar

ni<t)W, al« entweber baß t» ^enn X. V. Z. an ber

ju einem (ogifacu <Sa)luß erforberliajtn ,Urt|<il6*

fraft" mangelt, ober baß er in ber
l
,Ocfangeu|eit M'

|

fehud 3»rae4 feine Sorte ruwt ge|örtg ^überlegt

bat. Sir glauben, bie leftterc Alternative al« rieb«

1

rige ana«|mtn ju bürfen, ba wir von ber Url|ei[«>

' traft be« i§trrn X. Y. Z bejfer benfen, al« er von
1

ber unfrigeu, fretlub «i*t fo |o<b, baß wir un« feinen

Sorten unbebingt unterwerfen foHten. Sir |üben

beß|a(b feine Sleform > Sorfcplage geprüft, unb müf>

fen ber jRemung fein, baß fic nidjt genügen, um

alle UebelfMnbe für bie ftreitenben ^arteten unb ba«

@emeinwefen ju befeitigen. Srellicb allen 5? lagen ber

j

böfen jungen Slbxwfalen, ber Slnftifter ade« Unheil«,

würben fte ein (Snbe machen, bie würben mit ber

Ürlaubniß, vor ©erlcpt felbjt autjutreten, befriebigt

fein, unb bie fBermögen«vrrwa(tungen gerne ben

\
bureb (Srfalrung gereiften Gollegen übedaffen; tu

: würben, wie von brüdenben geffeln befreit, aufatlmen,

obgleicb biefe geffeln niebt fo eng ftnb, wie a^err

! X. Y. Z. glauben maeben umO, wenn er behauptet,

baß bie qtro;»ßfü|rung bur* SIbvofäten, bie tu'dit

^roturatoren ßnb, t|eurer fei al« bie bureb procura*

toren. Da« fidjt aüerbing« feji, baß wer einen

Slbvotaten mit ber gübrung eine« ^roceffe« betraut,

biefen für bie Scbriitfä^e uub bie außergericbilitben Se<

I mülungen |onoriren unb bic 5Red;nung be« »^roeura*
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«ort, wel*em ter Slbtofol bie 9?ertretting vox @eri*t

übertragt, bejahen mutt; ta§ aber ein !J}rocuraior,

ber ja juglei* au* Wbtwfat iß, je einen €*riflfafr

umfonft verfaßt ober aufjergeri*lli*e ©emübungen

otjne Honorar übernommen unb feinem ßlienten nur

bie *Brocuraturgebür)ren bere*net ftabe, ba« ift no*
nif behauptet werben, unb witb bur* jebe ffoften«

re*ming jebe« $rocurator« wiberlegt. 9t«iu! bir

Hbcofaten fönnen fi* für jrgt bamit tröftrn, bafj bit

$rOKjjfoftcn für bie «Parteien immer glei* Iw* ftnb,

mögen biefe ft* wenbeit, an wen fie wollen; aQerbing«

ein Ijerjli* f*le*ter 3>oft für bie Parteien! Unb

wir füllen, bie «Borfälige et« £errn X. Y. Z.

würben ibnen in tiefem fünfte wenig (Sr(ri*ierung

f*affen, ba er bie ffoftfpleligfeii ni*t anerfennen

will. S*limm genug benn, wenn feine 9Jorf*lage

angenommen werben tollten; bann würben, wie jefcf,

fo au* fünftig man*e 9ce*t«frageu, beionber« in

,§anbe(«fa*en, gar ni*t jur geri*lti*en <$ntf*eibung

gebra*t werben (önnen, unb bie vielgeljörte Älage

ber ftaufleute, bafj fie lieber einen geregten flnfpru*

fallen (äffen, ol« fi* ber ©efabr au«fr(en, na* jatjre*

langem ^roceffirrn ebenfovtel an offen ju bejablen,

a!« ber .ötreitgegenftanb an SBertb beträgt, würbe

forlbefteben!

2lu* man*er anbere Uebelftanb füll fortbeftel)en!

So bie Xrennung ber unteren 3nftanj in Drei ©ert*te

mit i>erf*iebenem 3Jerfab,ren unb r>erf*iebenem ©eri*t«*

gebrau*. Do* nein! tnetlei*t foß ba« neu einjufütj*

renbe ©erfahren bei allen ©eri*ten glei* fein ; aber im*

mer bliebe bann ber Uebelftanb, bafj ft* in jebem eine an*

bere Qirari« bilben würbe; ober wäre ba« fein Uebel»

ftanb? würbe ba« ni*t bie ftenntnifj be« 9te*tc0 f*wie*

riger, bie ©efatjr ber 9l'*t«t>erfolgung großer ma*en,

al« fie bei einem ®eri*le fein würbe? SRan wirb

ni*t entgegnen tonnen, bafj biefer Uebelftanb ni*t

eintreten tonne, ba in allen brei ®eri*ten biefetben

ÜRi*ter fafjen, benn wenigften« in bem einen, bem

»iebergeri*te, t)abm fie ni*t jtt ri*ten, ba« fft ja

Sa*e ber $rocuratoren. Sin biefem 9?a*tbei(e ge»

genüber voDwi*tiger innerer ©runb ber Trennung

Hegt aber ni*t vor, feit bur* <Sinrf*tung befonberer

93erwal(ung«beb/örben ber ©ef*aft«frei« »erminbrrt

ift, fo terminbrrt, bafj, wie £err X. Y. Z. fagt,

ber ba« wobj au« guter Quelle wiffen wirb, bie brei

$i*ter angenehmer Wufje pflegen. SMefe SRufje ma*t
$errn X. X. Z. jer)r viel Sorge, unb er fann für

bie sperren gar feine re*te 9)rf*äf(igung aufftnben.

5Bie wäre e« benn, wenn man itjnen ba« 9le*t*

fpre*en, ba« bo* be« 3ii*ter« Stint fft, au* im

9Iiebergeri*te übertrüge, unb barait ein einjige« ®e»

ri*t f*affte? %ttil\<t) ginge bamit eine alte Sin*

ri*tung metjr ju ©runte, unb — (a*e ni*t, lieber

?efer, e« ift mi*tig, bafj bie ^Beamten guter Saune

ftnb — für ben jebe«maligen Unterfu*uitg«ri*ler

ein ^fiterer Hugenblid in feiner Slmt«tJ}ätigfeit, bie

*m be« Unerfreuli*en genug bringt. Ober follle

er ni*t lä*eln, wenn er ju «ßrotofod gibt: 3)a ber

3nquiftt eine« 3)iebfiab,le« in ber Start unb eine»

anberen in bem ganbgebiete bef*ulbtgt werbe, bie

Unterfu*ung alfo jur ^ompetenj jweler @eri*te ge*

fc^öre, fo babe ba« ©tabtgeriett (b. b,. ber Unter»

fu*ung«ri*ter X) bei bem ?anbgeri*te (bemfelben

^>errn X) angefragt, unb beffen (Sinwiaigung erlangt,

bafj bie ganje Unterfu*ung von bem £tabtgeri*tt

geführt werbe!! ^a*en wir mit über fol*en 3°»f/

unb — legen wir ifjn ab^ [<Ed>ttt6 fci^i ]

©er <£rebttt>ftdn ttt (Semxltxdbtnten

ja *?üfirtf.

^*on feit langer $tit ift ba« Darnieberliegen un>

ferer einft blü&enben ®cwerbe für äffe greunbe ber

9?aierfiabt ein ©egenftanb ernfter Sorge unb einge»

Ijenber ©eratljung gewefen. SRitlel, ifjncn aufjuljelfen,

ftnb »irlfa* in Anrege gebra*r, brfpro*en unb mei»

ften« f*on vor ber 9lu«füt)rung al« ungenügtnb Oer*

worfen; Diejenigen aber, bie wirfli* jur 5Iu«füf)rung

gefommen ftnb, baben ft* na*trägli* al« unjurei*

*enb erwirfen, fo no* neuerbing« bie von ber ge*

meinnüfcigen ©efeD|*aft eingeri*tete ©ewtrb«nieber#

läge. I)ie Urfa*en biefe« Wiltingen« ju unterfu*en,

ift ni*t ber 3wetf biefer 3'''*"» boct foll barauf l)in»

gewtefen werben, bafj na* bem alten Spru* nur

bem re*t geholfen wirb, ber ft* felbfi b^ilfi, biefe

®rlbf*ülfe aber gerabe ba« ift, wa« bet aOen bi«*

ben'gen lBerfu*en jur 9tuf tjülfe ber ©ewerbe Petmifjt

warb. 3ef>t foK ein fol*er auf 6e(bfib,ülfe gegrün»

beter ffierfu* gema*t werben; ber *Ulan ju bemfelben

ift au« bem Areife ber ©ewerbtrribenben felbfi Ijeroor»

gegangen, alfo au« bem Äreife berjentgen, wel*e bie

Uebelftinbe am befien fennen, weil fie fie füfclen.

^offen wir, bafj ba« Wittel jur Bb&ülfe, wel*e« fie

vorf*(agen, ba« re*te fei; e« ift bie <5rri*tting eine»
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«ruf ben Wetammttrebit aller Jbeilnebmer gegrunPrten

SJcrfcbußfereinr«. Ueberau", tue folebe gegninPei finb,

in (fnglanb unb XeuijtblaiiP, baben fte fieb bato

bcroäbrt unb nie bie wirffamften Scbu&mittel für

Me Reineren ©ewetbireibenben Im Äampfe gegen bie

auf (Japiialmatbr grgrünbeirn großen 3nbuftTieunter»

nrbmungen erwirfen. ©on eben fe greift ffiitbtig»

feit ober, wenn niebt von größerer, f<brinen un« bie

rrfabrung«maßigen SBirfungcn für fit einzelnen Jbeil»

nebmfr ju fein; fie jeigen ftefe in größerer tnft unb

?iebe utr tüvbrit unb in erbebtem <Selbftvertrauen,

hervorgerufen von bem $ewußtfein, bur* bie 93er»

rmtgung ber eignen Jftaft mit ber ber 9eruf«genofien

fieb felbft bie SJtiilel verffbafft ju baben, bie rriorPer»

litt) ftnb, um bie Slrbeit nuftbringenb ju macben.

3J?it Sterbt fanb («aber ber *ßlan, einen folgen

SSerein bier in'« 8eben ;u rufen, alt er Pen» größeren

$ublifum btiT$ eine Sorlrfung in ber gemeinnübigen

Qcfellfcbaft befannt würbe, aUfriiige Ztftilnabmt. Xiefe

gab ftit freiliit mehr Purrb prifate Cefprecbung al«
'

bureb bie treffe funP, welche eine tbeorrtifebe Ii*«

rafften wobl ntebt mit Unrecht für überjlüffig ju bal»

ten febien. Um fo mebr burfte man erwarten, baß

fie, fobalb eine praftifche Q'runtiagf bura) Pen Drud
Pf« Statutenrntwurf« gegeben fein würbe, fi<t> ein«

gehenb über Pie 3n"'nMÜigf<it Pe« ^lane«, über

feine IDiangel unP bie Wittel, if)nen abju6elfen, äußern

werbe. Allein ba« Ift bieder niebt gcMjrfjen; Piefe

Slätter brachten nur eine furje 9ln jeige , unb ber

«rtifcl in .tf UM Pe« SJolföboten reu IKä'J giebt

nur einige nilgemeine ©emerfungen, fprirbt nur

einen allgemeinen Jabel Pe« Statutenetitirurf« ober i

eigentlich feiner SBerfaffer au«. 5>cr Sache fclbft wirb

babitrcb natürlich niebt grbieni; ibr fnnn nur eine mibe«

fangene unb mit ($rünbrn veTfcbene 9efprecbung ber

einzelnen SRflngel nü&cn, bie gewiß, wie jetem fflerfr,

fe au.t biefem Gfatutcnrnlwurf anflrben werben. 9fuf

eine folebe ©efprertung würben bic Ißeifnffer be«

Öntwurfe« — wir hören, c« fei nicht einer, fonbern

mehrere, — gewiß antworten, bie ©rünbe mit ®e»

gengrünben betämpfrn, unb babureb jur ÄlarfteBiing

ber Satbe beitragen. Huf bie allgemeinen 9teben«<

arten be« täolKbotrn werben fie febwerlicb antworten;

wa« follte ba« ber 6a *e nü^en? (Sinfenber biefe«

abeT, ber ftcr) fef>r für bic €a<J)e interefftrt, ficfjt fieb

veranlaßt, ben «BolMboten auf einige fünfte auf*

merffam ju matten, bic fid) vor ttflem jur offentlieben

99eipre<t)ung von fnctfuutiger Seite eignen, unb ifjn

ju bitten, er wolle uhu 2lntt*t öber biefelbeii, aber

mit (Srünben belegt, .uiöfpredjcn. Xied fuiP Piejeni'

gen fünfte, in welcten ber €tatuienrniwurf ron ben

un« befnnnten Statuten afinliebrr SJereine obweiebt,

j. $. bie ©eftimuiungen über bie Jpir>c ber 3>>Men

unb Per i<ro»ifion in S <>3, über bie SJertbeilung ber

Iwitenben in f M. Die meifien berjenigen Seftimmutu

gen bngegen, weld'e Per 3Solf0botc oljne üngabe von

©n'inben tabelt, finP, wie wir un« burrb ajergletfbung

•überjeugl baben, faft tvörtlicb au« Pen ctattuen be«

Weißner ober Pe« £eli(f<ter Sierein« aufgenommen,

welebe, na<t Pen Wittbeilungen in ber gemeinnü^igen ibt*

feUfttaft, bem Entwurf ju ©rnnbe gelegt ünb. Diöge

benn Per $olf6bote nnferer 5Jine eiufprrcben! Damit er

un« aber nidjt Pen Vorwurf jurüefgebe, niebt in bie

Singelbcitcn eingegangen \u f<in, vielmebr ben einzigen

Jabel, Pen er begrünbet bat, unberüeffieiptigt gelaffen

ju b.iben, fo wollen wir au« nnferer eigenen ttrfab*

' rung anführen, Paß leiPcr (!) Pie neuere iRedjifl«

I wifjenfebaft ben «uepruff „ obrigfeitlicb befiÄtigtc

®emeinbeit" a(« lertjnifdje Sejeiebnung für ba« früber

Abliebe „Korporation" gebrauept. söieUeicfit ge^t ftc

bamit in ib,rer £praa>reinigung ju weit, unb behielte

beffer ba« grembwort bei, a(« Paß fte einen möglicber

©eife jweibeult^en Slu«bru<f anwenPet. Slbcr —
fie t)at bie 53ijeicbnung einmal gewablt, unD war

baju, wollte fte ein Peutfcbe« ffiott baben, gewiffer*

maaßen geuiiungen, Penn bie SBorle äb,ulia>er Sc«

beutung, j. ©. „Oemeinfrtaft'* „©emeinPC finb fefcon

lange lecfcniidje Slu«brü(fe mit anberem €inne. Uebri»

i gen« würbe ber 9wlf«betc bei grünMictjrr Prüfung

be« Entwürfe«, ju Per noi^wenbig bie SJergleirbung

anPerer €iatulen, indbefonPere Per ju WrunPe liegen«

ben, gebort, bemerft baben, Paß Prrfelbe ?lu«brucf bei

berfelben ©elegenbeit in Pen Meißner €iatuten ge«

braucht ift. Dir« *erfeben unb Ueberfrben febredt

aber f>offentli* ben 33o(f«bctcn von fernerer tBegrAn«

bung feine« anPrrwritigen Jabel« niebt jurürf , wir

feben beßbalb mit fta)eter Erwartung ber (£rfüdung

unferer »itte um motivirte JabeWvota entgegen. 8s.

Sie (FWeta <Spib«mic bon 185»

in Hamburg.

3n bem Hamburger SSotbenblatte (M II u. 12)

befinbet fia> unter bem obigen Xitel ein febr lefeui»
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wrTtber «unn& Ju# Per gePrr fr« ^i^Bfud Dr. Vuef.

Derfelbe, vermöge feiner Stellung ün Vcfige alle«

baju erforbrrlicben SRateriale«, war gewi# jur biftori»

ftbeu Darfteflung Orr Gakmtität Die geeignete Ver»

fonlicbftit. fßir verweifen unfrte 8efer , befonPer« Dir

buHgen SIerjte, auf Pen fluffa$ felbfl, Cm wir, wenn

wir auch brabfictrtiflrn, einige ^auptpunfle berroriu»

»eben, Poch namentlich Pie ftatijHfrben tingaben abju»

taufen im« aufier <SlanPe feben, obgleich Diefelben

von gro&em 3ntereffe fmb.

£r. Dr. Vuef fpricbt ftch juiiäetft barübtr au«,

warum eine folche Vublication, wie er fie lief««, erU

einige SBoeben nach beeideter (Spibemie erftfceine , unb
"

iparnm nicht ftbon wäbrenD fcrftlben 9Niirt)eilungrn

über ihren 6tanb, um übertriebenen (Gerüchten enf»

gegen ju treten unb ba« Vublifum ju beruhigen, ge»

geben feien, Da auch in 8übe<f birfribe grage mehr»

fach erörtert ift, möchte e« von 3nterrffe fein, bie

fflnftibi eine« fo bePeutenPen ärjtrt ju tiören. 3n»

t«m er hervorhebt, bajj, »ät)rent< 3Nancbe Derartige

Veröffentlichungen wünfeben, e« autb Viele giebt, bie

auö Pen manuigfaebften @)rünben benfelben abgeneigt

finb, fpricbt er fieb bat)in au«: „Die Erfahrung aller

„bi«berigrn <5boWra»<SpiDemien bat g'i«'g«# ba$ e« ge»

„rathener ift, ben Siebten ju überlaffen, in il)ren

„greifen über Dasjenige, wa« ju tbun nnb ju vrr»

„Bleiben, ju belebten, unP Durch vernünftigen 3ufPr"<*

„unb $inweifung auf bie bei jrcedmapigera Verhalten

.unb reebUeitig gefugter £ülfe eben nicht grofje ®efabr

„Deö (Srfranfen« ju beruhigen, al« Durch öffentliche

„Vefprecbungen unb iDtittbellungen über ben Stanb

„Ca (iptremie ba« publicum ui aUtirmirru."

8lu« Den weiteren (Srörlrrungcn vermögen wir

nur (Sinjrlne« b«Wi»b'ben, Pa nun bie ftatiftifebru

3ufammenfteÜungen folgen. (S« war in ben tiefer

gelegenen 6tabttbeilen unD auf bem Staube tm 'SXarfcb»

gebiete bie 3abl Per ttrrranfungrn unb 2!obc«faÜr
#
)

weit bebeutenber, al« retp. in ben t)b1fa gelegenen

6icibirbeiWn unb bem (9eefigebie(e (obgleich Piefe«

verbaltnifmäfHg ftärfer wie je befallen würbe). 6ebr

intereffant ift auch, au§er ben genaueren 9iacbmeifun»

gen über Pa« Vcrbältnijj Per (Dcftorbrnen gegen Die

(Srfrauften, brr tflrfrhlerbfer gegen ertaubet, u. f. w , bie

DabeÜe über bie (Srhranfungen nach Pen einzelnen Sagen.

Demnäcbjt fpricbt fich Per Sßerfafffr über bie

•) ou*9«ci«meii tn fc*r Wfuflait , »o ixt« !B«t|ä«iHS <Ui

unrft^rlf.

grage au«, ob bie (SQolera anflerfenb feif <Sr ter»

neint biefelbe )temli6 entfebieben unb ergreift babei bie

Q)e(rgenbeit ju ber (frmabnung, firb ber gurett vor ibr

ja nitbt aO^u feb^r ^in)ugeben. Den ^wu»tbewri# gegen

bie (Eontagiöfität ber (Spolera entnimmt er barau«,

ba$ von ben 120 fluten, weltbe in Hamburg unb ben

SBorftäbtcn pratiiftren, nur (Jiner, ber, von einet

fdjweren jfranfbeit fouw genefen, üdj mit noOem
ttifer Pen Clnftrengungen feiner $rari« wieber binge«

geben b^abe, etlranft unP aQerPtng« au« geftorben

fei. ©ie verterWirt aber bie gurtfct unb Pie von

tbr hervorgerufenen 6»err# uub anbern Mafregeln

Wirten, Pafür wirb Per Verlauf Per Diesjährigen

(SpiPemie in Vtrtflenburg angeführt.

Ueber bie angewanPteR SWitlel wirb einige«

3ntrreffante berietet, gür Wirbt * «er|le b*ben wir

(»ervor, Pap ein angeblich au« 3nbien ftammenPe«,

wganj untrüglicbe«" «Bräfervativ unb ^ei(mii<e( ((Sin«

impfung von JQuaffwPecort) gar 9ti(bt« ieifiete, ob»

gleitb ein €äcbfi|<ber €trurreinnrbmrr r« Pen ^am»
burger »ebörNn anempfahl, mit Per »itte, wenn e«

ftcb bewähre, aurb ^Ärcflenburg Pamit befannt ju

machen, ttin Hamburger £aufmann, ber r« au«

dnglanb mitbracble, mag vielleicht |u feft barauf ge«

baut haben; er erfranfte an Per (Sbolera unb ftarb.

Die SBafferbeilfuufi rühmte ftch anfänglich bePeutenPer

(irfolge; fväter ftellte e« ftch h«au«, ba$ ein Svtro>

pathifchrr 2lrjt wau« Verfehen" mehrere löbtlicb abge«

taufene gäile nicht angemelbet hotte, wobunb Pa«

6terblichf(it«verhältnifi bei ihr Paffelbe würbe, wie

bei anbern ©ehnnPlungen. (Sin homöopatbifebe«

SRiiiel, bie fogenannten „ffrügerfeben Iropfen", au«

einer fchwacben Cfamphorauflöfung beftehenp, würbe

in einer »pothrte angefertigt, unb in Sebenffellern

unb jframläben viel verlauft. Sin fich wohl g«nj

unfcbäblicb, freilich auch wirfung«lo«, brachte e« Pa*

bureb »acbtheile hervor, ba£ bei Pem großen SBer»

trauen, welche« e« geno^, Pie wirffamere ^>ülfe Pe«

ftrjte« ju fpät ober gar nicbi g(fua>t würbe. 3n Oltona

verbot man Pen Vertauf Peffelben gänjlicb; in $am»
bürg fonnte bie« nicht gut aefebeben, Pa bie SBer«

orbnung von einem aPmiltirten Strjte angegeben war,

unb Pie Verfertigung auf einer anerfannten SSpothefe

gefchoh. Doch ift Dr. Vuef ber SSemung, Pa«,

wenn bie (SpiPemie fich wieberbolen foOte, man Pem

mit biefen Kröpfen gefcheh<nen Unfuge fräftig entge»

gentreten muffe.
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3« Allgemeinen, fo fefeließt ber erwähnte Buffap,

»oben wr-M bie alten (önejA befamtlen tWittel, Bm-t-

mittel, befenberS im Anfang Nr Jtranffeeit, wo bunfe

jie gewi# oft biefeib« im JfVime erftirft warb, Opium,

Salomel unb Gampbor, unter btn Berken ncefe bie

steiften SnfeAnger gefunben. Sin «rjt fab in einigen

wrjwetfellen gäQ>n no^ glüefliefee Äefultate von

großen ©oben SJiofrfeuS, eine« fRilielS, baS freiliefe

fe$r treuer ift, aber, wenn eS ftefe bewäferen follte,

felbft in ber ShrmenprariS niefet ju tqeuer fein wirb.

Bis j«0t in eS jeboefe ber ärjtlirfeen Ännfi md>t ge«

hingen, ein in allen gallen ffffeer wirfenbeS $eil»

mittel auSfinbig ju marfeen. Die £auptfa<fee bleibt

immer, baS (Srhanfen ju vermeiben, unb f)ier tann

riel gffife'lj«" uroerfma&ige , febeS Uebermajj,

aurfe in ber (Sntb.alifamfeit, Permeibenbe Diät, ser-

nünfrigeS Behalten, ©einütbSriibe unb inSbefenbere

gurrfetlofigfeit. 19.

©efefffefrafi

jnr 23ffört>ermig grmeimtnfcigef Xfjättflftit.

Seriefete über ben gortgang ber pon ber

©efellfcfeaft ausgegangenen 3nftitu t e.

XVI.
Beriefet beS herein« für Sübedffcfee Statiftif

über feine X^ätigfeit im 3«^« 1858.

^Ctr Sierein ift erfreut, junärfefi berieten ju fönnen,

. tafc unter feiner tWitwlrfung bie Bearbeitung ber burefe

bie»JJo[f?jii!)lung 00m I. September 1857 gewonnenen

Materialien nunmebf PoUrnbet ift. Die SRefuftate ber

jäffluog jtnb, tpie bisher, in tabeüarifefeer gorm ju«

fammengefteUt tporbeu. Bon ben, in Beranlaffuug

ber 3^^un ft
vom Safere 1851 gearbeiteten XabeUen

ift biejenige, welefee bie (SlgentnumSperfjäUntffe in ben

Borftäbtrn unb ?anbbe<irfen fowle bie Bertt)rllung brr

(änblirfeen Betriebe in ben (enteren barfteflt, bieSmal

weggefallen, weil eS liefe ergeben bat, ba£ man auf

fem ffiege ber 3äfelung ju einer riefet igen «nullte»

lung ber fraglichen Berbaltntffe niefet mobl gelangen

fann. Dagegen finb jwei neue Tabellen ^injugefom*

men, pon benen bie eine bie Bafel ber Bewohner ber

Stabt, naefe bei fünf Äirctfpielrn georbnrt, bie anbere

bie 3Äb' ©ebäube in ber Stabt, naefe ben fünf

jcirrfefpielen fowie narfe ben ©äffen unb ftffrntliffeen

$la(en georbnet, auffüfert. Da bie 3al>lung glriefe»

jeitig im ^iefigen Staate unb im «rate Bergeborf

I befefeafft würbe, fo bat ber Berein bie betterimtgr*

(grgebniffe tn einem $efte jufammengefteBt. Dlefr«

jum Druck bereit liegeuben £efte ift, um feine Be»

nu^ung ju erleirfetern, eine genaue 3uMtfl * Slnjelge

beigegeben worben. Ücub Beenbigung be# Drüttes

wirb brr Brrein barauf Bebaefei nehmen, baf bie »e»
!

fultate ber 3a^lung ju tfennlicfe^ aDgemetnet »enntni^

j

gelangen.

Die regelmäßigen «rbeiten be« Berein« feabea

einen ungrflörten gortgang genommen. Die Pom
Berrine herausgegebenen XabeOen entfealten eine Dar»

fitOung :

1) ber Bcpulaticn^Ber&altnlffr Wbectt unb «er.

geborfÄ im Safere 1857;

2) be# tigliifeen Safferftanbet ber Zrapc im

3ab.re 1857;

:{) ber «Reifen, welrfee bie «überttfefeen ©eeftfetffe

im 3*>fe*' IW7 gemaefet Qabtn;

4) bee) feieftgen BabraucbS pon ber 9onfumrion4«

«reife unterworfenen ©egenftdnben in ben Saferen

1855, 185» unb 1857;

5) ber feieftgen Dtrrefefrfenrrrfpretfe ber (beredten

(üBaiien, iRoggrn, ©erfte, Srbfen, guttererbfen, ^>a#

fer, Bucfewaijen) unb be« Brobe« in ben 3i\bren

1856 unb 1857;

0) ttr Vciiibcirchniiiigen tn b.r ©tabt in ben

,

3ot)ren 1856 unb 1857, uebft einem ?ln^angr über

beren numerifefee 3unafeme unb «bnafenie wa^renb

be« je^njaftrigen 3eftraum# von 1848 bi« 1857;

7) ber auf ber biefigen 9Japlgatlon«fffenle Pom
I. Decbr. 1857 bis jum :Jü. «oxtbr. 1838 angefteUten

3Qetter»Beobarfetungen.

3u erlÄuternben Bemrrfungen geben bie Üabeilen

1 über OTiftijewo^nungen unb 93etterbeoba*tungen Ber.

anlaffung. (Srftere ertbrilt Sluöfunft über ben Betrag

ber jäferlirfeen 9Rietfee für ftäbtifefee fflo^niingtu, über

bie 3<ifel »rrmiel^eter 9Bot)nungen unb über bie Dauer

ber Wietze, naefe Quartalen bereefenet. Da biejer

labelle bie «nfafte jum BPofl«» uno ?eucfetengelbe

jum ©runbe ju legen waren, fo fonnten freiliefe nur

I
folefee gafle Berürffiefetigung fmbeu, in benen ein»

j

jrlne X^eile eines ^aufeS ju einem i&brliefeen B«if'
1 von über 30 ^ permietfeet gewefen. Die Tabelle

fann feiernarfe jwar auf BoUftAnbigfeit feinen flnfpruefe

macfern; fie bürfte jeboefe bemungeaefetet für bie Be.

urtbeilung feieftger 3«ß^nbe niefet ofene fBertfe fein,

i weshalb ber Bereta mit iferer Bearbeitung fortfahren
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wirb. Die meteorologifdje labrlle ift in mehreren

fünften »erbeffert unb t>rrt>oa^änbtgt motten. DU
^Beobachtungen, welttye frü&et nur SRiltag« ftattfan«

beit, würben täglid) b retinal, borgen« 6 Ufjr, Wittag«

1 Ub> unb Slbenb« 1 0 Ut)r, angefüllt, woburd) eto ge»

nauere« «Wittel für ben Xag fidj ergab. $11« neue

9uf}eid?nungen ftnb in«befonbere ju nennen: bie Hn»

jatjt Der !&ige mil VSinbftille, entferntem Donner unb

Vititetleudjten, einer lemvetatut unter 0 * foroie von

at)
u unb meljr; bie initiiere Vebetfung be« £immel«}

bie mittlere ffitnbfiärfe; bie mittlere SBiubridjlung

nad) fiambert; 6er Ir&te grül>iab>f*nee, ber erfte

SBtnterfdmee, ber lefcte $tübjal)r«froft unb ber erfte

äBinterfrofi-, bie 9torblid)trr; ber geringfie unb gröfjte

Dunfigebült ber ?uft; bie (Slafticilät ber ffiafferbampfe;

ber mittlere Drud ber trodnrn £uft u. f. w.

«ud> im versoffenen 3aftre finb bem Verein »et»

fdjirbene Vublitntionen ftatiftifdjfn 3nr>altd mitgeteilt

Worten. Von an«wärt« b>t er namewlid) au« Sörüf*

fei, Stod&olm unb granffurt a. 3R. wertvolle 3ufen»

tungen erhalten.

3»ei ättttglieter, bie Jprrren Dr med. fflilde«

unb (Saffenvetwalter 6iem«feu, b,at ber Verein turd)

ben Zot> verloren, wogegen ein neue« SRitglieb, $err

Vrivarteljrer ^ermann dtuft apeinrid? Sartori,

eingetreten ift.

Die 3al}re«rfUrning ergiebt eine (Suraafjfme von

>20 & 2 ff unb eine 8u«aabe von 217 / 5 fJ, fo

bap ein (Saffenfalbo von l b '3 Ii verblieben ift»

Der Verein bemerft babei, bap er mit SRüdfufet auf

bie beteutenben Äoften für ben Drud be« $efte« über

bie Volf«jäb^Iung fid) genötigt feljen wirb, im laufen«

ben 3abre eine aujjerortemlidje Veüjülfe au« ber ©e«

feUfdjoft«caffe ju beantragen.

3n ber nadtfen Verfammlung jw 3. 3an. «Nil»

roirb £>err Dr. SBilb. Vlc$fing einen Vortrag

pulten, betitelt „Sijnbicu« (Sari ©eorg Gurtiu«

geben unb 2Birfen".

3n berfelben Verfammlung toirb bie Söafjl eine«

ber Voritetjerfdjaft ber laubjiummenanftalt beitreten«

ben «DtitgUebeö ber ecjcUjtfjafi jtattfittben.

Kleine ©Ijrpntf.

1. (SUreae.) äHe*ie <« nd> m*t nnrv&uur in a^niid»«

SBri(e, nie bie« bereit* t^cn unD mitlitt bei äkrlebungrn ge*

f*iebl. an* bie ®ratnla»ien*farten |uai nraeii 3abrt burdi Qe>

f4>rnt< a« He »rmrnanflalt »c. abliefen* 50.

2. tVittt.) <Sine eeeer/rllAe Xl>eaterfcie«ticii wirb frfuub-

lidi rrfu*t, bie ftarfe SMeudrtung bei 3uf*auerraumc tin wenig <u

milbrm unb nur tie •fcälfie ?en bm Stammen be« £rpnWu*tee«

aujuiünben. Denn ba im Ibeater fcrtrräljrMib eine grejt Äälte

berrfdrt, würbe e« für ba« $meniftibUimn febr angenebin fein,

wenn tt ben $ut anfielen, fewie <Bummigalef*fn unb Dotetol«

anbebalten tonnte, wie aud) bic tumtn a>wi§ nilit un^ufrieben

fein Würbe«, wenn t« iijntn aejlattet wäre, in «benbmanttln unb

Jtat>Ben <u trfaeinen. 35a^u »ajt aber bie $el(iafeit ber 3u^

f4auerrättme ni*». fie iJirevtlc« wirb baber aebtten, biefe mo^i

ju »minaern, Kit andi m« e^tfamfetM -• 9tneffimten ben

»Ott ibt bifbet befolgten ^tindjtien uirbt juwibe« fein modtte.

3)(<t>tttc r(^tlmA»4« llif.ittrt-<'a*tr.

3. (StWtnblea.) 93ei ben ajetbantlunjjen übet bie Juftij.

tefotm ijt mtbrfadi (maL unter Jtnberm 8üb. 'öl. 3abta. t.

€. 155) bfbauote« werben, e« würbe f*wer fein, für bie vre

flirten ERIdtterftellen bie aeel<(neten HJerfönlidileiteu «u liubtn.

Soaegen ift bie 3}frmurbiii»a (»etat baf. ®. 895) au«jeirrod>en.

e« würbe mit ber 'JlrnnebfWAa, ber mit 3uri freit )it befefeuben

Remter iid) aud» bie 3ai)l ber ÄedJtiätlerfeten oerarojexn. !Me<

aditen wir mm ba^eaen bie 3ab.l bet ib'eleaie ©hibirenben, fo*

,
wie bet jetiatn öanbibaten , fp bemerlcn wir leidit. bai biet«

! ©tanb überfüllt ift. unb nur ein fleiner tb.eil berfelben »n«fi*t

|

bat, in unferm Staate anaeftellt »u werben. $er Örunb Meier

Uebrrfvlluni) liegt unter Vtnbtrm in ber tfrleid'teruna biefe« Bim
bium« burd) btr ben Ibeclc^en bewilii^lfn @tit>enbien. ©nm
e« nnn auajeiibliefliit» im 3ntereffe be« «Staate« lieaen fdieint,

bat b«t 3abl ber 3ntifren ju.-, bageaen bie bet Ibeeleflen ab;

nebme, felUe e« webl bem üüiUcn 33erie«ij(en. wcld'e bur* SUi« ;

fejiioa vca Sttr-enbien Jura Slabium brr Ibrclc^ie babrn et.

muntern wellen ijept aber baburd) bewirten, baj uiifere Sance4=

finbtr frrmben tanbern, beren Söhne feine ?ufi «u biefem 3ni:

bium baben, jur $ülfe letnmen »nb babnrd) ber 'SaterAabt «n|j

frembet werben) juwiber fein, weun bie befd)räntenbe ©fftimmuna

aufaebeben, unb bie »tioenbien ben Stubireubrn aller gacultäten,

fewie au* Ie*nitern k. »uaangli* aemadU würben, unb feilten

biefer ünerbnuna aewi>fttiae red)(lid>e SBebentcn entof$tnftebfn ?

£>ie arefen, je^t jatirli* an« Xeßamenlen an tbecloaieftubirrnbe

a»«aefeb,rlen Oelber würben bann febenfall« ber iBaterftabt meftr

iu öule toinmen. wa« be* bem 9SiUen lerer, weldie bie i.-rtd-

erti*let baben, ni*t ^uwibet fein fann. 26.

<tin «uffaf; „Da« »erbet ber $rcclamaticnen am l. «boent--

„fonntage unb am 9la*mittage be« lialmfonntaa«" ift elnaeaan»

gen unb wirb in ber rä*ften Otummer }nm Slbbrncf gelangen. —
litel unb 3«baÜ«oer»fi*ni§ be« »origen Jahrgang« »erben cbeu=

fall« bemna*ft aufgegeben.

C(TaatnarlUd)tr Krt«rlrar: ^»8- 3»rl«rt — jPrnA unk »ert«9 «•« ». 9. Knbjgrn« In jTübeifc.
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SM »erbet fcft f)r4ll*rn ^Totlamatientn am 4. «tMittfeniu

tafle unb am Ma4mittaae b* ^olmfoimtaa«*. —
dtaitomin b« ä»«wrbtrrfb»nbe» in Stbetf. — $m X. V.Z.

nb feine »«fcrnroctfAljae. I SAluj. ] — örfeUfdjafi }ur

Srfcrfeming floneitinufciaer Xbätiafeit. XVII. 3n?fi unb

$irr}igil<( 3al>rrt»$m<tit bft Spat« uuk «nlftt>fdra(fr , ba«

9ffd>äftulab;r 18&8 bftwfftnb. - Jörlnf (fljrontf .V * u.5.

®a$ fßnhct bcr firc^Iidjen «Pwclmiittftoiteti

am 4. Stböenffonntage unb am 9lo^«

mittag* bfö ^afmfenntagfä.

®*on in ber Stieften ffira)e würbe bie «Ibuentjeit,

al« Vorbereitung«}«' ««f ba« 8'f* ©fburt <Sf>rifri,

unb bie $tofiton#jeit, al« ©orbereitung«uit auf bie

geter feine« JobrtMage«, auch babunb for ben übru

gen 3eiten au«ä.e)ei<bnel, Nif wäbrrnb berfelben feine

^odueiten ftattftnben burften, inbem tiefe f(t>cn ba«

mal« meinen« mit geftmatyen vrrbunbrn waren unb

baber mit Cem für jene tjtiligen $tti<n angeordneten

gafteu nictt im Sinflange eradjtei werben tonnten.

£ie protejlanlifcbe JM«be erflärte \\d> jwar nia)t gegen

bat} Saften überhaupt, mo^I aber emftbieben gegen

aQe fir<blid)en ffiorfcbriftrn übeT befonbere gaftenjeiien

;

jctiexfr behielt in berfelben ba« Verbot ber ^otbjeiten

wäbrrnb ber Slbvent« unb 5Safpon«jrit anfang« feine

Geltung. «Späterhin aber blieb biefe« Verbot, ba

beffen (Brunft niebt 2lüen einjeutblete, oft unbeachtet.

3ua) in 8übt<! fcfceint bie« ber gaß gewefen ju fein

;

febenfaQ« mürbe bie ilbventjeit in biefer $infi(bt

niebt immer al« ein f. g. tempus clausum betrautet,

baber tenn fteT »atb am 4. 3uü 1677 ein Detret

erliei, wela}e« bie alte Slnfitbt über bie Dauer be«

tempus claasum jtrar niebt in allen 6tü(fen auf«

regt erbirlt, i*bo<t f«M*b»t, bafi £«fcjeiten unb Sjjro*

clauaitoncn in ben vier legten 9Boä)rn vor Cfiern

unb in ben beiben legten 9Botten vor SSBft&nacbten

niebt ftatl ftnben foßten. 91« aber im Fortgänge

ber 3<i* bie fßrari« in $inficpt ber fireblicben £inge

in ?ube<f (arer ju werben begann, würbe jwar jene«

Srrbot an unb für fi<$ noa) aufrrc&t ehalten; boeb

würbe et Srautlruten gemattet, bieferwegen bei bem

birigirenben ©ürgermeifrrr um Di«penfation luicbju»

futben, wel(bf tynen nia)t leicbl vertagt würbe. 3Rit

ber (Sinfübjung ber fran)ijtjä)en 9tegierung«formen

im 3abre 1811 fiel biefe 3)i«prnialion weg, ba bie

franjöftfcfce ©ebörbe um ftrcblicbe Bngelegenljeiten

biefer 81rt jt<b überall nia)t flimmerte, unb e« fanben

von je(t an Trauungen »ät)renP ber Sbvent« unb

$aflion«teit, unb in bringenben gäHen felbfi in ber

ttilleii ffioaje ftatt, bafem ber betrrffenbe C^eifilicbe

bamit einverfianben war. €o blieb e« bi« in bie

neuefie 3<it. Do<b galten al« a]»o(bjeit«tage natt

altem ^erfommen notb immer ber Wontag, iienftag

unb Dorineijrag, unb c« mitfiten Brautleute, n-enn jte

an einem anbern Sage topulirt ju werben »rüuf.ttcn,

bei bem birigirenben ©ürgermeifter um l)Wpenfation

na<bfucben.

SHI« aber burtb ein 8enat«b«ret vom 30. 2Wat

1849 biefe Di«prnfation abgeftbajft unb ter Jag ber

^oebjeit lebiglicb ber Uebereinfunft )wif<ben ben

©eijtli<ben unb ben von ibnen ju copulirenben Sraut»

(euten übertaffen würbe, trat ber Uebrlfianb ein, baf

um (fopulaiicuen aueb an €onnabenben, an geft«

abenben unb an ben erfien Sagen ber b.ob.en gefie

natfegefudH würbe, wo ftr wegen ber niebt feiten

mit benfrlben verbunbenen unb bi« in bie 9ta$t

bauernben ®elage auf bie geier be« bevorfieb.enben

fir<blia>tn Sage« natttljeilig wirfen mußten. Um
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Die @eiftl(*en gegen 9n(u*cn tiefer 9« fi*er ju

Bellen, erlief Der Senat am 10. SWai I85ü ein

beeret, Daß fortan wabrrnb (er 5Bo*e vor SBeih«

na*t, wat/renD per (5harwo*e, an Den erftrn lagen

Der hohen Breite auf $tihna*t, Dftern ui\D ^fing»

fkn, fowie an Den Sonnabenten unD an Den 8efi*

abenben, vorbchaltli* jebott Der von Dem im Senate

Den Vorfifc führenben ©ürgermeifter in geeigneten

giUen ju erthrilenben 25t«penfaiion, feine Trauungen,

bejWjunfl#wjeife Vroclamationen geftattet werDen

foJtten. 3)a cd bei bei Veuiuuuuug „u>ab,ECBb Der

SBo*e vor 3Bcihna*t" ungewiß erf*ien, ob Die 2Bo*e

vor Der 9Bcir>icacttdtvoct>e gemeint fei «Der nur Die

Dem 9Beihna*t«fefte vorangebenben fieben Zage, fo er*

läuterte Der (Senat Dur* ein fernere« beeret vom 1.4,

3an. 1857 biefe Vcftimmung Dabin, baß Stauungen,

bc)iehung«wciie Vroclamationen ,am vierten üb*

venifonntage unD an Den folgenben Sageu vor SBeib/

na*t" ni*t geftattet fein folltcn.

SBir baben Diefe Slnorbaung De« Senate«, foweit

fic Die Trauungen betrifft, nur tvillfommen Reiften

fonnen, infofern babur* Die Heiligung Der Sonn» unD

gejttage bur* Hb.eilnab,me an Dem öffcntli*eu ©otttfl*

Dienfte bejruetft wirb; au* finD unfer« Riffen« bi«*

her (eine UebelftänDe oDer au* nur Vej*werDcn Dur*

jene Slnorbnung herbeigeführt Worten. Sluber« ift e«

jebo* mit Den Vroclamationen, für Deren glei*»

jeitige Unterfagung, abgefeb,en Davon, baß Dura) Diefe

bereit« mannigfarbe Unjuträglt*feitcn vertufa*t wor»

Den finb, ein b,inlängli(fcer @runb Durrbau« nt*t

voihanbrn ju fein f*eint. SBirb Dur* eine Veocla»

mation an unD für fi*, D. b. wirb Dur* Die offent»

li*e 9tennung Der Brautleute in Der Äircbe, ver«

bunten mit einer »ufforDerung an Die ©emeinbe jur

gürbitte für bie Verlobten unD mü einer gabung jur

@e(tenDma*ung etwaiger 2lnfprü*r von Seiten 3/rit*

ter fowie jur 9Jaa*afima*ung fonftiger, Der VoÜjie«

bung Der (Sbe im VJege ftehenter ^inDerniffe, Die

3Beihna*tfljeit oDer Die fitile 91<o*e entheiligt, wenn,

rote e« bi« jura 3abre 1857 Der gall war, am 4. 3D<

ventfonnlage fowie am Valmfonntagc, unD jwar hier

wegen Der am Vormittage ftattfinDenDen (Sonftrmation«'

IjanDlung, am 9?a*mittage, eine fo(*e ftattfinDet? SBir

meinen, Daß Die« ni*t Der gau" ift, fo wenig wie Die

anberen fir*u*en gürbitten unD Vnjeigen Den i. 8b»

ventfonntag unb Den $almfonntag nebfi Den ihnen ju«

nitbft folgenDen Jagen entheiligen. SEBie Denn au*

Die «ufer bem fir*li*en Aufgebote übli*e gürbitte

für fol*e V«ionin, wetoe g* verebelM>en wollen,

unD Die bei un«, obwohl Die Stamm Der betreffrnben

Vertonen ni*t genannt werDen, an Die Stelle De«

auDcr«nv> übn*en D*ü*n »«geböte« getreten ift, fei*

ne«weg« an Den geba*ten Zagen verboten ift. SBenn

au* in Der füllen 5Bo*e, we(*e befanntti* mit Dem

Valmfonntage beginnt, mit 8u«nahme Der geiftti*en

Goncerte in irgenb einer £ir*e oDer in Dem (Soncrru

Sofale, alle öffentlichen Vergnügungen unktfagt fint,

fo finD bo* am 4. Slbventfonntaae, an wel*em ein

fir*li*e« Aufgebot ebenfaß« für unftattf)aft rra*tet

ift, Zanjgelage, @*aufviei ic. feine«weg« verboten.

Stber e« werDen au* UebelftanDe bur* jene« 93er*

bot herbeigeführt, jumal ba baffelbe ni*l einmal bur*

eine öfeatli*e ©tfa»ntma*ung jur" Äuntx Der @e#

meinbeglieber gebra*t ift. Un« finD f*on gäde vor*

gefommen, baf SJrauttcute, »el*e am 3. abventfonn»

tage ihr erfir« (Kufgebot bauen bef*affen laffrn, um
am 2. 9Beihna*t«tage ^o*jeit ju ma*en, Diefe ju

ihrem großen ceiDwefen verf*ieben mußten, weil wi*

Der ihre (trmartiwg am 4. abvent^oantaae i*>re $«*o#

clamatioit ni*t forlgefe^t werbeii Durfte. Dieftlbe

Verlegenheit fann Da« Den Valmfonntag betreffenbe

Verbot herbeiführen. Sollen j. V. Vrautleute, wei*e

an bem Sonntage pubica jum (itftenmale fi* vre*

elamiren ließen, um am '2. Dftertage ^o*)eit ju ma«

*en, (ebigli* in golge biefe« Verbote« gehalten fein,

ihre Sopulalion erjt am I. Sonntage na* Dftern

vollziehen ju laffen? ODer foden Vrautleute, Wel*c

ihre Kopulation auf eben Diefen Sonntag feftfe&tcn,

ihre ^o*jeit no* a*t Zage auff*iebrn, weil ihre

erfte Vroclamation ni*l, wir e« bi«her gef*ehcn

fonnte, am ^alraionwtage, fonDcrn erft am 2. Ofier*

tage ftaltftnoen Darf? 3)aju foratnt, Daß Die Unter«

bre*ung einer Vroelamatioa bei Vielen, wel*e von

jenem Verbote nt*t« wiffen, tei*t Den ©lauben ee«

werft, e« fei Ginfpru* gegen Die beabfi*tigle $eirafh

gef*eben, wa« für unbef*oltrne Vtautleute bo* un«

erfreuli* ift, ba von jeber in gäbcd ba« „auf De*

Äanjel hängen bleiben" mit einem gewiffen SHafel ver«

bunDcn war. iDaber man Denn au* in neuerer 3eit

unter und f*on mehrfa* von jener alten Vrari«

abgegangen ift, na* wei*er Die fir*(i*< Vroda*

mation, wenn na* Dem Veginne Derfelbea bei ber be*

treffen Den Veh&rDe ein anf*einenb begrünbeter (Sin«

I fpru* gegen Die beabfi*tigte Verheiratung eingelegt
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mr, fofoti tnbtbtrt würbe unb rrf) na$ beteiligter

(Siiifpracbe fortgelegt werben burfte. Vfelmrtjr bat

man rrfreulicter fSBctfe bie in ben metfltn übrigen

beutfa)en Staaten Idnqft beobachtete 9?0rm f(bon jur

Hnwenburtg foufmen laffeu, Daß, »tun du <fiit|>ru$

00t brr Vredamation erfolgt, bieje bi« jur au«ge»

machten Safte unterbleibt, wenn er aber wäbrenb
•er Vrotfamation gefftieljt, biete regelmäßig fortgebt,

feboft bie "Imming bi« auf ©eitere« unterlagt wirb,

(nbcm in ben aDerineiften $4Qrn ber (Sinfpruft bcfei»

tigt wirb unb auf biefe ©eife, ba berfrlbe auft einen

Unfftutbigen treffen fann, niftt burft Unterbrechung

ber Vrodamation jur öffentlichen Jtunbe fommt, auft

ba« 4Simiu«iftleben einer Imming weniger aiiffaQenb

iß, weit baffelbe bunt Umftänbe mannigfacher Hrt

t)erbeigefübrt werben fann.

9Xan tonnte efnwenben, baß ba« Senal«becret

vom lü. SM 1850 ja au«brü<flift «in« DiÄprnfation

wegen »er am 4. apvenijonntnge unb am Valmfonn«

tage verbotenen Vrodamation gefiattrt, weifte in bem

galie, baß Dürft Da« Verbot Unbeoutmliftfeiten ber«

belgefüljrt werben, von ben Brautleuten würbe in 8n»

fpruft genommen werten fönnen. (S« mögen 3M«pen«

farionen, wo e« flc^ um bie Befolgung eine« begrün«

beten ®t\t}tt banbelt, in bringenben fcallcn ju reftt»

fertigen fein; wo aber ber @runD Dt« ©eifftt« niftt

einleuchtet unb bie begehrte Deprivation von ber Befol«

gung beffelben niftt triebt verfagt wirb, vmirfaftt biefe

für De«, ber fte begebet, unb für ben, ber fte erteilt,

nut unnötbige 3Nüt)e, unb ift außerbem für ben er«

fteren laftig, ba fir mit einer ©elDabgabe erfauft

werfen muß. Dai)er wir benn auft tat bereit« an»

gefügte Senat«becret vom 30. Etat 1849, meiere)

bie 3>i«prnfation für £oftjelten , weifte an anberen,

at« ben bWrjer üblichen £oftjeit«tflgtn gehalten wer»

ben tollten, abraffte, al« etwa« (Srtrtulifte« betrau-

tet baten. 60 war biefe S)l«penfation eine bloße

gormalitit, ba fle unfere« ©iffen« nirmal« vtrwri»

gert würbe; fle war brüdrnb wegen ber bamit ver*

bunDenen ©ebüt)r, ba fle mriften« von unbemittelten

Verfonen für Sonntag«boftjriten begebrt würbe; fie

war obne ffiertt) für ben ©eiftliften, in beffrn $aufe

in ber Siegel nur bie Hnjrige gemalt würbe, baf fie

ertheflt fei, ba boft bie üttere Orbnuug forberte, baß

brr ©eiftlifte vortjer um feine 3uftimmung befragt

werbt, inbem bie $t{tf)eQung befNmmltr $oft}eit«tagt

leUgllft ben 3wetf t)a»te, ben ©eiftliften ju veran»

i (äffen, M mit feinen übrigen Arbeiten fo einjurift»

!

ten, baß ibm an ben ^Montagen, Dienitagtn unb $'on*

nerftagen bit nötfcige 3«'t für Kopulationen unb £oft»

jeiten übrig bleibe. Beinahe bieftlbe Bemanbniß bat

et mit ber $i«penfatien , weifte noch gegenwärtig

erlangt werben muß, wenn ein Brautpaar bie am
Sonntage naft bem {weiten Aufgebote übliche tieft»

Ufte gürbitte mit birfem verbunben, alfo ben Dermin

wegen eine« etwaigen Ginfprufte« abgefürjt ju feiten

roünfftt, um befio früher bie <£>oftjeit veranftnlten ju

fönneu. Hüft biefe £i«pentation if) rein formeller

»rt, ba fle nie verweigert wirb; fie verurfaftt ben

. Brautleuten nur unnötige SRübe unb Soften.

©tr t)aben lange in drwägung gejoge«, ob r«

pnffenb fei, ba« naft unferrm T>afürt)alten uubegrün»

bete Verbot, Vrodamationen am 4. flbventfbnntage

unb am Wadtmittage De« üßalmfonntag« ju volljid>en,

öffentlich jur Spraye ju bringen. 2>a jeboch frühere

Berfucte, auf bem in firgliärn Hngelegentjeiten t)er>

fömmlia)en 9Bege eine Huffycbung biefe« Verbote«

ju veranlafjen, vergeblidt grwefen, aua) neuetbing«

bur* baffelbe wteberum Uebelftänbe t)erbelgefül)rt finb,

fo b,aben wir weiter fein Bebenfen getragen, über

j

birfe ttngdegentjdt in tiefen SlAttem un« au«jufpre«

<hen. 9Bir geben un« ber Hoffnung t)in, baß, untet

Berütfjtrhtigung ber von un« bargelegten Safttage,

ein folebe« Verbot fernerhin liftt wirb geltrnb ge»

maefct werben. 64.

©er erebifuetetö ber ®eroerbtrribettbeit

tn med.

Jöer Verfaffer be« a«ifel«: „Qtx Qrebitverdn brr

QJeroerbtrribenben ju Jübed" in .Vi l ber Jüb. Blätter

wrnbet fia> jwar vorjugtweife an ben VolMboten,

um von ibm mit @rünben belegte Vtängel ber Sta-

tuten be« Vereine« ju erfahren. Dod; fann e«

immerhin niefct ftbaben, wenn aua) von anbra Seite

biefe «ngeltgeni)eit befproften wirb, felbfi wenn bie

|

ganje Vert)anb(ung fftlirßtid; nur ben Wunen „fajifc«

: baren «Material«* b)atte. 2)enn von vornr)aein fet)en

wir un« genötigt, tat Befenntniß abzulegen, baß

wir ba« Sujranbefouimen be« Verefnr« — wenn er

namlift nur bei einer größeren Beteiligung be«

®ewerbfianbe0 in« geben treten foU — überhaupt für

;

iWdfelljaft ttalten, feineufaü« aber ibm eine lange

i fflirffamfdt jutrauen.
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SBeifi man ttn« auf ba« raftte Gmporblüßen abn»

lieber SJereine in anbern Släbten unb Jänberti bin,

(o erfennen mir Parin no* fclntn ©ewei«, Paß bei

unfern gewerbltäjen ffierbällntffen au* fcier gl«i*e

SRefultate ju erwarten ftnb. C?« ift unfre fefte lleb«r»

jeugung, baß nur ba, wo bie ©ewetbtreibenben Pur*

«jgne Äraft weiter fommen muffen unb ni*t Pur*

3unfroerf>ä(iniffc, »rie wir fie bier in brüd<nbrr SBeife

empfinben, auf jebem S*ritt« #inbetniffe ju üb«.

winPen babtn, fo(*en Vereinen «in gelb für (ine

fegen«r«i*e ffiirffamfrit geöffnet ift. (Die STfölaffung

be« ©ewerbftanbe« , «ine natürli*e golge ber Pur*

b«n 3ut(ftin><,n fl
auf tm Minimum rebucirten (Eon»

currenj, fann unb wirb nir Pur* SBorf*uß von ßapi*

ta( beteiligt werben, fonbern nur babur*, baß b«r

Sbitigfeit unb $ü*tigf«it b«r bjefigen ©ewerbtrei«

benben bi« großen £inberniffe au« Pem 5Bege geräumt

Werben, unb baß Pie engen ©renjeu ben gef*idten

Arbeiter ni*t mein: veranlaffen, feine Äunft außerhalb

Sübetf« ju vermengen. Die bur* ben firebitverein

ju gewäbrenben Sinteren werben jum Zb<A ni*t

baju beitragen, bie ajjanbwtrfer jur freieren unb

größeren (Sntwicflung *rer Äräfte anjufpornrn, fon«

bern »erben nur ju eft baju verwanbt werben,

bie augenblidli* PrängenPett S*utPett ju bejahen,

bereu man*e woljl ni*t Pur* Snfauf von @eräir><

febaften ober nötbigem SHaterial bervorgerufen ftnb,

fonbern ifjrtn Urfpruna. in 3iu«gabrn für privat*

brPürfniffe unb im ruhigen Abwarten ber Arbeit

Ijaben, bie i&nen, Danf fei e« ber 3unf'» jufall«n

muß. 9Btr fjalten e« für «in« Seltenheit utiP für

«in« 5lu«nar/tne von Per Äegel, baß ein umji*liger,

tü*tiger £anbwerfer, wenn er ©elb brau*t, ni*t

Wittel unb 2Bege finben follte, ft* fol*e« auf furj«

3«it gegen 3infe ju v«rf*afffit, unb jwar gegen eine

3<n ff, wel*e meiften« gewiß ni*t bie <£>öbe ber im

$ 33 ber Staruten be« Grebitvereine« auf ö % (incl.

fßrovifion) feftgefeBien erreichen wirb. Sollten ba<

gegen bie 21n leiben be« firebitverein« nut fyituptfa**

lieb an Sol*e att«ge*an werben, wel*en je&t bie

Hufnabme von Selbem in Summen, wie fie ib> ber

Grrbirverrin bewilligen würbe, f*w«r ober unmögli*

faßt, fo tfi au* ein ri*ttge« öinge&en ber verfallenen

Hnleibe frb)r pretar unb eine 3™!* von 4 % (bie

?ßrovifion von \ % pr. SRonat foD bie Unfoften betfen)

ni*t im SJer&altniß mit bem Äiftfo. UBenn unfer
j

©ebä*tniß un« ni*t täuf*t, Ijaben äbn(i*e Vereine,
|

I um etwanige Verlüftr beffer tragen unb anbrerfett« ben

Witgliebtrn größere 3)h>ibenben geben ju fönnett,

— wenn qleicb man f^tebiirCb nur mit ber einen

$anb nimmt, wa6 man mit ber anbem wiePer giebt

— ben 3'n^fuß für 98orfa>üffe bebeutenP r)ö^er nor#

mirt, unb e« wäre fein gtü<fli<b«r @riff ju nenne«,

grabe biefen Paragraphen fo wefentlid^ geänbert ju

bjaben, wab,renb bie üWrr;rjabl ber übrigen (wie b«t

5Berfaff«r in ben güb. »lauern M 47 felbft fagt)

ben Statuten be« Meißner ober be# 35elipfit)er ffierein«

nao>gebi(bet unb entlehnt ift. Ueberbaupt fcfjeint man
einen ju großen SBerlb, auf bereit« geltenbe Statu*

ten ju l«g«n unb bab«i ju überfein, baß anbre 33«r«

baltniffe auet) anbre 6inrid>tungen bebingen. 3»
fjltx eigentbümliä>en ^Ber^Ältniffen möa>te c« aber aua)

gehören, baß Pie 93erein«faffe nic^t vöOig auf eigenen

güßen fteftt, fonbern eine (SapilaUHnleibe beanfpruebt,

beren <5itf;erfteüung boeb bei einem Entwurf ber Sta«

tuten Siüdfttbten erforbert, bie anbertwo entweber

ganj wegfallen, ober von untergrorbneter 9SBid)tigfrit

ftnb. ^ier in ?üb«d muß man bauptfätfelio) im ^inblitf

auf bie «nlei^en fowo^l wie in 9iüdfta>t auf bie eiiu

jelnen WitgliePer, welche fotibarifd) haften, auf ein«

Vergrößerung Pe« JRefetvefonPÄ beionber« SBcPa^t

nehmen, unP Pie« fann faum anPet« gefaeljen, al«

bu«& (Srb/örjung be« 3i>^fuße«.

Ii«r im § 33 »rojectirte 3<n<fuß ift bflb,« unfrer

9liifi<$t na* ju niebrig gegriffen, Po* will un« aua>

bie gaffung be« ganjen *|?aragrapbcn niett re*t gefallen,

ffiir ballen ben gall uämli* niebt für unmöglia), baß

bie @eneraloerfammlung «« vorjirbt, mit fleinen 3>ivU

Prnben vorlieb ju nebmeu unb bie 9rü(ffi<bt auf Pen SRe«

fcrvtfonb nittjt anjuerfennen, Pagegen aber von Pem \f)t

im &. 33 gegebenen SRedjt ©ebraueb ju matten, unb

eine £erabfe&ung Pe« 3in«fuße« ju befdjließen. ®o
bleibt bann Pie Si<$rrbett burtp ben SRefervefonb?

lieber $3!» glauben wir leittt tjirtrregge^en ju

rönnen. DU ©ertbeilung Pc« Oefcbäfrtgewinne« fommt

un« billig unb gereebt vor; boa> wirb e« gewiß

ni*t in Pem $lane 5>rrrr. weltbe Pie Statuten

entworf«n baben, liegen, nur bie 3infen unb SBerwaU

tung«unfo(tfn von ber Slvanc« abjujieben, fonbern aua>

bt« eingetretenen SBerlüfte, ja felbft unsere gorPemru

gen mit in (lnf*lag ju bringen. 3>a bie« nid)t au«brü«f«

Ii* erwäbnt ift, fo möcfeten wir bie goffung be« ^ara«

grapb^n folgenbermaaßen vorf*lagen: .Der laut feft<

gefleDter SBilanj ff* ergebenbe ®ef*Äftflgewinn" tt.
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üHMr würben, nactbem wir im«, wir in M 47

Nr 8. Vi. qcwünfctt wirb, fiber g 33 unb 3» au«»

ge(pro*en haben, gerne nett mancte anbcr* Vara»

grapfjen berühren, He un« einer SlrnbrrnnQ be«

bürftig f*rineii; fo* ^abcn wir rrfabrrn, fa(i Pen

Seiten be« ®ewerb » au«f*uffe« eine eingebenbe

V'üfung ber Statuten ftatigefunben ^at. ffitr wollen

baber ba« ©eitere erft abwarten unb hier nur ti<

Sin« an brn ©ewerb»3tu«i*uf» ii*ten, frinr Vegut»

a*tung bur* Vrröffeitlli*ung befjelben au* ferner

€tebenben jugängli* ju ma*en. CSinige allgemeine

Vrmerfungen jebo* fönnen «vir i*on jrfct ni*t ju»

tücf^allrn.

Vor Stürm will «6 un« bebünfen, al« ob bem Di«

«clor tinr ju au«gebebnte sJXa*tvoWommen heil ringe

räumt in; rr ift rin wahret Dielator! 3nbem rr ju

beinahe ?IUem crtnäd^iiflt ift, mu§ brr Verein, wa« er

lt>ut, für rt*(«verbinbli* anctfennen. Dagegen f*einl

un« ber 2lu«|*utj einr wenig brnelbenöweTtbe (inft<nj

)U fübren unb nur bem Director jur %olit ju rienen.

9ti4)t tinmal bri 2lufma*ung brr Verroögeit«bilani.

wirb rr ju iHatlj gejogeu; von einer Vcrpfli*iiing

be« Director«, fem 9u«f*uti von ?lllem, wa« rr

gtthan, *Witlhcilung ju nta*tn, ift nirgenb« bie

Sief* Jt. Unb bo* inüite, unfrer Meinung na*, ber

Säwerputtft weniger in bem Director al« in fein

ganzen Vorftanfe fein. 3war t)*l ber 5lu«j*up na*

§ Ii. 1 ba« 9te*t unb bie Vfl«*'# bie $anblungen

unb SRaapuahrnrn ber äiigeftelltrn nt beaufü*ligcn

;

bo* foll bamit offenbar ni*t eine fortwälwcnbe .Rennt«

ninnabme von allem (9ej*cheneu au«gefpro*en wer»

brn, ionbern nur bem ?lu«i*i<n Ca« JRectt eingeräumt

werben, bei rorfommeuben Unorbnungen unb 9te*t«'

wibrigfeiten cinjuf*rcitcn, unb bie Vfii*t, fol*c Vor»

fommniffr ju verhüten.

9lm wcnigfteti cinrTujjrri* aber ift bie (Stellung

Derjenigen, bie bat gvöjjtr prcuniäre 3nttrcffe bei bem

(irebitvereiu vertreten, nämli* ber beiben Slbgeorbne«

len ber (9efellf*ait \. Vef. g. Xb. 3>»kU l>&rn fi<

fiimmberc*tigi mit im Vorftanbe; ba« ijei^t: üe I)a»

ben i Stimmen von 13, bo* ift ihnen ber Sutritt ni

ben ©eneraloerfammlungen verfagt. Sie Ijnben ft*

baljer in SlDe6, vcai bort befr^loffeu wirb, )u fügen;

femer l)aben Tie ni*t einmal bad 9ie*i be« 9lu«>

f*uffe«, (Sinfirftt in bie Sücter ic. be« Verein« ju

nehmen. 9ßie foüen biefe Übgeorbneten bie 3ntereffen

ber @ef. j. V. g. 2b,. benn »nb/rneljmen, wenn iljiien

niwt einmal bie ÜWöglt(tfeit gegeben ift, jeber 3eil fi*

ton bem guten Stanbe be# Verein« ju unterritbten?

ffieldje Wittel fieb.cn itjnen ju Gebote, nötbigenfafl«

unb befonberfl in gällen, wo ber Verluft eine« I^eil«

1 ber boct bebeutrnben ^apitalanteib/e in 8litbri$t jteljt,

(AneO unb entftfcieben eingreifen ju Kimen? es.

^err I. V. Z. unb feine Äeformöotfi^läjje.

I© * lu f|.

X)er ffplimmfle Uebelftanb aber, ber nach be«

^>errn X. Y. Z Vorf* lägen würbe beibehalten

werben, ift bie Urtt)eil«finbung bur* bie Vrocurate*

ren am SNcbtrgeriwtr, bie jener ^>err alö ein SHufter»

bilb preift. 3Benn wir biefe allen (Srnfttö angreifen

muffen, fo werben wir gut ibun, ju erwähnen, baf

wir vor ber Vrrföiilirtfrit ber jejigen Vrocuratoren

alle {>o<tawiung r)abrn; wir würben fonft ®efal)r

laufen, t»on #ertn X. Y. Z. gleict ber armen 42

in eriminelle Unterfttdinig geigen ju werben wegen

#Verleumbung." SBir wollen be6l>alb au* von vorne

t)erein erflären, bat wir nie gebart baben, einer ber

je&igen Vroturatoren b,abe fiepfelbft mit bewu^ler »bfittt

ein VräjuPt) ^mn^i, glauben au* ni*t, ba« fönne bei

biefen Herren vorfommen; aber finntr e« ni*t ju anberen

3eiten unb bei anberen V«fonen gef*eben* 4»an mup
felbft fol*e Wögli*feiten bei einer $efcrn<, in ber

e« ft* um mög(i*i)e 6i*etfieUung ber re*iju*en>

ben Varteien banbelt, beritdrt*tigen. Cber follte e«

ni*t einmal vorfommen rönnen, bap jwei gewiffenlofe

Vroturatoren fl* gegenfeilig förbem? „€pri*ft Du
günfitg für meine Vartei, in beren Sa*e Du 9ie«

ferent bift, fo fpre*e i* ba« nä*fte 4Ral günfiig

für Di*." 3Kögli* wäre ba« immer, benn, wie be»

fannt, gef*iel)t nur bri unwi*tigrrrn €a*en unb miuib»

li**n ©ef*eiben bie UrtbeiWftnbung bur* alle ni*t.

belbeiligten Vrocuratoren, wäbrenb bri f*rittli*em

Verfahren (Siner ba« Urtb,eil abiafjt, wel*e« allerbitig«

no* eine ttturfrnnung, aber eine wol)l nie verweigerte,

1 bur* bie 9tt*ter finben mui. 3ebenfa(l« fann au*
htu'iutiige ein Vrocurator mit Ülbfaffung eine« <£r*

frnntniffe« beauftragt werben, von bem er, unb er

\

allein, wei§, bap e« in einer Sa*e, bie er a(« Sin*

j

wall vor <$eri*t ju bringen im Begriffe ftebt, al«

wi*lige« Vräjubij für ober gegen feine Vartei in

V*lro*t fommrn wirb. So feft wir nun au* über»

$eugt finb, ba§ ba« Vewu^rfein ber ri*terli*en

Vfli*ten in ben jefrigen Vroeuratoren fiarf genug ift.



um fie lebiglicb bieft, nicht ba« eigene 3nter*(i< be«

tütffichtigen ju laffen, fo muffen wir Do* eine (fin»

n^ning für verfeb« fallen, Oie 9Äenf*en bie 95er»

fucbung jum Unrecht fo nahe legt, wie Da« bie

Urtheil«finbung Dur* SUvofaten tbut. 8iegt nun 1

bierin ein offenbarer Wacbtbeil, fo vermögen wir an»

brerfeit« ben fBortbttf biefer (Einrichtung, ben §frt

X. Y. Z. im rem 93orjug ber gröGrrcn dieebt«'

fenntnifl Der 8Uvofaten vor ben SHirbtern fuibet, ni*t

ju erfennen. Ullerting« fefcirft bie 9bvofatur ben

45etfianb in eigentümlicher SBeife, unb lehrt bte

Sachen im vortbeilbafteften Siebte DarfteUen, bie Sa>at«

tenfeiten verhüllen unb ju bera $wtd alle bie vielfal«

lig verfthlungenen ffiege be« Siechte« Durcbforfdjen

;

aber eben btfibalb gewöhnt fie ben tBerftanb an eine

rinfeitige Huffafjung, an bie Sluffaffung ber Partei, bie

ihre anficht um {eben $rrid jur (Bettung bringen »iß.

2>lefe paßt aber nicht für ben Sinter, ber gerabe nicht, »tt

bie Partei, bie Sache anfeben, fonbern über btn «Uar.

teien, über ben Sachen flehen foll. <5« ift alfo bie ©ei»

fte«lbatigfcit De« «Richter« unb be« Mbvoiaten, unb

mu£ fein eine beruf«mä(iig verriebene, eine in entge»

gengefefcter {Richtung wirffanu. £ei$t et ba nittt

menfcblichen Prüften febt viel jumutben, biefe enlge«

gengefefcten «Richtungen ju vereinigen? wirb nicht

bie eine unter ber ffierbinbung leiben? unb mu£ bie*

nicht biejenige fein, bie nur al« Siebenfache getrieben

Wirb? Unb Siebenfache mu| Da« «JtecbtfpTecben für

ben «Jkoeurator fein. 3ft « boa) jum (Srwetb feine«

8eben«unterbalie« nicht auf bat mit 3 rexp. 6

bonorirte Slbfaffen von <5rf<nntniffen, fonbern auf feine

£(>aiigfeit al« »bvofat angewtefen! Unb wirflieb haben

tvir von compctenler Seite nebm aller «Jlnerfennung

ber grünblicben gorfefcung unb «Re<bi«fennmtfj, bie In

ben meiften «Jitebergericbt« * Grfenntniffen fcervome»

ten, ben Xabel audfprrcben boren, Dajj fie häufig ben

SRangd atlfeitiger ffiürbigung be« «Rechtfälle« jrigen,

bafi fie mttjt ben Glnbruef von SProeeffcbriften, al«

von Uribeilen machen, ©in 93orwurf rann barau«

natürlich ben einzelnen «jkocutatoren nicht gemacht

werben; e« ift eben eine natürliche ßolge ber unna»

tütlichen Bereinigung entgegengefeftter Pflichten. $>ej»»

halb fcheint un« ba« «Jiicbtigfte |u fein, biefe aufju»

heben, ben, wie £trr X. Y. Z. fagt, unbefestigten

«Richtern fflrbeit ju geben, unb btn $rocuratoten eine

läftia.e Pflicht abjunebmen. Aber nein! ba« geht ja

nicht! bann »erben mit ja gelungen fein, fünftig

„Beute von ber Univerfität jur $totofoflfübrung unb

von biefer in ba« ftiebteramt fomtnen" ju taffenül

$err X. Y. Z. fagt e«, unb $ere X Y Z ift ein

ebrenmertbtt tWann, alfo mufj e« wahr fein!!! Vber

ba ift e« vielleicht erlaubt ju fragen, wa« hinbert

nn«, Seute. bie aUe 9Jorjüge, welche J^ert X. Y. Z.

an ben Slbvofaten rühmt, bura) langjährige $rari«

erworben h-i^en, §u wählen? freilich werben fie erff

in bie neue Mrt ber ©eifte« . Ihatigfeit ftch hinein*

arbeiten muffen! über ba fie ihr fich bann ganj

unb ungeteilt wibmen fonnen, wirb e« fchneder unb

leichter unb völliger gefebeben, al« wenn wir fie

jwingen, bie entgegengefehten Xh>Äiiqfeilen bauernb ju

vereinigen. Much an ber 9u«wab( tauglichet «Per»

fönlicbfriten wirb e« un« bann nicht fehlen, ba aUe

tlbvofaten bie Üßrari« be« ÜRteDergericbie«, beren ffennt»

nifi jejt Privilegium ber «ßroeuratoren ift, rennen

werben; fie follen fa ju eignem (Srfcbeinen vor ©e»

riebt felbft nach be* «frerm X. Y. Z. fflorfchlag ju*

gelaffen werben. 3)iefe 5ffnntui§ ber 3fecbf«prarf«

bei allen «bvofaten wirb e« benn für bie 3ufunf<

auch unmöglich machen, W tit «ßroeuratoren fta)

muffen von einem ibrer (SoUegen, wie (ür)lich gefchehen,

vorwerfen lafjen, fie rennten bie «ßrari« nicht, unb

Wnnten fte nicht rennen, ba fie fämmtlich erft feit

wenig %}^xtn mit ihrer drwäblung ju «ßrecuratoren

in biefelbe eingetreten feien.

Hoch manche anbere Uebelftänbe, bie mit ber Ur»

theil«ftnbung bureb «ßrocuratoren verbunben ftnb, lie*

fen fich aufführen, aber wir verlebten barauf, um
ben Slefer nicht ?u etmüben, unb wollen nur anführen,

taf bie bürgerfchaftliche Gommiffion jur SJrgutacbtung

be« vom Senate vorgelegten ©efrQe« über bie ©ericht««

verfaffung unter ben veralteten öinrichtimgen , bie

nicht wieber in'0 8eben ju rufen feien, auf Seite 13

ihre« ©utachlen« bie «ßrocuratur namentlich aufführt.

hiermit glauben wir bem ffiunfcb be« ^errn

X. Y. Z. nach öffentlicher SBefvrecbung ber SKängel

nnferer je^igen ©ericht«verfaffung genügt ju haben;

ob er un« bcfsbalb für „eine fleißige ©iene" hatten

wirb, wiffen wir nicht, ift un« auch gleichgültig, aber

barum wollen wir nicht unterlaffen, ir)n ju bitten,

ba<3 er bei etwaniger Entgegnung ftch mehr an bie

Sache halten woDe. S« wirb ba« nur in feinem

eignen Sntereffe fein, benn nach bem alten «Borte

j

fchilt ber juerff unb am Weiften, ber fich feine« Un«

1
rechte« bewugt ift. «6 .

Digitized by Google



15

j«r 33ffört»wung gemeintiü|tgrr Xljättgfrit.

SBeriwte über ben Fortgang bfr Bon ber

©efeilfc&aft ausgegangenen 3nftitute.

xvu.
ijXßti unb «Bieriigfiei

3a*re« . ®eri*t fcr ©par. tut» Stalle . ifafie,

ba« ©«f*«f«eiaftr_l85« betreffend

»ei ber S»ar* unb SInlei&e.Äaffe würben im 3<»b>

185b neu belegt ., 270,615 £
(17,115 mehr alt im 3«&w IM7.)

3>a»on mürben gebraut:

im Dfiern.Xermiu . . . . 79,170 ^
* 3otMnntd* » .... 46,610 «

. SRiflaeli«. . .... 56,675 »

. ©ei&nacb>. . . . . 88,160 .

»ob Sormünbern:

in 172 «pöften von 100 >
und barunter 5,480 %

in 28 ^öjUn von über 100 ^ 8,310 #

270,615 1

con (Suratoten für Slbwefenbe in 9 Soften

9

14

12

15

13,790^

326 >

1,455 #

2,730 .

1,545 .

1,545 .

6,110 »

1,980 .

* Stiftungen u.Jejiamenten

* Hirzen uub Spulen .

. Sterbe«, Jfranfrn. unb

3Btrtwen»Jrn|fen . . . 27

* Unterftüfcungfcäajien . . 4

ol« !|totf}engelber . .... 15

Don SMenjtboteu:

in 1166 ?pöfien unter loo^ 33,650 ^
> 261 « von 100 ^

unb bariiber. . . L H920 » 7^570 ,

(2,525 # weniger ald int 3ab)re 1857.)

3n Summen unter 25 ^ würben belegt:

l»7«P6fte »on 5^. . 935 ^ .

193 > > 10 * . . 1,930 *

124 . * 15 . . . 1,860 .

97 < » 20 * . . 1,940 »

601 $öjU 6,665 ^
(330 £ weniger a(6 im 3abre 1857.)

93on ben bei ber Spar» unb Slnlrib>ffaffe beleg»

ten ©elbern würben ben (Gläubigern iurüdgeja&lt:

328,850 ^
(72,170 ^ weniger «16 im 3abre 1857.)

UHt1 lTt>3r° irerc» atme
«orhfrijf Jlunt^nn,,.

Oftern . . . 74,270 f, . . . 64,060 4
3ol)onnie . . on,*>75 «... :u,f*4S .

«DiiAaeli« . . 87,850 » . . . 45,860 ,

98eibnj$tcn . Uiysss , . . . :j>,895 .

328,8304 (75,260 4
«n 3infen würben au6gegablt . . 38,2024 540

unb blieben unabgeforbrrt .... 12,905* 14 *

3>ie ©»arfaffr nab.m an 3infen ein 61,49 ». %\.
unb an rütffräuligrn 3inff»< wel(be

na$8lbföluij berMeinung son 1857

eingingen 3,4:t5 . 6 *

Die 3i»ffnrütffränbe betrugen beim

»bf«lu$ »on 1858 ;i,047» 8 «

93on ben belegten ©elbern ber

©narfaffe würben ifcr iurudgejablt . 88,500* - ,

dagegen würben Don ber Jfaffe

neu belegt 20,900. — »

fo ba0 im 3*>brr 1858 ntrbr erhoben

ale belegt würben 67,6604 — %
»u* im vorigen 3ab> Kefc e« fta> nid)t Bermel»

ben, belegte ©elber ber Äaffe ju fünblgen, ba, wie

bereit« bemerft worben, 328,8504 — fj

obge^ofl unb nur 270,615. — #

gebraät, mithin 58,2354 — |?

mt)t abgeb.Dit alO gebraut würben. 3)«« «UftWUmf
jwifeften ben jurürfgejflb.lten unb gebrauten anleitwn

bat fidp jeboefr im 3«»bre 1858 f^on günRtger geftal.

tet, alt in ben beiben »oraufgegangenen Sauren. 3m
3at}re 1856 überfiieg itAmltc^ bie Summe ber abge»

polten ©elbtr bie ber gebrauten um 82,105^ unb
im 3aÖre 1857 fogar um 147,520 Ji.

2)a« ©runbftäd'ftonto war am SälujTe be« 3a()<

re« 1858 unbelafiet Sie *ocyf*eu $Botmunge»
würben, na* «u«wei« be« oorigia^rigen 53eria)i«,

bereit« im 3a^re 1857 »etfauft unb bie Äaffe ifr im
»erfloftenen 3«^re nit^t genötigt gewefen, ©runbftütfe

für it)re $fanbpofien anjunebmen

Iia« Utüofien.eonto erforberle. . .4,37I^6|I
Sie ©»ar# unb 8tnleU)e'£afie fd>u(bfgte ibreu ©lau.

bigem am Sa^luffe bef Satyt* 1857 1,570,270^1 -f>
jaöltt im 3flftre 1858 an fb>e

©Wubiger jurüd ...... 328,850 . — ,

l,24l/420.# -9
emtfinq tagegen im 3«§« '858 an

neuen Belegungen 270,615. —»
f<*ulbigte alfo am (gnbe b. 3ab;re«l 858"T,ai 2,035VjT^s



16

£ran«p. I,5I2
(035J[—ff

biiju gerechnet: Dir unabgeforbert

g ( bliebenen 3' nK" mn - • • 2,005» 14«

beliefen ftcfc bie $aiftva ber Äaffe

am (inbe be« %\f)tti 1858 auf l 524,9404 Uff

Die t>on Da Spar- unb «nleibe.ffaffe belegien ®tU
Da betrugen am €d)(uffe be« 3abre«

1857 . . . 1,801,0844
bacon rourbeu il)r im 3at)re 1858

jurüdgejat)lt 88,500. — «

1,712,5844 1(5

unb »on i&r neu belegt . . . 20,900 « — •

fo Dajj i&te belegten äapttalien am
<S*lufje be« 3at)re« 1858 ftdj

beliefen auf 1,733,484 4 10

Daoon liegen

:

in Aaufern, 6pei»

djern, ffiobnun«

gen unb Subeu
in ber Stabt . 1,451,3354 -ff

infiübecfifcJjenganD*

ftellen . . . 209,830 « —

»

bei Äirtfcen unb

Stiftungen. . 18,520« —

«

in Sanbgutern in

Weilenburg . 53,790 « I «

1,733,4844 Iff

Dam geredmet:

bie ^fanbjinfen.jRiicfftänbe mit . . 3,047 . 8

.

bet Äaffenfalbo mit 59,119« 12«

betrugen bie «fti»a ber Jfajfe am
6d)luffe be« 3al)re« 1858 . . 1,795,0514 *<*

$iet>on ab: bie »j>fiwa mit . . 1,524,940. 14«

belief fta) ber iRefer»efonbfl auf. . 270,7104 7 ff

9?ao> f ü befl revibirten »plane« com V»*.-

1 857 finb an bie ©efeUf*aft jur ©eförberung gemein»

nüfciger SljÄtigfett übenpiefen:

1) Die Sinfen be« am Sdjluffe be« 3af>re« 1857

verbliebenen JÄeferoefonbö »on 204,483 4 8 ff mit

34 ^rotent, jum belaufe pon . . . 9,256 £ t:>ff

2) Die eine £ilfte be« »origjäljrigen

fflerroaltung«überfd)uffe«, mcla>er nad?

Slbjug aDer 3'n ff« unb 53erroaltung«'

foflen 12,453 1> 14 ff betrug, mit . . 6,226« 15«

Mammen 1 5,4«34 I »ff

wogegen bie anbere £>älftr jene« Ueberfcbuffr«, bem

f 6 be« planes gemäp, bem Äeferoefonb« ber »äffe

jugelegt rourbe, melier baburefc von 2(>4,483 4 8 ff

auf 270,710 4 7 |3 geftiegen ift.

Wir bem 3a^re«>Slbfctilu$ trat bem Intimi» gemäß

f>etr GFonful 3cb,anne« Pfeiffer au« ber üüor«

fteberftfcaft, an beffen ©teile £err ©eorg Sluguft

ffiilt)elm SHoorljagen von ber @efeDf«aft jum
9}orftet)er ermaßt mürbe.

3n ber näcbften fBerfamtnlung wirb £r. Dr.
2ötlt). $t(t«ftng feinen Vortrag über ©pnbicu« da rl

©eorg Curtiu« Sieben unb *2Birffamfeit beentigen.

3um 3Jorfteber ber Xaiibftummenanjtalt ift jSr.

Dr. med. ?lnt. ©ün'ctom erroät)ll, unb jum »JKit»

glieb ber (MffeÜf4)afi aufgenommen $r. 3"bann
^einrieb vJ8ilt)elm 3dj)var(f opf, Kaufmann.

Sletttf "® o n if.

4. (ftolae tinee Xwd«, refp. S*r ib.jirblfr*.) Den
„331. für auffällige Grfd>einungeir entlehnen wir fetgenbe ni*t

uninteteffante 9toH}: „.,3n ber freien Stabt üübetf le*t gemä§
Ut unf ü' eben juae^aiiaeiifn , ven ^ermann Satten ljetaii*>}f«

aebenen üfib. tard>m>.(talenbet< für ta« «*att Jaht 1860 ein

e<itat«'£Rit4,lieb in bem %Uet «on 110 jähren anb I ÜRonatea;

baffelbe »atbe am 15. Ute». 1*39 geboren unb am 10 9tco.

1841, alfo rrft in (einem loa. Vebenfjafptt in brn Senat
rrmä^ll."" Wa* bem tf&b. SlaaKtatenber wutbc bet irahrf*ei»«

litt) aemeintc Senatot ni*i, mit in ienem .Ralenber aUetbtna<

irrtbüml:* n6 bemerft jinbet. im JafjK 1739, (entern erü im
3a^re 1793 aebaten. 18.

5. ($lli)eilia)e0.) £a< 9tmt bet gifdxt bat bie 9)et»

vftidiluna, butdi an<fterle(fle Stangen ;u bejeidinen, bafj bat (Ei4

auf ber 3Dj(fni6 ifiureidienbc Starte gewonnen babc um ?on
3Jtenf*en betteten toerben ju tönnen. äDenn alfo burdi tinaetretrne<

3bau»ftt<r bie £altbarfeit be< (life« verringert wirb, müfitrn

bod) rcchi bie Stangen nietet fottgenommen teetben. Da« ge<

(4)tef)t abet butdiaul nid)t mit bet erfertetliten Sorgfalt, ia

wirb oft ganj unb gar utitetlaffen. Wo* am sorigen Sonntage
fat» man ©langen auf bem Gife. aU bed) f*on langft Ibaunwt-
tet eingetteten unb ba< Iii« mütbe gewotben »at. Rkr.r. ü.ti

nun 3euianb iml bie von flmt«n>egen gegebenen Seiten, baj
ha» <$\t im Slanbe fei, einen Otenfdien fu ttagen. verleiten lietje,

et \u betreten, auf Isen fiele wohl bie Sdtulb bM barau« ent>

jlebenbrn Unglüct^ Sollte c£ ntd>t bie Aufgabe ber '-Betreibe

fein, bat&ber tu madien, bafj ihre Serotbnungen bem Q)eiiüe ge<

mäfj, in bem |ie etlaffcn »urben, audi au»getü^rt werben» 9.

aicue » 11 eh e r

.

Sattcri. r>etmaniu «ubeefifd'et lafdieiii Äalenbet auf bat
Sdialtjatjr 1H60. «übeef, iHudtbiiiber ^. ^etetfeu 9öwe.

Seine« mannigfaltigen unb beaud)baren Jnpalt« wegen wob,l

n emvfrlilen uub an* butd) feine «u«itattung »ett^tilbatt

ti* auijfidinenb.

Dünget, 4ptinr. Sd)illcr unb Wert kr: llebn nd>ten unb (St-

läutern 1

;
: jum !8riefwed)fel jwifdien Scbitler unb ü^oetb'.

Stuttgart, (iotta'fdver Ü3rrlag.

3ieben, (Stuatb. Sginfjatc unb (Smma. Hin epifd>-lQrif(be<

Wcbidit. Sranff. o. 3»-, «itetar. Sinnalt.

$ öl" die, -Ö et mann. X>ai lieben bet 'Jtatut im Jtrei«laufe be«

§aku*. Seine tieimii.tien Otfaieinungen im ^armonifdicn 3u=
fammentjange bargeftellt. ®iau«f*w., ®. afleftttmann.

Stand, leubw. «ug. 9lu« Qgobten. 91. u. b. t.: 9tad» 3eru«
falem. Dritter HkiL 4Bie» iseo.

Die gunfkigen 'Jöeuttb.eilungen, weld>e bie unter bem Jitel:

„9tad> ietnfaiem" b,etauegegfbenen etfttn beiben SJänbe tiefet

Stelfefdillbeeungcn in ben gea&tetfien beutfdKn 3eitfdftiftcn

erfahren b^aben, fewie ber Umftanb. bafj fie beteitf in ttet

fremte Svtadien überfeftt finb, laffen bie Ueberjeugung ;u,

bafj biei'et britte in ber eleganteften Mutfftattung fo eben er<

fdüenene iBaub ni*t miiibet btt 2Jead)tung wettb, fein werbe;
eine Hoffnung, tie jtd> beim «efen teffelben

erfüllt (Intet.

<3in «uffar>: „Wedi ein üDunfdi, ba< Seminar betr. mit
»ücrftdit auf ben Sluffa» „(ut 9ted»tfertig»ug» in .\# 47 bf.

©IL- ift tingegangen, unb »Itb, fobalb bet »aum e« geftartet,

um Slbtt'urf (emmen.

Oeuntmortlld)tr Reb«eteur: Ai;j. SuIju. — jBrudt unb öerlag san jf». (6. tUhjgrn» in fiitA.
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jföbefhUdK glätter.
^onntagSIilatt ber gübftfer Srttung.

IS. Januar.
%mittr Jahrgang. 3.

18ÖO.

3 n h, a 1t:

J>o* »ctftUflelb tri bot beutf*»n ^cllämtern. — Skr (St<bit=

©trrin ber ®eu>frktMif*iiben ju «überf. - «Ife ffnb bif

«Prrfor.cn tn b«t ni*t unbcriuf&*iial JM laffm. «in

€rabf<r>rrfbtii an «mn X. Y Z. - Wwb »in «Bnnf*.

bat Sminat brtrejfrab . mit Sütf8*l auf ben «uffa» „tur

Äe*if«tiauna" in ,\» 47 bf. 81. — ÖeffUt*afl jur «r*

fcrbminu armfiimüfctarr Ibäiiciffii. — Meint Gbrenif

.V 6-9.

®a3 23cfletlflcfb

bei btn bfutfdjnt ^ofldmfrrn.

«&<r briilfdj'öfierveutifdje >4}ofl»erefnÄ« ©ertrag vom

5. ©«ember befiimmi in »rtirel M>: .Hufier

ben ftivulirtm Taren rürfeii für bie ©eförbmmg ter

internationalen ©erfitt«(or»efpenbeu} feiuerlri weitere

©ebübren erbeben werben, unD e« ift auftnabmtweife

nur betügüd) ter ©efhlKjfbütH tenjtnigen ©oftabmi«

niftraitonen, bei welken folebe iu><t befteljt. überlaffen,

biefelbe vorläufig fortziurbrbcn. riefe Webübr ioll

j*bo<b über ibren brrmaligen betrag feincnfaU* er-

r)6bi werben, nnb e« werben vieltnebr bie brtrrffenben

gßerwaltungen barauf $eba$t nebmen, üe na<$ Ibun«

litbfeit flanj aufzubeben *

5)iefcr priiuipicllfn ©rrwerfung ber ©eftellgebtibr

geraäfi baben Tawern unb <£arbfen unb neurrbingfl

au* Hamburg |ie aufgebobrn, wäbrenb unferrfl

SBiffen* alle übri^t-it beteiligten Regierungen, i'eweit

ftc ba« ©eftellgelb ni*t frbon früber abge|<bafft bauen,

in neuerer 3*' 1 ff'"f <5<brittf ju biefem 3'''* flftljan

r)aben. 5>er ©runb hierfür wirb juuacbft, unb na«

atemur» bei brn Heineren Staaten, in finanziellen ©<»

benfen gefunben werben fonnen, ©ebenfen, bie niebt

wenig Mrfiarfl »erben buret) ben wob,! nitbt unbr»

grünbrien 3»«f'l •>'< praftifet« 3»edrnäjiigfeit

ber Waafregel.

©ei un« in Sübfd werben ©ebenfen ber irften

2lrt gewifj ror Allem ©erütfficfcttqung verlangen, ba

bie Ueberfrbuffe ber Zollverwaltung feinen geringen

Ib'ü nnferer Staatseinnahmen aufmachen. Cb riefe

um bie ©limine von WKM» — unb fo viel unge«

f&br »wägt bein ©frncbmru naeb ba«J Scftrllgclb für

©rufe — gefdjmalert werben fann, obne bap ber

«Unfall b tr4> aubere, vielleirbt luftigere Abgaben ge»

bedt würbe, jAeint und zweifelhaft; bagegen fc&eiut

un« fcftzuftebrn, ba§, wenn ba« ©efteffgelb für ©riefe

aufgehoben wirb, (oniequeiuer ©eife bae) ©efleUgelb

für »i»acfete, welitef3 ungefäbr 3«U0 ^ erbringen loll,

nntt beibebiilten Wirben fann, bap folglich im öknijen

gegen üi)(»a ^ jäbrlicb auf anbere ©eife eibracbt

w.rben müfjen. t>onfequenter S&Jtife fagen wir, benn

beibe (Debübren fmb il^irr 9{atur na(Jj gleicbattig, unb

rubeu auf bemfelben .i(|<bi*tlicben ö>runbe, auf ber

uripiünglicben (Sinricbtung unb ber öntwicfelung un#

fere« HJoftwefen«. 8Ue Piutfdmi Soften nämlicb,

fowobl tie fai|erlt4cn, al« bie von einzelnen iRetd)*»

ftänben erriebteteu, braebten feit ibrer erften (Srrid)*

tung ©riefe unb Radele nur bit an bafl ^oftamt be«

©obnorte« te« 'flbreffateu, uub übertiefleu <6 bie«

fein, fie abjubolen ober — liefen zu (äffen. 'Sie b,ierau«

befonbere» bei febr »ermebrtem ©«tfebre jteb ergebenben

Uebelfiänbe führten zur Slnftellung ron ©riefträgem,

welche bie @enbungen b.n \lrreffuten in bad $auc)

trugen, unb von tiefen für ibre 5)ienjtleiilung bejaht

würben. 9feuerbing« ift erft bie Öinritbtung getroffen,

baß bie ©riffträger fefteö Webalt befoininen, bie Spor»

teln aber in bif ^oftfajffn flif^en. $>abur<t ift aber

bie Statur berfrlben a!6 einer ©rrgütung für aufjer«

orbenilicbe, ber tyojt an unb für fid; nid)t obliegenbe.
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Dirnfit nicht pctanb«!, tut» r« faDl bamit bie in ber

$rcfT» *ft ttebrrtoltrSrlpqptiMg. über Nr ©ef*a|fen.

beit be* ftilffcbwftgenhen Vertrage« iwffthen bem Slb*

fenber unb ber <yoft |rlbfh>rrftanblich in ©rjug auf

brutfebe ©erhältniffe hirmxg. flu« in Starrt? fcer

übrigen ©ölfer fer>lt e« brr ©ebnuptung, baß brr

SHbfenber bir ©riefe brr *l?ofl übergebe, bamit birfr

fte ohne wettere Äofien an ben Mbrrffaten iirfrrr, unD

baß beßbalb birfr verpflichtet fei, fte brm Slbreffaten

ob.Be (Entgelt in ba« £au« ju fr^affen, an ctllfeitiger

9tlchttgfeit; in ben vereinigten Staaten Äorbamerifa'«

wenigften« fennt man überhaupt bie ©ertheilung brr

$oßfrubungen burch ©rieftrüger nicht, fonDern übrr'

laßt e« brn (Sinwohnern, fich auf brm *ßoftamte nach

ben etwa für fie eingetroffenen Srnbungen ielbft )U

erfunbigen.

9Ba« nun aber bie praftifebe Seite brr grage be»

trifft, fo (ann unb fofl nicht geleugnet werben, baß

bir Qtrhrbung brr ©eftellgrbübr mit mancherlei Unbr»

quemlicbfelten für ba« »Hublifum vrrbunbrn ift. 2>och

finb birfr unfrrrr SInftcbt nach gerabe t>ier in i'übrcf

wcniqcr laßig, alfl vielleicht an manchen anberen

Orten, unb e« jeigen fich bir Älagcn, welche burch

öffentliche ©efpreebung befauut geworben finb, niebt

al« gonj begrünbel, wenigften« foweit fte bir burch

ba« Slabtpoftamt rertbeillen ©riefe brtrrffrn. ©ei

tirfrm geben bei weiten« bir metften ©riefe unfranfirt

tin, r« muß alfo »bttrbin für fte *ßorto rntricblri

werben. Sa nun bie übrrwirgrnbr fXrbrjaljl aller

unfranfirtrn ©riefe au« ^Necflenburg unb ben Qjtoft»

verdnötMalcn eingebt, unb für bie mecflcnburgifcbcn,

mit Muönafjme Der au« ben brei näcbften ^oftämtrm

fommeitben, rin '-Uortofat) von l.j fi reap. 2J f«, für

bir vrrein«länbi|'cbrn von 4£fl brftrbt, fo wirb gerabe

burch bie St^rbuttg br« ©eftellgelbefl mit £ f? brr ju

entricbtriibr ©rtrag für bir
sJWrb,r»abl brr tmfranfir*

trn ©riefe auf volle Schillinge grbraebt, unb bie *rits

raubrnbr sDtanipulation be« ffiecbfelnö erfpart. Sie

brftrbt nur bri ben jenigen unfranfirtrn ©rirfru, bir

mit rinrm *J}ortoiatj in vollen Schillingen brlegt finb,

unb bri aürn franfirtrn ©rirjrn. (Mrrabe für Irtjlere

empfiehlt fich aber bie ©eibeljaltung br« ©eftellgelbe«,

ba mit ifym jrbe (Sonirole übrr bie ©rirftrager weg«

falldt würbe. 3efct werben bie franfirtrn ©rirfr brn«

felbcn }ugejablt, unb ftr müffrn fo Biete Secb«linge

abliefern, al« fie ©riefe erhielten, unb finb befibalb

gezwungen, bie ©riefe an brn Slbreffaten jit befteffeit.

( girier 3'™ng fäOt mit ?lufbebu«g br« »efteÜgrlbe«

|

wej, tttrt» t$ wirb fclbft burch bfc forgfaliigfte Huf»

fiebt faum rerfjinbert werben fönttrn, laß faulr unb

unrrblicbr ©rirflrogrr Dir franfirtrn ©rirfr unbrfrrlTt

(afrn, unb, um jeben ©rttri« ihrer Unre^tfertigfeit

unmögli<b ju macbm, ftr vrrnichtrn. ^Birflicb finb

benn au*, wie wir börrn, jflagen über nicht erfolgte

Ablieferung tranfirter ©riefe in jünbern, in fene«

ba« ©efleflgelb aufgrbobrn ift, bäufig, namrnitia)

i b,abrn in ©atrern {>anbel«fanimeru unb anbere (5or#

poralionrn au« bfrfrm ©runbr bir 2ttieberrinfüt>rung

beffelben naa>gefucbt. Siegt fomit gerabe in bem ©e»

!

ftellgelDe eine Sicherung Kir ba« corTefponbirrnbe

$ublifum, finb anbrrrfeit« bie au« ifc>m erwaebfenbrn

Unbequemlicbftitrn nicht fo grüß, ba» fie bie ©or*

thrile überwirgrn, unb fleht rnbticb brr Mufbcbung

bir Äütftlcht auf bir Staat«ftnanjen entgegen, fo

bürfte firh bie ©etbrhaltitng brffrlbrn empfrhlrn.

^irrgrgen fann auch brr ©organg Hamburg«

nicht angeführt werben, ba tort ba« finanu'elle ©e.

benfrn nicht obwaltrtr, inbrm bir (Sinnahmr au« ttx

'

©rftrUgrbüb,r für Ca« Stabtpoftamt burch brn 91b'

biticnal'^oft^ertrag mit (^nglanb vom I •}./:<». 3uni

ISjn ohnehin auf ein SRinimum rebucirt war. Xurch

|
biefen nämlich war bie £älfle aller erhobenen (*)e»

; bübrrn, alfo au* be« ©rftellgelbc«, an (Snglanf ju»

: geiagi, unb ba ber bei weitem größte Jbeil aller burch

! ba« Stabtpoftamt veribriltrn ©riefe au« brr cnglii'ihrn

|

(SoirrfpouDrnj brftrbt, unb bie mühfame ©etechnung

|

mit (Snglanb viele 3<>t rrforbrrtr unb bamit brJrutiitbe

1 Äoftrn gemalt r>ättr, fo würbr bie (Stbrbuna, be« ©e»

l ftellgrltr« faft aUrin (Snglanr ju öuir grfommrn fein,

! unb 4pamt>urg brachte burch bie Slutbebuiig teffrlben

: ein viel geringe«« Opfer, al« im glei-hem %Mt tjitx

i gebracht werben müßte. es.

&et ©rrbtt • SScrein let ®cronbtteibenttn

ju Suberl.

2)?tt großer Sreubr babrn wir bir in brr rorigrn

JU t\. ©I. enthaltene ©efprrcbung br« ron bem ©e*

I

wcrf.©oritanbf aufgrftrllten Statutrn<Crntwurf« rine«

ßrrbit'ükrein« für @eivei'htreibenbe begrüßt, ©ir

babrn im« gefreut, b,iß ter mehrfach gegen biefen

dntmurf laut geworbrne Jabel enblich rine beftimmte

Sorm angenommen unb mit ©runben untrrfiüht ftch

ber Sache felbrr bemächtigt r>at. greilicb müffen wir
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befennen, bafc »ir nur wenigen ber von bem »Berfaffer

jene« flrtifel« qrrtrnb gema*ten Wrünbe beiftlmmrn

fonnen.

Der SSerfaffer fteßt riium in unterer Stabt ju

begrünbenben 0>rrPit»»8freln für ©eroerbireibenbe ein

f*le*te« «Prognoftiron. (Sr ift ber «nßcbt, bflfi, wo

no* bie €*ranfen ce« $\mit\wanw& bem einjelnen

&ewerbrreibrnbrn binbernb im ©ege fteb«n, wo in«»

befonbrre ba* beftepenbe 3unfm?efen fel*e (frftlaffung

ber Jpanbwrrfer Ijerbeigefübrt bat^e. wie wir fie in

Sübecf beflagrn muffen, fol*em Herein« fein ftrlD für

eine frgen?r«icbr ®irffawfeit geöffnet fri. ffiir fon»

nrn Cicfe 9lnft*t nt*t tfjeilen. ?9ir ftnb jwar weit

entfernt cavon, tie 3unft in €*u& nebmeu tu wollen,

wir finb au* nicht gewillt, mit bem »Herfaffer tarüber

ju ftreiten, ob benn rie 3m\i allein bit <£*ulb jener

„Örictlaffuna" trage, aber wir müifen «tuf*ieDen in

fcbrebe ftellen, ba»?, wo 3uuftt,wang unb 3unfiwefen

no* eriftirrn, Grcbit--»Herrin« für ©ewerbireibenPe ni*t

befteben fonnen. in <Sa*fen befterjen 13 fei*' *Ber»

«in«, laut brr $Jeri*te, mit ber erjolarei*ften 'Xtjätig»

ftit, batuntrr ber w iNripeu, einer ber blübrnbflen

Ben allen, reie e*uljc«'£elH}|* iribrt fagt, utio in

eben rem tfanbe ra*|'en beftrbt au* bi« 3tmt't* no*

in voUftrr SJlütbe. 3« tfübeef aber, unter Cen glei*en

gewerbli*en SBerbäUnifien,. wlltr fein abnli*er Wer

ein eine wirfiame Jfjättgfrit ausüben fonnen? £aü

ba4 »erürfuiji na* einem fi?Id>cit I5rerit'3nnitute b'«

lebbaft emtojuucen wirr, liegt fiar vor. (§« wirb f*on

babiu* bewiefen, ba§ Per Uülan, aitcb iür uufere <Öe»

werbtreibenbrn einen örebit«??erein ju begrünben, au«

ter Witte ber #anbwerfer fclber l)eirc>tgrgana,en 'ift.

(goüten biefelben wirfst* in bem Grabe eri*laffn«in, um

niett *M<6 $u iljmt, einem anerfannten öePürintffe ab»

jub/lfen? »a?af»rti* (
e« wäre traurig, wenn biefelben

in *rcr größeren Wefirljeit GelO nur baju ju ver»

nvnben wüßten, S*nlten ju bejahen. Unb wenn

e« wirfli* wäre, baf? ein großer $t)«it Per gema*ten

9lnleiijen nur t\nu vermanPt würte, wei^ tnati benn

niebt, ba^ gerate «fbulcen, brängenbe ctbulbeu fo

laftenb oft auf brn 6inje(nen fallen, bie fnfetje ibai»

fraft bantnter erlalimt unb ber sJWuti) jur 2lrbeit natb«

iä^t? Slurb ba will unb feil ber tsrecit»»etein Ijelfen.

Xer «erfaner tabelt bie SBabl be« cincl ^totifton)

auf ü %' pro anno feitflffteUien 3in«fuM- «Bit nennen

biefelbe eine gtücflicbe. 3>er (9ewerf«3*orfiaab, alfo bic

^mbwftfet fclber, baben fte getroffen — na* reif»

Meter Ueberfegung. @otI Per <Frebit.$errin ben ge«

fntnmten «ewerbrliflnb umfaffen. fo miiHte h« 3i«»ft

fo gewählt werben, bnfj ffe fowobj bem wonlbabenben,

al# aurb bem mtnber begüterten ^«nbwerfer genügt.

Unb bie bureb ben ©r»erf.?8or|ranb feflgefeßte tbut

ba«, fie ift webet ju b,o* für ben erfteren, noct au*

)U niebrig für ben (eiferen. ÜfRan geb^e nur t)'m unb

frage bie $anbwerfer, felbft bie rüctjtigen unb unv

nötigen, ob fte eine geringere 3infe geben muffen,

wenn fte einmal auf einige 3«f eine madige Summe
in ibrem (Mefefcaft gegen b!o#e ^anbf*rift teif)en

wollen, wie »iefe t»ergeblfc6e «Bege fie oft erft geb^n

muffen unb mit wel&en Unannebmlicbfeiten biefdben

oft »erfnüpft jtnb, wenn fte niefct juf»\llig einen greunb

!
ober «öerwanbten bnben, ber ibnen ankeifen fann.

®erabe aber au* b<* Hermeren Wegen möfbte eine

br>t)ere 3<nfe ni*t wüuf*en6n«ertb fein. diiftco

|

ift wirfli* uifbt fo brbentenb, al« eö auf beu erften

i Slirf ftfeeinen niöcbtr. »Man bebenfe nur, ba^ b,ier ber

^»anbrnerfer t*om ^paniwetfrr leiljt, nitfjt von bent

i reicheren Kaufmann, dt wirb e« a(6 eine ($bt«n»

I fatbe betraebten, bie übernommene @*ulb, für bie

fonft feine 9init#genpffeii einfteb,en müßten, an ben

!
»Herein jurücfjujablen. €*nl<e erjagt jwei gälle, bie

r>er einigen 3abren in Telinf* rorfamen, wo jwei

Sebulfnrr in tjeneur« gerietben, unb bie gorberun»

gon, naefc ber Jage Per Waffe, für verloren geaettet

werb'n mußten. «Hein in beifen giüen traten bie

(St)efrauen Der 9*ulcner ein unb bedien bie £*ulb<

ferberung au6 ibrem (£ingebra<bten, woran fle, ben

i anCern Gläubigern gegenüber, nirfjt im (Sntfetnitften

! baebt-n. Sollte in bem fcnbrcfer Gewerbftanbe weni«

' ger (Sbrgefübl firt) vorfinbenY

Jiie »Hücffutot aar ben :Kefen>efonb, weite ber

»Herfaifer bc« genannten Striilel* geltetib macfci, fön»

nen wir mdjt anerfennen. Slbgefebeu bavou, bat» ber

Äeirrv'efenb böher bebatbt rft, alt) in allen aubereu

(SreNt» »Hereinen, in fo fern ber ganje Gewinn be?

erften ©eftüfi«ial»rer', fewie Paö ton jeCem bem *Hi'r»

I ein beitretenben SMitgliebe vi jablmbe (Sin triitt* gelb

betnfelbeu na* % 41 mgewiefen werben foUcn, b,at

berielbe na* unterer Vlnft*t weniger bie Seftiimnung,

bie vom »Heteine coutrabtrten '2lnleib,en fteber ju fiel*

j

len, tut bie etwauigen »Herlüfte, bie freili* fo irettig

!
ausbleiben werben, al« eö unmögli* ift, lev ein

| Kaufmann bauferolt wirb, au*juglei*en. 3» jenem

|

$\r>td« genügt voOfommen bie folibarif*« Haftung,
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ju tt>etcbtr jebefl SWitglieD ftcb verpflichtet. Sit ge»

nügt auch, um bie Summe, welche ber herein von

(er ©efeUftbaft j. Vef. gem. I^atiflfeit na« 9Xajj»

gäbe be« | 42, I anjuleifjen beabftcbtigf, vollfommen

ju fiebern.

ß« fdjeinen mancherlei unrichtige Slnjtcblen bar*

über ju ^errfeben, warum ein auf Selbftbülfe ge*

grünbeter Verein Dir ©ewäfjrung tiefer Summe
al« jinAfreier Slnleibe naebfuebt. Diefelbe fotl ben

Verein niebt erhalten. 6r bat 5eben«fäbigfeit ge»

nug, um (tcb burch Die eigene Äraft, auf Die er

gebaut ift, felber ju erhalten, «brr fie fotl i^n

In« 8eben rufen Reifen. 3«w Ueberwtnbung Der

mannigfachen £tnberni(Te, Die geTaDe in Der erfteu

3eit feine« Veftehen« einem rafchen ©eDetbcn ftcb in

Den SBeg ftellen möchten, mürbe Die jin«freie lieber»

(affung Dirfer Summe an Den Herrin von rr<efent<

liebem Wunen (ein. 3« tiefen $inDerniften rennen

Wir vor 2lUem Den Durch Die erfte (Sinrlchlung vrr<

mehrten äoftenaufwanb, Der, fall« jene Uebrrlaffung

verweigert »erben follle, nur Durch eine t)6b<r nor.

mirie 3'wfe ju Decfen wäre, fonbern aber auch Den

UmftanD, ba|j fjier in ?übecf, wo ja alle« Weue fo

febwer ftcb Vat)n bricht, mancher ©rwerbtreibenbe

tri?b Der unleugbaren Vorteile, welche Der Verein

ibm bietet, noch Vebenfen trägt, Demfelben beizutreten,

»peil er Da« ©efterjen Deffelben nicht ohne jene Summe
für gefiebert hält. 8lu« bieten ©rüiiDen möchten

auch mir Die )in«freie ©i*wäbrung Der 10,00(1
Jf.

auf wrnigfien« ein ober jwei Datjre an Den Verein

befürworten, wäbrrnb wir e« unbillig finDen würben,

wollte Der Verein auch Dann noeb feine 3»'f< fl'ben,

wenn neb ein ©eichäftflgewinn b«<»u0fteUen follie.

21 (fe ftnb Ue ^erfonen in Der ^Joliftf

nt4>t unbcrücfftdjtigt lafTen.

(Sin Senbfcbreiben an $errn X. Y. Z.

©in «Wann, ber 3h" gelinben Streike gefühlt bat,

aber baDurcb noch nicht gebeffert ju fein febeint, wirft

3bnen in Den beiben vorigen !Rummern Df. Vi. per»

fönlicbr Singriffe vor. 9110 tcb ba« la#, ging irb 3b«
«luffäbe wteber Dur«, in welrben mir früher viel ju

wenig über bie Verfonen 3brer ©rgner gefagl t,u fein

febien. Stach biefer Durchficht fann icb nicht umr)in,

gerate im ©egenfa&e »u M 60, Sie ju bitten, Dafj

Sie Reh bemühen mdgieu, Die CueDe ber 3been 3^rer

ffiegner meljr in Deren innrrftet Verfönlichfrit aufcu*

fuchen.

Die 9teuerung«fucbt hängt febr oft mit einem

I
eigentümlichen Seifet ber ©efinnung jufammen, näm<

|

lieb mit einem SRangel äthter Vatrr(anb«Iirbe. (Sin

j

polittfeber ScbrifißeHer, befjen üuloritat fein liberaler

unferer Sage wirb abweifen wollen, Dahlmann,
,

cbaiafterttlrt in feiner „Voliltf" blrfr« ©efüb,» unb

feinen ©egenfafe folgcnberma(jen

:

„Die Vaterlanb«ltrbe fcblagt ibre Viurjel in Den

„Oertlicbfeiten. welche ftcb um Die SBiege be« üRen»

„f«en verfammelten > fie bleibt vielleicht baran \)an»

„gen, verfeblie^t ftcb provinyaliflifeb gegen Die (int«

„witfetung von Volf unb Staat in il)ren großen Di'

„menfionen; allein ber befebränftere Sinn bewahrt

„Den menf«licbften Steigungen, welche bie vierunb«

„jwaniig StunDen jeDe« Jage« jufammen galten,

„feine Ireue, bi« vlelleicbt Die Stunbe Der 9?offj ibn

„weiter binau« ju blirfen jwingt. Der revolutionäre

„Sinn hat feine flacr>e ©urjrl im VrrfianDe, ift fami»

„lienlo«, t>eimatlod. gür ibn gelten nur Die großen

„Verbaltniffe. (ix möchte Da« 3ahrhunDert umgeßal»

„ten, unbefAmmert: ob bie näcbfte ^eimat mit ihrem

„©lüde unb ihrer Sitte ein Opf« De« Umfchwung«
„wirD."

6in ÜXanii folcher ©efuinung ift, wenn er niebt

j

blo« an Den Vortheil ober Die (Shre feiner eigenen

j
fleinen V(I

lon benfi, vielleicht aut) in feiner VJeife

j

Vtitriot ober glaubt e« ju fein. Sein V*irioti«inu«

bat aber nicht« von ^ittäl für Die (Sinriehtungen Der

Vorfabren, nicht« von SteuDe an Den ererbten ©igen«

thümüdjfeiten Der {leimath. Sein V^'^^tidmu« Dreht

ft(b, „wie De« gärber« ®aul," um Die Erwägung:

ob unb unter welchen Vorau«fr^uugen bie ^eimalh

fiaj ut VeifaQ« ber 3eilu"8*f>t r<iber )u erfreuen,

ober berrn !£Ri«fa(len |ti fürchten r)abiu werbe. Da»
bei vedaufen ftcb bergleichm firute benn auch in man«

rherlei Unwahrheiten, bie nicht immer au« bewußter

?ügenhaftigfeit hervorgehen, fonbern meiften« an* Un«

fenntnifi, weil fte, voß Der grünDlichften Veratmng
. gegen alle (Sinriehtungen, Deren Urfprung über ihre

I

eigene perfönliche (Erinnerung hitiau«reirht, e« gar

nicht für ber <9rüh< Werth ^&Utn, Diefelben näher

i

fennen ju lernen. SlUe« Sllfe gilt ihnm ohne Sffiei»

1

lere« für veraltet, unD Der ©cbanfe, baß etwa«

|
©ute« baran fein Forinte, für lächerlich. SlUgemeine
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pbrajcnMif Jheoriren, wie fie in 3riiiuij)<n ober

jeitungtartiarn SBürtern Hergebracht werben, gelten

ifciun alÄ v3Rajjgab für aller? !j?fttef*enbe. Wa« vcü

feigen allgemeinen Sbeeriteii abweic»», wat in bereu

«Urocruitcebett m.ti paffen will, ra* verfolge« fte

lro$ a(Ir» ihre« (*icrrbefl von ftreifinnigfrit gleich bem

irgften Despoten.

($6 leuchtet ein, baf» eine folebe, frbon auf Ca

SRctbcor fe* ganjen 'Jläfoniieinentd' leiert erfennbarr

perjöultcfcf Qicfinnuiig nicht ohne fachliche ©ebeutung

bleiben fann, ba« fte felbft aut bit Urib,<i!«frafl ber

SRenfcben, welche batnit befcaftel ju frin ba« Unglucf

haben, - uub bertn iinb btutjutagt bcfannllitb fct>r

fiele! — einen bocfcft vabrrbltäen (Sinjlufi ,ni«..bcn mufj.

Detfüalb jollie, wer beiirbentt Einrichtungen g^gen

berglcicbtn Angriffe )u vertheibigeu unternimmt, nicht

burdj übel angebrachte Delicatefie fich abteilen laffe»,

bie Cuelle ber Staterungttiudjl in ber pcrfonlicben

<Ueftnnung ber GJrgncr nachjuwetfen.

Advucatus patrUc.

Ouflu« »efer «a*ff Ig«t.

9co<& ein fßmtfdj, bad ®emtnor betreffenb,

mit »ütffidjt auf ben 9tttfTa%

ÄctWerttgung« »« *w 47 *•

yio<b am Irpten Sage be* alten 3abr« mit ber gr<

nannten Kummer übcirajcbt, tjiib" icb bie
)r
!Hecbt»

fertigung" mit 3nlereffe ^elei'eii nnb mn$ bie mit

vorgeworfne Unfunbe beflagen, wiewohl jie einiger«

maafien feteint rnticbulbigt werfen ju fennrn. Denn

tta6 junäcbft bie Scrirbtigung einer Unrirfciigfeit be»

trifft, |'o ift e« ein reine« läNifjv crftanMiifj, baf»

.fein lüb. Seminartft» .... fltb gemelbet baben

foll. Die üRebe war aber von ben erften 50 Dtitglirbern

bre? Seminar« buJ (Jnbe I «37, *) beren nicht wenige

Pom 3i fl abgewichen, bie übrigen aber gegen bie

meiften vafant gewefenen 9anrftbullebrerftellen gleich*

gültig geblieben inen — laut angeführter Cuelle

von l**39. Dafj ich niebt weiter habe nacbirhi » fönnen

•> 1857 in ..v 45 €. 374 <Bp. 9 «leid) Mm «Kap ift

nad) bem Ulitat cjfrnbar ein freier (wcl be« Srrf.). CDic

3«i» btauate feljr beim 3a»eiJ*n; fc baft au<b tir geehrte

Reb. bin unb »Itber Kc-inbrtuiifl nctljia arfunbeit bat.

ebne allemal mein* SWeinuna, tu Irrffen. Wlir faVint bie

«ufnabme ber 3«H9niff» In btn iffenill*«n Anriebt bfb«nf=

Ii*. S. 374 S. a 3. «3 fetir « rl^ratlitb brifm^fcit

iUU btflat, aber -

I
imb fann, bebattr' icb i<-br, freite mieb aber, nun

vrenigften« ne<b fon brei ?rtb. Seminariften tu erfabren,

bap rte b.itf 9,m b nicl t verarbtel babni. 3" bewerfen

ift ferner, ba|j icb n.icb Cbigein aut bie beregtt

gletfenfcbule in € nicl't habe m.inn föimcn, rrobl

aber biejrntgen ^lblrricfccn 5?üb. 9anbf>bulen, roie fie

grabe ber freunbliite Wegner uabtr bejeitbnet bat.

Wenn et? rort „<ihitge" giebt, „bie am Sonntag

mit ber Violine fitm X.ini fpielen müifen*', fo ift'«

aUrrbing* fef>t ftblimm, wenn überbaupt \cid) Sluf»

freien ein,« Vebrer« ft,b finbri. ^erci^ ifi >penigften#,

bap ein <iljrift, fo b,tin au.t bcionierf ein „Dorf.

: fcbulmeijier" nie unP nirgenbt? muS, ivae? er niebt

foll oter barf ~ nämlicb vru (Vcttet?n'egen. Unb

: tft bie 91ntn-ori eine* folcben sJKaniufJ auf bie 9$tr»

Warnung miigelbeilt, fo möcbie Mnebeii \u bebenfen fein,

wa* ftiu ^aftor erwirert b,aben wirb. Dtr gute Swerf

wirb ja unter Gvangeiifeten nirt't al* Äecbtfertigung

br0 imrecbtlicben ^Wittel* angeieben, unb ber begriff

„tä^lieb ©rot" iji ancb frtjr tlaitif*. lif) fommt auf

Me öliiiprütbe an. unb ob man fieb ber «Bett, wie

fie betonter* in tgiäbren iit, gleiebürüen möcbte.

3u armielig mag e* fein, war« ber ®rgner an«

giebl: I5H - '.'00 # bei freier Wohnung unb f [einem

(Matten 9lber in ber wol niebt wtbehuiiten Vanb»

amlliiten „3ii|ammenftellung be* Dieitiieinfoininen6

ber 9üb 9anbf(bullfh''er," ba« jitmal naij ben ge»

ftiegnen Äompreifen unb immer höherem Kanbwertb
: gewiß ntrgeubd aW hoch angenommen erfcheinen fann,

bat »on 11 (e\rl. Äfiitafebulen) bie 3)teljc3abl

i beträcbtlicb n.ehr al« 2tMl ^ (bi« (MMI / unb brüber)

ale Xotal allein bei bo.uen Einnahme. Daneben

ift freilich .V 17. Wongarten mit nur I M $ ald

, feftftet)t'nben (Sinnahme: von ber liomiiunte KU», ber

'

®ut«htrr|'fbaft 20 Wiex'iel betrage» nun nun;

7 €(tejfel 5lcferlanb, 2 Juber «uftb unb m»KI goben

i lorf, bietj 9lUe* von legten r, gewif nicht fcblecbi

|

geliefert, ein (nicht angegebner) ©arten, ber ja fei«

uem Einwohner auf bem Üanbe fehlt? .W 20:

I

«Retef mit 180 £ baar in atjn irber Weiie, baju l t

|
Scheffel ®arlti - unb Mtferlanb mit ifnicftn, unb

; Wieie für i fttyt, «50«» ©oben lorf unb «.'»

Scheffel ©erfte. «m fctlecbteften fcbeint M 23: ©r.

Schretftafen bebaett ju fein mit llöji baar k. Doch

hat jtfh l<^.VJ wieber ein ftember 9ebrer gefunben,

ber gelobt wirb, wobei manche freiwillige Jpülfr («ton

i wirb gefommen fein unb gewit) nicht ausbleibt.
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Daß rtn 8ehrer von jener (Sinnabme ebne «Der» I

(tagt wünfd)en«wertben weiblichen Unterricht, ober
;

einen Siebenerroerb fd>werlid> mit SEBeib unb tftnbevn

Üben fann, iß rinjiifcbn. 5Kber fonnte er nicht bei

un« wie anber«wo eine 3 ( i|, »"'g '«big bleiben, wo

e« fein fann, fpgren unb ficb in Öebulb faffen, wie

aud; (figentbümerföljne Utweiler, bi« in rie ©ierjige

unb länger warten muffen V (Sut dmfiiicber Vebrer
j

Wirb ftd) auch bie Erinnerung an ba« merfwürbigr
,

©eifpiel »oab,6, De« »Urebigcr« ber (JJerecbligfeit ,

j

l *R. 5, :|2 gefallen laffen. fflber ber Öegner finbet
\

einen auf eine armfclige Süb. Stelle gefegten Vcfjrer

b>ffnung«lo« binftcbtlich einet SJerfeeung; i<t fann

Ujn wenigften« joweit beruhigen, baß id) bod) einen

fiebrer fenne, Oer« eine au|et>nlicbe ©erbefferung nahe

gelegt war, Cer aber nacb eigner (Srfläiung, weil er

„©rot" baue, auf feiner mäßigen «Stelle blieb. 9Bte

mancher anPre mag aueb, @ott ergeben unb überjeugt,

baß febeinbare ©rrbrffetung zuweilen ©erfd>led)t<rung

ift*), fid) nictji weiter gemeiert unb fo feinen 'Ulatj

behauptet traben. 3encr fid) beflagenbe Sebrer ju X.

mag bei ber Weitung erft furje 3<it fleMeut, unb
j

bie unangenehme SBeifung ben Sinn gebebt baben,
i

baß er nod) eine 3't | lan
fl
©ebulb haben unb an feinem •

£>rt rureb erfolgreichen Dien« ft* erft wobl »erbient
j

matten möge. (3ebciifaU« war'« weiter nicht«

eine Glaubend« unb (vebulb«prüfung.) Sogar fem

eigne« ©eifpiel jeugt gegen bie ^offiiutigolpfigfeit,
;

ba er bod) mit ober ebne - veu bannen getemmm ift.

2lber wäre Dieß aud) noefe nidjr — möchte boeb

jene grage, ob e« einem Seintnarifteii ju rerCenien . . .?

faum ju »enteilten fein; tenn er ift ein (5l)rtfi, ein

d)riftiid)er. ?rt)rer , iii ngenb einem fcebramt gebilbct

unb beftimmt, feil ein 4>rj haben ju be» armen

Äinbern, i'oQ willig grljen, worein De« allein weilen

©aterö 9tatb. tt)tt fenbet. Den tfinbern auch im

fleinften ärmfien Dorf fo U unb muß gebleut werben,

gleichviel ob Slntrc tiefen Dienft erleicbtern ober ni4)t.

SBarum wollen wit uiebi »eben bleiben bei bem

©eifpiel ber Wifiio nare, bic fict> freubig nod) ganj
I

*) frlbft bei aJertaur*iina. trt iaubtt mit einet Statt, »ie
,

jener $ait«r L. ju N , »erbet datier
l
&aiu>rrit, erfahren

fyaben mujj, ttt nadi 1 1 3afjccn — a(6 Üitjunciuf unb 'l'aflfr

(1702) — (Öfrjc&Mtg na* 'Beraeteti fu*t* unb erlangte

(1710). aber na* faum t 3at|ren na* Um frttl*.i 8b;

f*eibtn be* 9la*fela«« jurutffam, bann jtbc* na* »enfa,

3al»wi flarb, 47 3abr alt. (f. ». SReUe'* atnqbL 8la*t.

». »üb. 1787, S. 417.)

anbern plagen unb bringrnbfien Gefahren al« ber

nur mäßiger Sättigung au«fep,en* außer burc( bie

natürliche ©raufamfeit ber robfn wilben aufgeftacbelten

Reiben — wie riele würben bureb. töbtlicbe« fflima

ftbnell bjnw eggerajft, o^ne baß e« jemalfl au 9?act)>

folgern feblte, nur baß bie Direetoren enblitb mit bem

Senben inne bielten! Sie baben niebt oergängliebe«

©rot, fonbern unfiei bliebe Seelen gefuebt. Unb wie

wenig gerabe tat gelobte feine unb rcicblidje eng«

liicbe ©rot gefiel, wobei ber <Diiffion«jögling iu einem

meebanifeben Sreiben angeleitet würbe, jeigt tat f<t)r

leienöwertbe ©eifpiel bc« 3ob*- 3S<^er, ber foldjer

menfeblicben SB«i6fjeit unb ajerrlid)feit balb cntflot)

unb in bie Jjieibenwelt ging — auf ®otte« Önabe,

bie aueb nitbt au«blieb. (($». 3»ijfion«.9»ag. «Keue

golge. ©afel Ihä» S. 421» ff.) 2ßer nun Denen
bient, beren (Sugel allc}»it ba« Mngeftcbt be« Birnau

lifeben 3?atertf fet)eu, tarf er fürebten, baß Diefer

i^n werbe bungern laffen, ober bod) einft uad;

treuem unb erfolgreicbem Xtienft rerfäumen werbe?

Ein wenig (glauben ift freiliefe tjounötbeu, j. ©.

baß ber ibater über S9Qe«, wo« ba tfinber t)ctßt, bod)

nod; etwa« treuer unb ftd)erer forgen lvirb al« trgeilb

eine nod) fo moblnieinrnbe treue unb reid) bemittelte

Ö)eieUfd)aft. Wag ein bocbmüibiger Sauer iu Y.

ficb unartig unb uhr>rrftänbig au«gelaffen baben —
fwffeu Wir auf ibn? Unb folli' e« nidjt möglicb fem,

baß e« aud) einmal mit bem Dummftolj beffer werbe,

wenn cbriftliete get)rer in ber Deiniitt), Selbftverläug-

nung, Umgebung längere 3eit »orangebii?

Der ÖJcgner will feine ^ off innig geben, baß er

aud) nod) ut foleben («ebanfen ftd) werfe bringen

laffen; aber «,um guten Sdjiuß ftellt bie gerate

Rebattion in 81u« ficb t, baß nadj ben füngft gemachten

umfänglidpen Vorlagen be« a^ob'» Senat« an Pen

Biirgerauöld)uß bje ganie Slngelegenbett „in nid)t

aüiulanger $t\t \a allfritigcr 3"fricbenbeit werbe

georbnet werben." Danad) fcbeinl e« allerbingö, al«

ob id) bie ganje aKüf)e btefe« Schreiben« t/ätte

fparen follen. Slber e« ift Scbein. Denn abgefebn

von ber nod) ungewiffen $tit giebi'fl uod) anbre

wichtige 3w<ifel unb ©ebenfen. So febr fd; nämlid)

frlbft wünfefee unb einen 3«ben bitten möchte,

bod) ja bie traurigen 3ufiänbe, wie nur
ttjuulid) beffern ju ^i[{tn, muß id) boct) fet)t

b/jweifeln, baß ber $o1)t Senat weit über ben em«

pfangnen ©orfdjlag fjlnau« (im ©erfefet be« ?. 3. oon
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1852 S. 21) bie au*gef»ro*neu 3Bünf*e be$ Sanb»

fflbulle&rerverein« (ebeuba) werbe ium OTaafftab ge»

nomrarn l>aben. Begehrt ift für einflaffige S*uleit

bid ju <">« S*ülern WM» $ fefte« üebrergrtjalt. bei

jweiflafiigen bi* ju IOU S*ülrru Uü« ^ unb bei

breiflaffigen 12iH) .£ neben Sefolbuug ber Weftülfen

vom Staat. 3)orgrf*lagen wirb al« geringfte«

glrum bei einflafflger S*ule mit bur*f*nittli* nur

KM)— Iii) S*ülrm 4ÜU ^, bei ben großem 050

wobei brr it\)xtt felbjt 93ol)nung, Stell, ©efcalt bem

(Srlnilfen geben foll. ÖJropc Xiffertnien, wobei nc*
am «Pen eint 5Bef*ranfung ber einMaffigen S*ulen

auf bö*fien« IOU S*üler }u «bitten ttnb ju rr<

langen fein tnöfte.

bleiben aber jene SBütu*e unerfüllt, fo wirb

»ol bie biÄfter fo geringe iuaguetif*e ifrafl ber

2anbf*ulen bei fo mannen wenig erwünf*ten Um«

ßänben au* nur wenig erbost werben. So mein*

t* ein 9le*t ju Ijabeu, mir no* Gilten ffiunf* ja

erlauben, unb jroar ba6 man einmal einen

SJeriu* mit einem tsurfu« eigen« für fünf»

tige 8anbf*ullef>rer matten wolle. Xie jun-

gen Jeule würben ft* alfo vorauf babin erflären

münm, baß fte wobl getuigt wären auf* Sauf ju

Itcben, ja bereitwillig, jum Anfang bt« ju einer, na*
treuem Xienft jugeü*nien, ^erbefteruug mit einer

fleinen Stelle fürlieb ju nehmen. Wan würbe ji*

febr {wertmäßig bemühen, wo möglict) junge feute

vom Sanbe juiujiel;en, womit offenbar für bie S*ule

unb bie fceftrer (nameutii* mit ücftlctji auf Söittwen

unb fBaifen) febr gebient fein würbe, tfrrili* außer«

orbentli* f*mer wirb'ö ballen, ba mau faum ISinfl

von ben Xreien : ?ln(agr, SPilbung unb 9irigung fiu*

ben wirb. U)ian weiß bie tbef*werli*feit M Vetyr«

amid ju f*aften. würbe barauf anforamrn, ob

liebrrr eonfititiirte £naben bafür gewinnen unb vor»

jubilben vermö*tm.

Sollte man auf jenen 2i>un|* na* Tbunli*feit

eingebn, \o mö*t' i* mir no* eine (Siinnuing an

etwad fonft (ängft Uergeßnefl unb nie eined $}er«

fu*a (yewürbigred genauen: an ben Horf*lag,

«anbicbulen bur* S*u(gärteu ju verbei-

tern,*) ba natürlich bie jungen ?eule einen förmli»

ejjen Unterrictt eine« erfahrnen würbigen Äunftgärt»

nerfl übergeben würben, um wenigen* bie nöUngiien

•) eine Sßcitefung. In ber Äff. \. !B. »j. Ii), aebalien set ea.

30 ialjten (»«Itantcn im «r*it. ber fflffeUf*aft).

j

jfenntniffe, ^antgriffe befonber« bei ben »erfefciebnen

|

3Jerebluun«arten ber »ISilblinge ju erlangen unb üb«»

|

^aupt prafiifd) geübt u«etben — umö niemals binber»

Ii*, oft febr förberli* werben würor 51et»nli4 bem

angebendn SJonbprebiaer mit grpfjem (harten unb

janbbait, wirb au* ber junge S*anbi*uUefjrer, bei

: eigner Unfunbe fogar in ber eblen (Martenbaufunft,

|

mau* 3abr großen €*aben unb, wad viel f*lim»ec,

I «H«brup, Unmutb, uno wentgften« beimli*<n Spott

i tragen müffen, wogegen ber Äunbige in ben ut*t

i wenigen fteien Stuiiteu mit ^>erjen#freube im lieben

|

(harten weilen unb trirfen unb Segen fe^en wirb.

(Sin ^»auptrortbeil mö*te no* ber fem, bafi ber

junge ?ebrer glei* Anf ing«, obne erft mit ben Slugen

!

fteblen ju müffen, au taii, fo Penn au* riel weniger

! abhängig von ^lnbern, beionrerö von bem Xumm*

|

ftolj unb (Sigenjinii ber Xiiritübotrn fein wirb, bie

no* ben meinen Slerger, tfummer unb Sorge auf

bem Sanbe Perurf.i*en. Sei ifjietn i*eint no* bie

[
ajülfe im weitefteu gelb ju fein, benu fte wollen

feine ^pülfe: fie wiffeu ib»e Uuenlbel)rli*feit, ja wie

jie vielfältig von allerlei <»errf*afieii begebet, gefu*t,

angeloeft unb angetrieben werben; tubmen ba0 meifte

i'ob,n unb bie gröjilf greib/eit; lieben vor fllJem Älei.

ber< unb glitierftaat, nä*tli*e ianjieKi
t
>e, Pie nur

leiber alljiibäufia, unb ^riuiigume, bei Xanj unb

Spaö ge:mg, aber eruftlit«.' unb mit {torfming auf

JpüufUHg beglürfle feftr wenig; auf maivterlei Arbeit

aber, i* au* no* fo nüjli* unb noibwenbig, geben

fie wenig — unb geben b.uut beito gewiffrr, ater

blinblingd unb unbefümmett, Pem f*ott fo fielen ut

2 heil geworbnen glent> enigegrn, ba üe enbli* im

©beftanb, bei oft f*on miigtbra*ten Ä'inP'rn, ©erf<

tag« für Pie g^errf*aft, ccnniag« einm.il für ft*

unD Pie übrigen fclaveu müiteu, wie efl ba immer

;

beißt, Parin elenber olf> bie Sd'roarjen.

Xie Weinung war bamalb unb ift ne* lefr, baß

bie Pt-brer no*mal« wieber tintenirbtfn, fo bieDbftbauni»
' ju*i an ©egen unb unbebauieu CMeit'J iebr beffrtern

unb inebren, ja ib,r Xon uno Umgegenb revf*ön<rn

unb b/beu fönni.n. 9öie iebr würbeil fte fo an ;Ke»

fpeet, aber au* l'iebe gewinnen (fiel mrbr al« bur*

golbne unb anbte faubre S*murffa*en, etwa HJatrr»

merber ober Pgl. von ber Stabt b,er). Xagegen ift

ni*t tu vergeffen, baß ber l'anbmann Xen lei*t für

•) alt« »ahm Syrud): im f*le*tM «aum fflaii}' «inrn

53aum unk »arte fein: er trinkt kie'# ein!
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frumtn fyält, ttx He ibm t'o {\tliu^<n Icmblidjtü

Xtnftt nicfci ju beimljeilen mit1 anzufallen n>eifj, unb

— faft wir «Ii €trtfier noib rbrr eine Unfiillirfj»

feil m eine t*irfli±e ober fibeiitb«« Duimnljti« bin«

geben läpt. ms.

©efeHfc&aft

jut SJeförberunß flcmetnnüfciger J&ättßfett.

3. ter initijren SJerfammluno. n>irt Apen Slam«»

ar$h>>u ffif brmauii einen "CoriraL) b.ilten über Die

tUcrptaiibuiiQ Per ouft ffid an ?übecf im 3abr I4ti9-

kleine <£ t> r o n i f

.

6. (Xbeater.) -Klagen, wel*e bie Ibeaterbireetlcn betreff«,

finb ni*t mu, aber au* bic Segie »ertient ein* Äuge, wenn bie

Deecratieneit fc na*läfSg ver- unb iurücfgef*eben werben, baf

j. 99. |wif*en HJalbgcbirge unb Seifen bie Crnamentc eine*

Salon« b.ervcrlrtten, unb nxnn jie e« gefielen läjji, ba§ bie

(Jbcrijlinnen, \e lang« fie aidtt felbft tbatig fein feilen, jufammen

nb - la*en. 47.

7. (ifjertüt freiwilliger Sammler.) Die am s. 3amiar

». 3. abgebaltenc ®en«al»erfammlung biefe« fl^eretn« ha» in ber

«Ab. 3eirung wm 9. 3anuar eine *eri*teriraitung gefunben,

wcl*e un* )u einigen ©emerfungrn veranlagt.

©enn grfagt Wirb, bre SJerein beraube ji*, na* (iiier äi&j

tung b, in unfer (Siemrinweien »er brr überbanbnebmenben '-Bureau?

ftalie bewahren, fc geiieben wir, bltfe f*cne Ubrafe ni*t \u

»erfl«lffn. SHJir «nb grwiü bie SRebrjaljl brr »Jltglieber baten

bi« je*! geglaubt, ber herein fei baju ba, ber «cmcnanftalt bie

rrfcrbcrli*en Wittel be»belf*affen <u fjelfen, nm bie Statt »et

einer <lrmeutieurr ju bewabrrn. Da£ abeT biefe unb 'Mreaufra'

ttc einerlei feien, erfahren Wir jrjt etfl. Cb aber eine (Steuer,

wen» au* gtwtp für bie QAefammiheit brütfenbrr, ni*t bie für

armen» jlefter netbretnbigen Summen fdinellcr unb fi*ercr brrbei;

f*affen würbe, barüber, beuten wir. fami tt gar feinen Zweifel

geben. 3n nundier .fclnftdit mc*te iie au* geredeter fein, unb

•rnn bie Sbnabme be« (frtragc« ber Sammlungen fctibauetR frllte,

wirb fie f*werli* ausbleiben tonnen. Da« Serbien)! ber frei-

willigen Sammler beilebt alle erriüali* barin, ibrt 9KitbürorT

cor blrfer taft \c lanae roie m^li* nc* ju b<n>abr'n.

ffla« nun ferner biefer iBerein unb r*iK*uMifauif*rr «ür-

geriinn mi« rinanber «u f*affen haben, iil un« ebenfall« ui*t

flar. Seilte e« unmca.ll* fein, ba§ in einem miHiar*tf*en

Staate ecu SWannrrn, bic bur*au« sen SrnibllfanUmu« 9Ji*t«

rsitfen »eilen, ein fcl*er 4Jetein a.carünbrt unb erballen »erbe?

üfiir glauben, baj» fie eben fr feamtrri* wlrfen fcnntn, mit bie

ftriwilliflen Sammler, beim bie pclilif*e ©efimuin.j bat Wd>(«

bamit \a tbun. 9Denn e« ubrigerw, wa« wir jebo* ni*t al<

unbeilreitbar au«ftire*en wellen, bie $jli*t eine« r<B»blilanif*en

Staate« fein feilte, für feine türmen ;u fergen, fe me*te ber

iQerein frefteilliger Sammler n?cb/l rem 9i(bublifani«mu« weit

entfernt fein, inbem er bem Staate bi« iljm gebü^renbc Aufgabe

abnimmt. 5« wäre baber »efcl brffrr gewefen, »enn ber S8e<

ri*terftarter feine trafen für ft* beballen balte nnb jufrieben

gereefrn wäre, bie «ufrjfernng uitb SRenf*enlleb« b« Sammler

anpirrfennen, flatt I>inge brrbei^u^ieben, bie gar ni*l (ar Sa*e

geboren.

Dafi in ber ^unbeüeuer bie Utfa*e be« vcrtgtdb.rigen Win-

berertrag« liege, mi*ten mir bezweifeln. Diefelbe. befanntlid»

bereit« im 3. 1816 (b. 15. Seet.) erlaffen, bat allerbing« baraal«,

al« fie refrtii* in Äraft trat, man*e SBobUbdlrr ber «nrani

anfialt »eranlaft. ibre Waben für bie 3ufunft ju verweigern. ' 3n«

befen mrljmf von Irenen baben benne* fi* fpäter bereit rrtldrt,

von Steuern \u unter|ei*nrn, unb e« ifl faum benfbar, bag ber

9u«fall »cm au U gegen ba« fflerjabr, ben ber le^te $eri*t

anfweift. ne* immer »ine gclge jrner KaSregel fein foUte. fflir

frben bir Urfa*e »ielmebe in brn fortwäbrrnb gc#tigerten Sn<

ftrüiien. bie an ben IBcbltbaiigfelKfinn unfern Mitbürger gf;

ma*t werben. 3mmrr neue 3njlitutc tau*en aut, bie mflbc &a>

ben »erlangen, unb unter biefer 3cr)>ittemng beffen, wa« ber

Qinjflnc ju tbun wrmag, leibet bie ülrmeiiantialt am Weißen,

um fc mebr. ba ihre Stefultate nur f**er \u überleben finb,

nnb jene ueuern 3nßifutr baber riel lei*ter ein glantenbe« öilb

»on ibrer "ISirffamteit tu entrollen mmegen. 3i<ir finb au*

ber »nji*t, bafi bie CuferfreubigKit bur* ba? Vielerlei »cn 3u>

uiutbungen, bie ibr gema*t werben, mebr gefdiwä*t, al« gelic-

ben wirb. 3eite »ortreffli*e 3Ra$T(ge(, wrbur* bie beftchenben

9fioilltbatigfeit«annalicn unter bie Sluffidit ber «entral 9lrrneu>

Iie*utation gcrtrllt würben, unb fo ibre SHrlfamfril Ulan unb

3ufammeubang erbielt, ifl factif* fien wieber mehr »ur*lö4iert,

al« pirilei*t gut fein mödte. :o

i^HibrtlütioBen gegen fleridjtiirtit <frTenntnitlc.) Die

in,bener)1<n tagen biefc« 3abre^ rcrctfenlli*len Ucbcrit*ten übet

bie »ef*äft«tbätigfeit ber biefigeit Weri*le erficr unb jweiler 3n»

ftan^ im 3abre ifir>9 gewähren in man*er *)li«fi*t eine «In«;

fünft, weldir bei ber 9)eucrbnung biefer ®cri*te ni*t unberüffi

ft*t;gt bleiben bürfte. Jittereffant ift au* bie 3abt ber Slppella--

tienen gegen (Srfenntniffe be« jr^igen 9)iebeTgeri*t« (b. b. eine«

$rocurater« ), nur erfährt man Icibrr ni*t, in wie »irlen

Sailen mit (frfolg a»»ellirt würbe; unb cbeufe »ermiffen wir jeg.-

li*e «Kittbeilung, in wie vielen rjällen gegen dtfenntniffe be«

Cbergeri*« (b. b^. einer 3uritlenfaf ultät) bie Ober=«t»--

fcellatio« ergriffen werben iü. 7.

eingegangen finb unb werben bemna*jl juin tübbruefe ge»

langen: „®tatiftif*e Wotijen über eüberf« $anbcl i. 3. I«S9."

- „freffe unb «eri*t«reform. III." - „Die 9Bcbltbättgfeit«'

anhalten."

OrranluMrtlt*er «eb«eieur: ^ua, iartort — jDruek «nb OerUg oon fl. «. «ahtgen« in itäbedi.
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Ittbeduaclje platter,
®onntan*Hatt ber ßübfcfer Sritttng.

it. Januar.
&ujfit*r Jahrgang. 4.

i960.

3 n lj a 1 1:

Ifctffe uu» OkrtAUKfotm. Hl. - fflobltb4tiflffit««a(iUrn. -
6taiiftifd>e 9toti}«it übn UM'* «aalxl im 3a*K 185».

I. ttinfufcr \ux £tt. — <3ra>i'bnuii$. — Öfftllfdwft turSJtfcr*

brranfl gontinnü^lger Xljälififclt. — JtL Sfftcnif .V 9 u. 10.

treffe unb ©crit&förrfbrm.

III.

«©ie beiben vorlebten Hummern biefer datier bringen

«in« ©efpretbung unfere0 jweiten Slrhreltf in einem

9uff.ifce, Dejfen SJerfaffer rieb junäebit gegen eine

Wete wenbet, worin irir ibn beiläufig Der Unwab,r»

b/ii überführt galten. Sein« $rage: wafl burtb bit

(von i^in je&t eingeraumie) J-ljatfacbe, Dar) iru»

$ere Üabler unferer ©rridjtflverfafiung neuerbingd für

Stiaffung be0 Cbergeri<bt0 bei bau Senate jteb er«

llctri Gaben, bewiefen werbe? fjätte er fitb bri einigem

9taebDen(en übet bir weiteren üenirquenjen Der für

folebe SHafjregel fpreebenben facblhtcn ©tünbe ftibft

beantworten I6nnrn. (finer weiteren (irörterung

jener 9fote, bri ber «0 un0 junaebft nur auf ben

9tatfwei4 feinet Unwabrb/afiigfrit anfam, überbebt rr

un0 aber babureb, bajj er ft* gleiejj nachher auf

einer neuen, reebt Warfen Unmabri?eit ertappen Idftt,

inbem er fügt: „bup bie ^roeepfoften für bie *4Jar»

„teien immer gleicb borb ftnb, mögen tiefe ftcb wen»

„ben, an wen fie wollen.' — T>tx @egenbewei* liegt

fn Der f. g. arrha ber ^rocuraioren, in ben münbli*

<bn\ Anträgen Derfelben unb in | 9 Der <5Jericbt«orb»

nung vom J. SNat 1814. — Xie arrha — ber

t)ö<tft( Hnfaft in ben ^rocuroturgebübrru für Soeben

über 100 SRatf — wirb bejablt für Qemübungen,

bie ber SBbvofat, weleber niebt ^rocurafor ift, befon»

berl anfebreiben ober umfonft übernehmen mufc. —
rjür münblicfee Vortrage, bie für manche Strien ton

|

Sacten (SBeajfel', 9Rietb.e», 9ljumung0» unb $au0>

pfanc"€aeben) bie au0feblie|Hi<te gorin brö 33 er«

fahren« bilben unb wobureb aueb in anberen Satten

bir 3«eibentpunfte erlebigi werben, berechnet Oer

$rocurator ftcb nur bie ^roewaturgebübr unb rreU

ler 9ticbt0. £at ein flbvofat ibn inffruirt, fo rnuf

bfefer enrweber umfonft arbeiten ober feiner Partei

für feine Semübung noeb nebenher etwa« berechne»,

wa0 biefe von betn ©egner niebt erftattet bcfommr,

wegen ber ©orfebrift in bem erwähnten $ «f, Die

fo lautet:

„3n ben im Oten sUaragrapbrn bemerften Sachen

„vor bem Äiebergericble" (b. b. in Soeben unter

100 Warf unb 3niurienfa<ten), „fo wie überhaupt

„vor bem 8anbgerirbtr, werfen bie Äojten für 9fvo«

„falur unb 8bfaffung ron 6(briftfä(en bem va'Acrtm

„ben Steile ni(bt auferlegt, wenu nla)t etwa auö

„befonberen bewegenben Urfacben förifiliäW SJerfab«

„reit erfannt ift."*

3n aUen €a*en biefer 9lrt f>ot alfo ©evienige,

ber ß4> an einen ^rociiratot geweubei baite unb

l'einen »JJroeefj mit ben Äofteit gewinnt, wenn ber

Gegner )ar>lung«fäf)iq ift, gar feine Äofien ju tragen,

wäf^renb er, wenn er ftcb an einen niebt in ber

^rocuralur ftebenben ?lbt>ofaten wenbet, bieten für

feine 8emüf)ung au« eigener Üafcbe r^onoriren muf.

Steifrenä b.anbe(t r6 jtit babei um einfache i&intla»

gung son dterbnungen gegen fäumige @rbulbuer, tat

Qriftt um biejenige Sri von SRe<bl«ljülie, beren viele

@efrbafteieuie f)äufig unb rrgelmäfig bebürfen. 9laiür*

lieb wenben fte fid? benn aueb bei anberen etwa vor*

fommeuben ©elegenbeiten an benjenigen 9tea)l0freunb,

ju bem fte in jenen rjauftgftrn gäDen ibre 3tiffucbt

ju nehmen einmal gewohnt jtnb.

3)ie auf folrbe SBeife bfrbeigeiübrte aontentration

ber mrari« in ben ^änben ber ^roeuratoren mu§
allerbingd brüdeub fein für bie jüngeren Sbvofaten,

von benen nirbt ieber mit ber jum 3Bartrn auf eine

^rocuratur nötigen ®ebulb begabt fein mag. 60
ift ben ^teeren gar niebt |ii verbenfen, wenn fte eine

Senberung foldjer Berfaffung erftreben. 9lur müffen
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fit frritfg M ber ®ar)rbeit bleiben im* nicbt, gleich

X 66, rcrt Unterfttrieb in (cm ffoftenpunfte laug*

nen, nictt Oer 9liebergeriitl«'*eTfflffung Uebelftinbe

anbieten, bie gar nictt vorbanbcn ftnb. Gine folcte

Dia)tung bringt .V 66 in bcr vorlegten Kummer vor,

inbem er bavon rebet, baß bit iflrocuratoren ff*

l'c-lbft ^rAjubije matten obu mit etnanber güufiige

UrtbeHf für it}« resp. Htortewn vertibreben frönten. »

Gr behauptet allerbtng« nictt, bafi berglricten wirf»
j

Ii* vorgefommen fei, fpriebt vlelmc&r felbft nur t>on

3Rögli<tfeiten, auf bie freilict bei ber UnvoUfonp

mentjeit all« menfcblicten Ginricttungen überbaupt

fein @emicbt ju legen wäre, bie aber au* fo, wie

er He barftellt, in btt Iftat gar nictt möglich, wenig«

ften« nictt gefäbrlicb ftnb. Gt ift hierbei nanUttt «He»

bet bie Unerfahrenst unfere« Reformer* im «Spiele.

Gr maä)t fict felbft bie Ginmcnbung, bafi M von

einein $rocurator verfafite Urlbeil ja noa) von ben

Klettern anerfannt werben muffe, meint aber biefen

fflccjengrunb buret bie $3emcrfuug beteiligen jufinnen,

ba§ folcte Slnertcnnung „»o&l nie verweigert* werbe.

Da« ift eben fein Gomvliraent für bie Siebter, welcbtn

bamit grope fRaäläffigfeit jugetrauet wirb. Denn

i^re 3)ffid)t ift e«, bie Uttbcile vor ber publica tion

ju prüfen, etmanige ©ebenfen mit bem (Referenten

)u befpretten unb nötbigenfall« einen anbrren Slrfe»

rrntrit in ber <5acbe ju beftellen. Da nun befannt«

Ii* feiten »wei 3urtftru berfeiben SRcinung ftnb, fo

ift, wie mir von trüberen unb jeftigen ilroturatoren

gebört &aben, fomobl unter bem SBorjtpe von Senatoren

alt unter bem ber 9tt<b<er, r« re<tjt oft oorgefommen,

bafi ber «JJrator gegen ba« Urtbeii im ®a«jen ober

im Ginjelneu etwa« au erinnern balle unb barüber

mit bem Referenten conferirte.

Diefe ben QiorfiQciibcn obliegenbe genaue Prüfung

ber Seien in allen Saasen mirb ganj äfcerfeben,

wenn man von ber 3R6gli(bfeil fpriebt, bafi bie ^ro<

curatoren fia) felbft »ßräjiibiente matten fönnten. Sa«
ift benn ein lUäjubicat? unb welcbe Geltung bat c«?

?Ufl ein früber in einer auberen <5a<fie gefällte«

Urtt)ttl über bie in Sktradjt (ommenbe Settttfrage

bat e« in fpäteren Abnlitpen gaUen no* nictt bie

unbebingte Geltung eine« ©fft&tö, einer unab&nber«

litten Siegel. 3Ran fann baveu abweieben, wenn

bie ®rirabc nictt fti etbaltig erf<fce4nen. SBenn ber

Ufrtreter einer Partei firb auf ein folcte« üßrajubicat

beruft, fo fann er baburtr) junäetft nur einen ©eleg
|

bafür geben wollen, Das bie von ibm für feine

ftuRctt angefügten ©rünbe au<b f<*on früber Sin«

beien eingeleucbief, au<t ftfcon früber Slnbrre ju Drau

felben 9t>fultatr geführt t)ätttn. Xiefen j$mtd aber

mufi er notb»enbig ganj verfemen, wenn tat frübere

«Prajubicat von ibm felbft verfafjl ift, wo« ber alle

Steten — bie bed früberen unb be6 neien $<roc<ffe(5,

worin ba# <£räju*i«flt «M Hebe* gebe««4t HwttkH

foll, - lefenbe unb controllrrnbe «Urife« natürlich

wiffen unb eintretenben SaBe0 geltenb matten wirb.

Öerubet bitniatt bie einige Ginwenbung, welcbe

man gegen bie UrtbeiiAftnbung ber procura toren ge*

martt b«»f *) Wo^ aM f Stnbilbung unb mangelbafter

(M(fct\\ft(Jfunbr, fo füt)rt unt eine weitere Slrufierung

unfere« ©cguert auf eine biftber no£b nictt berübrte,

febr b<ilf<«me SBtrfung tiefer Qinritttung. Gr bemerft

mit 9te<tt, bai ber Slbvofat fttt Uictt ju einer ein«

feitigen Sluffaffung binneige, um bie 6a<t«n im vor«

tbeiltafteften Mittle barjnfteaen unb bie 6<tattenfeilen

ju verbüKen. Unricttig ift aber bie Sebauptung, baf

bat» fo fein müffe. Der S11^" 0 3uftij im

@anjen wirb ftet6 um fo beffer fein, je mebr ber

Slbvofatenftanb fttt* von Ginfeitigfeiten frei bftlt, je

mebr bn in ibm berrfeben be ©eifl einer unbefangoien,

gerechten Sluffaffung ber Dinge, wie ff« bem Xittter

obliegt, füt ndtert. Der 3«fta«b ber Giviljtiftij

eine« Sanbe« ban0( *(T ^6at viel mebr von bem

unter ben Sltwofaten beffelben bcrrfcbcnbcn ®eifte ab,

al« von allen fonfiigen, irgenbirie benfbartn, (öe*

fefren ober Ginricttungen. 9R6gen ©eria>t«verfafiung

unb (Hefetgebung aOen tbeoretifa)en unb praftif<ben

Slnforberungen entfpretten, mögen bie Siebter fo

gerettt, fieißig unb fvnntniftreict fein, wie e« nur

immer jtet wünfeben lafit, fo wirb boeb bem retttf«

bebürftigen publicum von aüen biefen SBorlbeUen

nictt« |u Öhtte fommen, baffelbe vieimebr allen Uebeln

ber fctlectteftcn 3uftij au«gefebt fein, wenn baneben

unter bem StwofatenftanDe einseift ber Ginfeidgfeit,

ber ft>ewinnfua)t unb Gbifane r>errfett Denn bie

in allen «Streitigfcitcn übec SRein unb Dein ben

Parteien nictt ju verfümmernbe freie JBerfngung über

') X>it In tlitrm ankretn Huff«»« «tnrt frübtnn fdl»UH

ticUindg ganaebte ©fmerfung, baf tit ItrllKilefinkUBg

tux<b flkvefaten fonjt nirgrate mrt^r lfftf^<, irftckt ju

tft (icnf(>iu(nj fuhren. tj§ man alle im« an«fdilir|Uib

rtgrnm $utra <linri4tini<?«n Mtjalt abjufnbaffm fyabt,

mit man anbntmo bnfetbtn tatitfftin nuif.
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ityre JRechte macht ben Richter von ihren ttnttägen

abhängig unb, weil |tr babei facftvcrftanbigcr $u(fe

nicht entbehren fönnen, von ihren geifern, fern SUb«

vofaten. Solcbt Qinrichtuna.cn toatitt, bie einen guten

uno gerechten ©elft unter ben tHboefaien |u fördern

unt }u erhalten geeignet ftnb, nüften »er 3«ft»l ntet}r,

K oW aü« anbrren ©cfege. (Sine (iinricbtuug tiefer

«rt ig bie UrrhetWfinbung fett 9»Ubergerit$in»*;i}röab

ratortn, welche wir von erfahrenen Wannen» al* we*

fenllkhfle ©tüne fee* unier fecn birßgrn 21fevofaten

bcrrfcfeenben guten nnfe uneigcnnuftigcn Reifte« baben

bejclcbnen hören. 3>ie ßemöhnung an rü^terlkb«

Sbätigfcit bilfeet unb rtbdir tiefen ©etil unter ben

$n>cucalorrn unb tb.r fkifpirl wirft wegen ihrer bura)

jene Jfe/itigJfU getragenen angcfehenen Stellung för*

betnb jurüef auf \t)u anbrren goBegrn in ber Sltvo»

fatur. ÜÄan wirb h,tr wohl nicht fo Irkfct, wie an«

bertwo, erfahren, baß Slbvofaieu Pre Heute &u «Urv»

ctrjcn anreiten. 3)k jebcm rechtlichen «bvofaitn ob»

itegtHDe 'j'tua)!, ihnen bie etwanigen betciiflicheH goi*

gen ber {ßcoecffe nictjt au verzweigen, bütfte h**
M«her flet* erfüllt fein, wa* benn au* bie golge gc

habt b>', bat) mancher beabjtdjtigte $Urocejj unterblieben

W. bae) fünftig anbe»* »erben foB, ertaf)ren

wir au« ben «Irtifeln biefer »lätter, worin alt ein

IBorihetl ber tu etwartcnben rtciiQerungen bie ?1b*,

ftetjt b^eivorgeboben wir», baß fünftig mehr ^roceffe

würben gefügt werben, gür wen wäre benn bat

wohl ein 9joriheit? Sur bie preerfitrenben Parteien

gewit) niefrt. SBer bWber blop um fcer JtofUn willen

bie (Einleitung eine« ^receffe* unterlaffen bat, möge

*a> toeb ja nicht einbilben laßen, baß er fünftig burch

^Jrocrefübruug beffere ©efehäfte matten werbe. Vludj

linb ja bie Jtoften nicht ta* einjige mit $roceffcn ver»

bunbene Uebel. Der Hcrger unb ber 3eit»eeluft, ber

jtctj aua) bei bem fd)nrQften ©erfahren nie vernuibeu

läßt, ftnb meidend noch viel höber anschlagen. (Sine

neue (Sltirichtung, feren 93ertr>eieiger fetbfk berglricbett

al0 ihre tr»ar)rf4«inlicbe golge in Sludjicbt (teilen, mag

immerhin von mannen 3urifteu alt) eine SUerbrfferung

betrachtet werben; für ba« ©ubiifucn wirb fu nur

«ine $erfchlimmcrimg fein (önnen.

Urber bie bisherige Trennung ber Uniergerichte

— bereu Bereinigung übtigeu« nn« au<b im gaHe

ber 9eibebaltung te« Wiebergeri*!« unbebenfii* Meint,

— berichtet unfer Gegner (in .V I €.4) einen Bor«

gang, ber manetjem fiefer Anfang* unverfiänblidj ge»

wefm fein bfirfte. 2>n Unterfud>ung0rk^ter, fagt er,

feabe einmal ju $rotofoU gegeben: »Da ber ^»^uifU

«eine« ^iebftatjld in ber Stabt unb ettied anbeten

w in bem Eanbgebiete befwulbigt werbe, bie Untrrfutfeung

aaIfo )ur Cempetenj jweier (beriete gehöre, fo ^abe

„M etabtgeri*t (b. ff. ber Unurfuwung6ri4trr> bei

,bem Sanbgerirhte (bemfelben Unterfvrbungdrirbler)

»angefragt, unb feejfen (Einwilligung erlangt, b«# bie

#ganje Unterfuc^ung von bem ®tabtgeritb,te getübrt

„w«bi."

Sit b>ben un« bei einem fat&verfranbigeu Wanne

I
erfunbigl, wie ba* webl lufammcnb^dngen möge, —

]
unb bat ura> golgenbe« erfahren.

öid 1851 waren 6tabigeiia)t unb Saiibgrri^t

!
and) im (Sriroinalwefen völlig getrennt. 3» jenem

|

3«bee bagegenj warb einem ber trei bamal6 angcReuV

I

Mi Xittjlet ber Borfin unb einem anberen ta6 Com*

»räftbium in (SrimtnalfattKn für «lab« unb 8anb über-

tragen, ba« l)eit)t: e« warb eigrnlli* ein bejottbere«

I Sriminalgeriwt alt) briite«, für ben ganzen Staat

J

comvetente« ©«riebt gefttaffen. Diefe an ft* ganj

;

jwecrmdtige neue (Sinricbtung wollte man aber niett

alt) folrtje ^frutlitt crflärcn, — T*rinur$fU(, weil man,

um ta* flroviforium burd)fe^en ju fönnen, behauptet

balle, bat) bunfe baffrlbe außer ber (Srfeftung ber6(>

natoren tu«t> 9iiä)ter niwW Äeutd gefetjaffen werbe,

— wie ja überhaupt <ur Segrünbung ber bamal<grn

f. g. Aeiorm • ünträge fielet behauptet ifr, wa<5 fia)

fpater al« unwahr flrjrigi bat. Dabureh ift benn für

i alle galle, in fernen e4ne Unterfu<hung fkh über 6t«bt

unb 8anb ju erftrerfen t>at, feie angebrütete, aDerting«

la*erlkfcr ^(nalitat nöthig geworben, bie »on Jbff 66

rin „3cwf" genannt wirb, aber nicht einmal ein aa>

ter 3»l»f »ft» ftnbern nur ein filfeher, unb überbie*

— wa« bie Äomif noth vevgrößerl, — ein 91 e f « rm § o p f

!

66 ruft au«: „Sachen wir mit über folgen

3opf, unb— legen wir ihn ab." — 2Bir fönnen ihm

barin nur völlig beifiimmen.

A Daniel, still wy 1; • sueond Daniel! —
I thauk thoe, Jörn, for teachlng me that worO.

®a* .V 66 von »prrfönltcbrn Singriffen, " bie

wir auf ihn gemacht Wutn, vorgebracht hat, verfteb«

wir nicht. 3ft feine tynfan fo wichtig, bat) t3 trr

Wübe Werth wäre, biefelbe jum ©egenfianbe befonbe»

m Singriffe *u machen?— ©ir fennen M 66 nicht,

haben auch nach unferrr £enntnit) hMtgrr ^erfönen

feine Slhnung bavon, wer ertva bältc geneigt fein
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fönnen, bie von JUS 06 grfptelte eigentQümlirbe Sötte

ju übernebmen. 60 will an« namü* ftbeinen, baf

Jff 66 (in 6<balf ift, ber eigentlich gar Siebt« gegen

unfrre ®eri<bt«verfaffung einurroenben, fonbern Die

gttet nur ergriffen &at, um bur<^ bie Sri unb 'ffieife

feiner angriffe bie innere 8eer^ei< unb Unwabrljaftig»

feit in ben Qebauptungen unferer steiften (Reform'

freunbe re<bt Gervortreten ju laffen. @r frbeint ba«

felbft ausbeuten burrb eine von ibm eingefheuete

©&affpeare'f<be Äemini«cenj ( w^err X. Y. Z. fagt

e«, unb #rrr X. Y. Z. ift ein ebrenwertber 9Rann").

Die Sebe be« Antoniu«, worau« biefelbe entnommen,

ift von Anfang bi« ju <$nb< nur beregnet auf laufcbung

unb lünftlicbe Aufregung be« ^Jublifum«. Jti 66 be»

le&rt un«, baf» Alle, bie in feiner SBeife reben ober

f(breibrn, ni<bl« Anberr« wollen, gibt un« aber ju»

gleich bunb (Sinfrrritung ber vrrrälberif;b'u iXemini«»

cenj bie berubjgenbe SBeijüfemtng, baß er felbft fein

8öwe fei, fonbern nur £an« ©cbnocf, ber ebrlicbe

©rbreiner. Danfen wir ibm für biefe (Butmfilbigfeit!

x. Y. z.

ttnfer ©taat«falenber jä&lt jefct ein unb breifjfg SBobl»

tbättgreiManftalten auf, vou benen nur jwel, namlitb

:

Srrenbau« unb Äranfenbau«, al« ©taat« auffalten,

acfet anbre, nämlich: Armenanftalt, 3obanni«fIoftcr,

©tigtttenftiftung, $eil. ®elft, (£lemen«falaub, SBai»

fenbati«, Äinberpftegeanftalt unb ©urgjhft ald ®e»

mrinbeanftalten bezeichnet werben; bie übrigen eiu

unb jroanjig bagegen al« reine $rivatanftaltm. 3«
(enteren wirb ba« Setrung0bau« gejagt; ganj au6«

gefrblojfen von ben 8Bo&ltb^rtgfelt«anfialten muß ber

Unterricht für taubfhtmme ffinber werben, ber von

ber ®efellfcb. j. Seif. gem. Xbat. beforgt wirb.

(Sinigc ber oben genannten ®emeinbeanfta(ten er«

jielen einen jÄ&rlieben Ueberfcbuß au« ib,ren $onb«,

ben fie nid>t ärmern Anftalten gleicher Denbenj, ober

erweiterten eignen 3ft,f*tn juwenben, fonbern bem

©taate abliefern müffen. Dabin gehört namentlich bat

3ob<itml«flefter. Anbre @emeinbeanfta(ten für SBobl»

tbätigfeit«jmecfe ftnb weniger glücflirb funbirt unb bar«

um auf nnmbaftr 3«f*üffe freier 8Bobltbätlgfeit an«

gewiefen, mögen folcbe bei jHrcbentottecten, bei £au«*

fammlungen ober außergewöhnlichen An(äffen ftcb offen»

baren. Dabin gehört vor Allem bie Armenanftalt,

beren gonb« frit ibrer Reform ober burcb biefelbe

fiarf gefcbmoljen ift.

Unter tiefen Umftänben ift e« banfenb anjuerfen»

nen, baß eine namhafte 3<*&I unfrer wacferften Bürger

au& allen ©tänben ftcb ber SWübe al« einer Hbrrn«

fache unterließt, einerfeit« eine geregte SSerlbetlung

ber ®aben ju bewirten, anbrerfeit« ben reinen SBobl»

tbatfgfeiWjtnn rege ju erhalten unb feine @aben ber

Armenanfialt jujuwenben.

ffier fann ti leugnen, ba$ au« reiner Humanität

unb «S)t ci?ri(tlla>er Siebe jefct leiber weit weniger für

bie Armen geföteftt, al6 früher, ©iefer reine 5Bot)I«

tptigfeit«finn ift tr)eil« bütä) bie gablreieben Anfot>

berungen ber Äeujeit, bie unter allerlei Kamen ba«
sD?itIeib rege \n macben futten, gef*wü<»t, rt)eil« ba«

bur*, baö (SUelfeit ober 93ergnügung«fuo>t al« ©e#

weggrünbe mit in ba« ©viel gejogen werben. £etn

ffiunber, wenn bann if^raft unb Steigung für ftiOe freU

wiQige Annenfvenbe aOmalig febvoinbeu

!

Der Verein freiwilliger ©ammler Qat biefe @r<

frbeinung mit Sebauern bemerft, unb wünfdjt, fo viel

er fann, ben fHOen SBobltbAiigfrüöfinn wieber )u be«

leben. Aber vergeblich wirb er ftcb bemühen, ben

9lid be« ^ublifum« auf bie $unberte wahrhaft 39e*

bürftiger in unfrer Armenanßalt |u (enfen, wenn

folgen ^rivatanfialten, bie nur für einzelne unb fei*

ne«weg« grabe barbenbe 3nbivibuen Jorgen, gUidje

ffioaeebte bewilligt werben, wie ben (SemeinbeanfiaU

ten, beren größerer 9iu&en feinem 3>veifel unterliegt.

3u biefen 93orre<tten gebort vor Allem bie (Ertaub'

nip ju ffirc^eneoUecten. Da« 9iettung«bau« unb bie

laubflammenanfiali haben neuerbing« bie (Srlaub«

niß erhalten, an ^auptfefitagen für fid) collectiren ju

lajfen. Die« fr^eint un« barum unrecht, weil bie

ffinfünfte ber Armenanftalt felbft mit ^ülfe be« üb«'

eben (follectenertrag« feine«weg« auftreiben, bie ^ülf«'

bebürftigen \u befriebigen. Sun aber werbrn bie etwa

30 3nbivibuen be« 9iettung«bau|"e« unb bie etwa 6

3nbivibuen, beren Unterri*t bie ©ef. j. »ef. g. Xtfit.

ju beforgrn übernommen bat, a(« eben fo unter»

ffü(ung«bebürftig in ben Augen be« gefammten $ub(i«

him« bingeftellt, mie bie vielen 8eibenben unb Alter«*

febwarben, welrbe ber Armenanftalt angeboren. Diefe

©<bwü(bung ber I^eilnabme für fie müßte unfer«

Sebünfen« vermieben werben, wenn man bie ©ertelgt»

ßeit ber Armenfreunbe, bie bi«ber 3eit, «Wübe unb

®elb ib,r geopfert baben, erbalten will. ai.
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etatifKftr 9tol^en «*« 8Ä6«r« Sanfcel im 3c|>rc 1859.
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Cr r rt> t cfc er ung.

•JÖenii (0 ftcb bcfUitigt, r.m bif gtrounfcbie sankibt

De« (irebiiverein« von lt>,ouo £ in emer febon bin

nen Äurjem ftattfinbeiiben 03rtirralt><rfanimliing ber

©e|. ). 13. g. Üb- vtrbanbfli werben fod, fo bleibt,

Da borb l"a)on vorher ber Herrin \\6) (onftttuiri baben

mus unb au bit Stelle De« jebigtn Entwurf« tk
btfinitiv anetfiiommtufn Statuten getreten fein müf«

ftn, für Pit Di«cuffion übrr bie rin^rlnrn || Der ©ta»
tuim mtnig 3f" übrig. Um fo mebr muft aber trifft

genüftt merben, unb toir bittru raber unfern ©rgner
uro tfntfrbulbtguitg, b.ij mir mit biefrn ^tiUn nirbt

tinmal ben @<$tttfi ffitift (Srrpit b^rttug abrrarien.

ffiir ftnb Dur« feinen ber in M * ber Üüb. 331.

angegebenen ©rünbe von unfern Vlmutitii lurücfge.

tommrn; loci) galten mir e« int 3niereffe ber cadbe

für notbwenbig, alle gragrn au« ber Di«cuffton jit ent«

ferne- . bit nt4>t btrtct auf bie Statuten S3eiug ba«

ben. 2Bir moUen eö baber rutjig ber 3eit übetlafftn,

unfrt Stnfictt von btr VJebentunfäbigfeü c«arli«tr 3*
ftitiiit in 2übtrf unb jrvar bei rinem dpanbvcerfftanpf,

btffeit TäBitglkbft butcb bit großen ßofttu bt« ÜWri»

fittmerten« tbtilroeitt febon mit „bif Ebatfraft lou»

menrtn ©cbulbfn" ll)re telbftftäutige Ib'ttigfrit anfiiu»

gm, ju btroabrbetteu. ©ir mollen t« untröriert laf«

len, ob cer herein obnt ©tm.i^ung btr lü.ttüü^

Sliiltirje ubfrfjaupi in« Däfern ireien mürbe. 3Bir

moUen aut barauf nittt mtiter tingeb,en, ob bit trftt

9tnreqe )itr @rünbung ttned (Srebitocreittd vom i>v«

roerbftanbe ober, mit mir Mörlen, Von anbrtr Seite

au6gtgaugen ift; aurt> Darauf laMitfHicfc nicfjt, ob btr

©emeTbftanb niejt mirflicb in bem ©rabt trfcfclafft

ift, um tintm „anerfannten ©cbürfniffe, mit bitö naefc

tintm foic&fii drtbitrtrfin Itbrjjft tmpfunben mirb",

abjubelfen. Öiö jf(jt foil, meuigiitn« bem 3iernel)iiKn

naoj, ber ©tmtrbjianb ba« OrgcMMl bnr^ gro§f

»etfjeiligung an btr Uuttrf^rift nirbl btreifftn Qaften.

Dagtgen glauben mir. auf bat über ben 3'»**

fuß unb 'JteffTftfonb ©efagtt eima« narjer finge&tit

tu müffni. uDtr (»»ewerbuorftanb, — alfo bit ^»anb»

mertfr felber — ^at Me 9M$ be« 3«"*f«Se<1 g«lref<

ftn nart) ui u-rt.T ntbirl'gung." 9Jun, uMr glauben
f« rcebi; ft« tiabeu ja Me stututtn tntmorfrn, müf*
ffii alfo, iwnn fk ba« ©anjt gfinatfct Ijabtn, btn

| 3;J gltif^fall« autigrarbfitet b^btn, unb *ie!fa<te

Utbtrlfgung trautn mir ibnfii gtrnt |>. Bber für

oötlig contptttnt Gilten mir fit barum boa) nio>t,

btnn fit ftnb Dabtt dfidjter in ihrer eigrntn ®ad)t.

Sit mtrben »tri trjer, mrnn fit brn lotalrtftto tari»

rtn jotltn, btn btr 5Jtiein für an iljn ju gtwÄbrtnbt
Hnlfi&tn läuft, ju niebrtg al« ju b,o* greifen. Uuftr

©tgntr giebt un« \\\x birfen «emel« irlbft bif sJMittfi

an bit J^anb, mtnn er behauptet, baß irlbft bie tü$>

ttgen unb umfta>tigen ^tanbmerfrr bei ju mar^tiibtn

9(nlribtn eine niett geringere ^inft alt? U % jablen

muffen. 3ft bietf mirflirb ber galt, fo gefa>!elji e«

ganj beftimmt nirbl Parum, meil fte Jpanbmerfer ftnb,

fonbern meil ber 9lnlribgebfr in feiner geringer nor»

miuen 3'"fe ein 9Ieanipaleut für feinen 9tiftco «blirft.

It&enii aber fogar ein Purrfy Jtirljiigfnt unb Uniu.tt

fiefc au4;tirt;ufuber ^panPmerfer bieff $in\t von i> %
geben mtt^, mie fiel mun ber 2f>eil bef) ©emerbftan*
betf jur Deffung be$ *i|lto« an 3mfe bejahen, bem
burefc ben projectirten «irebitT»frfin trft «iifgr^olffit

merben feil ? Unb mir mitjj banad bie 9}ormaljinfe

für alle ?lnleiben gefieUt mrrbtn, um tinaudb(eibli(t7t

^jerfiifte ui Drcten unb bem herein fein Srfifljen ju

fiebern ? tS« ift bit« tm SRecteneremptl, roeletfö naefo

aller Sßafjriajeinltoiffiieirfajuniig beftimmi um »ielf«

böfjer al« Q% autffommt.

$ott> nein! Da« Äitlro ift ni*t fo bfbtuttnb, al«

t« febeint, fagt im« bei 3?eifafffr in :J, btnn
„man bePenft nur, bae b,ier ber Jj^anbmfrffr t>om

„^anbiverffr ltib,t, niitt von bem reirrjent Kaufmann."
Dem «irtbiroerfin gegenüber mirb rr ferne Sefculben

bejahen, felbft menn Slnberr, \. ©. rtirrjere Jfaufleulf,

an ttjn ftrlitren müffen. (Si mlrb uu« barauf fr»

erjtib/ii, baj in DfÜ&ffb jrcei gällf rorfamtu, in vstU

d)en bit 6r)efrauen ber €(tu!buer bem herein bejaht«

len, moran fle anbei n (Gläubigern gt^tnitber nittt

im Qittffrnifften bafbitn, unb Pann bfiftt „8oDtc
in btm ?übftftr ©fmtrbftanPe mtniger (Sbrgffüfjl
fifl> T>orfinPfn?'

, Die gAllf, in Penen f« fjifr i'orfom«

mrn fann, t.i«t grauen fibfr tbr (finatbraebte« bei

3itr)(ung«unfäbtrifrtt bt« Wanne« verfügen föniieu,

mtrbtn feilen f«in; bürfen fie t«, fo mögen fit ba»

mit tr)un f ma« üt für reebt anfeben; foll aber bureb

obige €ä^e auogefprocbeu merPfn, ba^ b« 2übrrffr

©fmtrbiianb feine <5bre barin fu$fn merbf, btn j^anb»

merfer \u bejablen, unb ben rria)eren Kaufmann für

ibm, fei e« an (Weib ober SBaarrn bewilligten (5rebit

ben ganjen Scfcaben leiben ju lafftn, ba« btift: brn

(srebitvtrtin jum Warbtbeil anberer ©laubiger tu be.
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vorjugen: fo ^offcn »ir, Daß Dir tt)rliebenben SRit»

!

(lieber be« . SJertin« auDrer Slnficbt fein werben, ja

»gar gegen eine fol«e «ujfaffung De« SSegriff« „<*br*

gefü^l" entf«ieDenen ^Broten einlegen werDen. ©a«
würbe aber au« Die golge einer folgen £anblung«<-

weife fein? Slu« t)em jjantwerfer tft Do« ein guter

(suti! eben fo u i entbehrlich UM wi«tig al« Dem Äauf«

mann, unD eine #anDlungöweife, wie Die erwähnte,

würbe eine ganjli«e (EreDiienliiebung ober roenigjttn«,

Da an« im 2Baarenge|«äft Der Stoante De« Stauf»

mann« im «Berbältmß ju bem laufrnDen «iiico f»et)en

muß, eine «ertljeuruna Dt« »um ©cfääft nölbigen

Material« jur unau«bleibli«en golge haben.

(Sine auf Diefe fBeife gereuete gorDerung De« 6re-

t iuvenil* gegenüber Dem Dai>ur« entjtanbnen Miß«

trauen unb Dem erf«Werten üreDit De« ganjen <*)e«

wetbftanbe«: 3ur (St)re De« lederen wollen mir

hoffen, tag ihm Die ffiabl jwif«en beiDen X^eilen

ni«t («wer fällt.

ffiir geben ju, Daß eine jutrejfenbe Stormirung De«

3in«fuße«, Der bei fo »erf«icDenen »Berfonen für Slüe

maa^ebiob fein foll, unenDti« ferner ift. 3)enn, ift

Die 3infe }U h0*» fo jiefcen ft« Die bejferen #anD«

roerfer jurütf; ift fte ju nitDrig, fo bedt fte ni«t Die

«Brrlüfte. $o« ift ber b,öbere 3i«*f"l» immer no«

bei einem herein iwrjuiiehen, Der nur an feine Mit«

glieber Anleihen bewilligt, unD Deffen erreichter (We*

winn Den SRitgliebern «eil« unmittelbar Dur« t)r»b"e

DiribenDe, «fit« mittelbar Dur« 9iergr6ßerung De»

«efarjefonb« wirb« lufließt. $aß Der «ßerfafier in

jd .i Der Mb. ÖL Die 9tücffi«t auf Sefcterrn ni«t

anettfnnt, ja Daß Diejer feiner 3lnft«t na« roeni*

ger Die Sfftimmung bat, Die uom herein coniraftirten

«nkic)<n fidber ju fteUeu, al« etmantge SSerlüfte au«*

*ugl<i«eii, ift un« überraf«cnD gtwefen. <Stel>t Do«

in ben €tatuten f 43 flar unb beutli«, Daß tut

Dedung Der SBerrin«f«ulDeu I) alfo »or allem »n-

Dem Der üRefei»efonD gebrau«t werben ioll. 4Benn

e« ft« nun au« in Der Sa«e (iemli« glei« bleibt,

ob bie eingetretenen SBerlüftr au« Dieiem gonb ober

Direct oon Den MilglieDern Dur« Die foliDarif«e ajaf»

tung gebceft werben, fo löge e« Do« wohl im 3nter.

eife De« herein«, Dem wirfli«en galle fol«er £af»

tung m6gli«ft »orjubeugen, unb lieber Den Siefen««

fonb na« unb na« fo ju eiböt)en, baß ein SuxM*
geben auf bie MitglieDer De« SJettin« immer weniger

iu befür*ten fteb,!. 2>a« (£intiiu«ge(D aber unD t.t

bem SRefertefonb jufUeßenbe ganje «»ante De« erften

3at)rtö ftnD nur einmalige einnahmen, Die ß« ni«t

feljr Ö>« belaufen werben. 6« ift taber ituinf«en*»

wertb, baß Dur« Die 3un>eifung ^*»lb*n SBrante

ber folgenDen 3at)re Dem ÄeferDefonb größere «Wittel

juftirßen, unD inbem wir eine ßrbö£>ung De« $in»»

fuße« betürworten, glauben wir au« in Der angeDeu*

teten SBejiebung wefentli« jur ßonfolibirung Dt« gan-

jen «Berein« beijutragen. 3a wir gebtn no« weiter.

5Bir feben in einem gut Dotirten ÄeferoefonD ni«t

allein Da« Mittel, lei«t Die nötbig« ?Inleit)en für ben

herein eortt)eilbafl abzufließen, fonDern au« bie

beinahe einige profttfd>e Mogli«feit, bur« benfelbrn

bie t.t oi'. gema«ten ftnteibrn uirüd lu^blt n, unD obue

SinfAranfung De« ©ef«aft« ber Gaffe ben ©unf«,
auf eianen güßtn ftebeu, iu tealiftren.

3nbem wir b,icmit Da« (Snpitel
?
3*n«fu$ uub Hie«

fernefonb" rerlaffen, ntbmen mir für beute au« son

unferm ®egner 9lbf«:eb. ^»offentli« wirb un« Die

©elegenbtit gegeben, au« no« über anbere fünfte

mit ibni <u frrb,anbeln. «s.

©efeafdjaft }. ^ef^tminnü^ZjäHaf.

3n ber nä«ften «ßerfammluiiA wirb £rrr Oberlehrer

©artori einen Vortrag ballen über Den (Sinfhiß Dec

Oftieeoöller auf Die StlDung üuropa'«.

3n Derfelben IBerfammlung wirD Die 'JBaM eine«

9Jorftet)tr« Der 3nDufirief«ult in «teile De« abgeljfn»

ben a>errn 3 © gol«man ftaiiftnDen.

«leine fSbiönit.
9. I ?lllfraac. ) "Wddi; !B<beutung tann H baben. eber

mit tann tamit bewerft n>CTb«ii feilen, nenn eine im 3anuar

M 3abre< 1K59 in '^ambutfl er|d)ienene SBrcfdsürr : „3)er=

.ttaute Briefe über bie •&ambnralfd»e iufti^ftage", beten Qitrag

laut ber auf bem i »Irl blatte befinblidien »Jtc-üj \um heften einet

iu emiditenben 3rrcnanftalt beftimmt ijl. je^t, im 3anuar 184iO.

mit «tcjem (lifer tjier in «öbeef celpertirt wirb? «ieU'idsl -
t3. jannat? «f.

10. («(lefrttbte.) I. Die flef*i*tlid>e ttrtenntn.S einel

Örfefte«, meld>e in vrrlcienen Sitten unb einem enterbenen Ve<

ben leinen (Ütunb allein aufzeigen »eij. erwrht bag tbm jekt

in ber lebenbiflen (Sejennait ba '-DerTtanb unb bie SJebeuluna.

jfjj[t_
^f^fl Urber tte iriiltnfdwjtli*«^ iHtbonMun^ eei

ritt« Clürrtr I. 408 >

S. 9Jefcnbft« bewahre un« Äert reif ber tcbli*en 3n,jluft

b.eimlidiec Vnleumbnnj.
«rfnu.i jMi'lrsn'*« Blrettfrttittrti Otiir turlit. Qialritun^.

3. (Sin SRann. ber Umrativb.it unter enlaegengefe^ln

UebeT)eugutt<) in awttr flbftiM burd>4ufrfifn fu*t. Iii unenbltd)

mehr ntxtf), alt ein Wann, bet bie bene ebetfte SJabibei« auä

SB«Tiiitb,eil mit »erfehreiu-a feiner »rgner »ertbeibiai.

frrirlfcr rbrntafrlb«. I.

4. BW e< benn eine ^ewifie (ilaffe »cn beuten nie lernen,

bag t* fditedilerbing« nidit wahr ift. bag ein 3Renfd> irtiTentlid)

unb eorfä|U4) So> felbft »erblenbet babe ' 9« ifi niebt trabt,

lag' iirt: au* feinem anberen (Srunbe, alt) »eil rt nicht mö^lidi

tft iSat »eilen fle benn alte mit ibrem Verwürfe mutbicitiiger

'jerftetfttitiV gefliffenlliihei Serffartuna.. mit *t)crbeba6t gemaiMer

$lane, Üftgen autjuRafjiren , bie man ¥uoen »ei§Y 9Ba< wellen

fie bamit? UBat anbtrit. al< — Stein; »eil im au* ib,nen

bitfe 'Ji-jlnhct mug )u CMute (ommen I äffen . »eil ia> aueb ren

iljnen alaubeit mug. bag fte »crfäfelidi nnb »itfentlidt fein fal=

fdirt. »erlrumberiftrte« Urtbeil fällen fennen, f» f*»eiae i* unb

enthalte mi* alle« SBiberfatelten«. BtcftUt t»a*kfMtt, L
68.

» e t i d) t i | u n 3.

,H3 ©.20 3p. 1 3. «2 ». e. litt : febann ftatt: fenbern.

(Unaeaanaen ffnb unb werben bemnädift jum »bbrurf «elan<

gen: „3)a« Cbfematcrium unb ba« Waturatitnfabinet." — ,<Bftr>

gerflanb unb Süreaufratie."

»cT«itt»»TUid)eT «ei«rte«r: *,u B. Äertarl. - iDre* und »erU9 non fl. t*. |«|lgeM in ffibe*.
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^onntttödafatt ber ßubftfet .Bettung.

«

29. Januar.

gm*itn Jahrgang, 5.

186©.

3 n 1) a 1 1:

b« (*«i4t«rff«m. — 3«t 3»(tt|»

Sefonn. — Der Otrtit $mta ber (irnenbrrribfnbei» ja

«übtV (£*lufr.J - ®taltjiifA« «»«jhi üb« 8üb«f"d ^ankti

im 3at|« 1859. fSAlujJ.J II. Skrffljr b« Vttb«ff ©ü*enrt

(fiftnbabn. III. Staub bn Sübtfftr $tisa(<!Baiil am €*üijfe

jfbtf OTenate. — ÖfftUfaiaft jur Stföcbrrima (jemtitmüglan

IM«iafeit — JMrin« dljreni! .Mll u. 13. Olm» »üd»«-

®cr gegenwärtige ®fanb bet ®erid)«-

rrfonn.

£ie Srwartung ättanchrr, top bie nunmebr fril mcf»r

alfl elf 3«»b"n in SSerhanblung beftnHicbe @rriiht«<

reform nicht fofort in ber Söürgerfcbaft »um Slbfcbluf»

fcmmeii würbe, hit am le^tm Montag ihre ©eftätü

flung gefunben. 3>er Antrag be« Senate« auf ®il»

bung eine« felbüanbigen Dbergericbte« ift von ber

Sürgrrfdjaft nicht angenommen, Dagegen t)at bie

Sürgerfcbaft bem (Senate in Uebrreinftimmung mit

bem vom Sürgeran«fcbujfe vor fünfviertel 3ah«n ab«

gegebenen ©machten einen ©egenvorfcblag entgegenge-

bracht, nach welchem ba« Dbrrgcricbt au« fünf recht«»

gelehrten unb jwei faufmännifchen Senatoren ju bil»

ben wäre, unb batet ihre Serritwilligfeit erflärt, er«

forbrrlichcn gall« ju einer weiteren SBerftärfung ber

bem Senat jur Verfügung ftehmben ?lrbeit«fräfte

Ü)re Sujtimmung }u geben.

Der Senat bat ftcfc bie Antwort auf biefen ®e.

f<hlu& vorbehalten, unb natürlich tritt jefct bie %xa$e

in ben SJorbergrunb, ob ber Senat auf biefen 33e»

fchlufi ber ©ürgert'cbaft fingehot werbe.

Au« äußern Umftänben wirb fich fchwerlicb ein

@runb für ober wiber entnehmen laffen. 35er Senat

bat bcfanntlich bie ©elegenhctr, welcbe ihm burcb ba«

nunmehr jum SJefchlujj ber ©ürgerfchaft erhobene

©machten be« 9ürgerau«f<huffe« vom H>. Wovembrt

1858 gegeben «rar, feine Meinung über biefen Sßor»

fchlag )u äußern, unbenufct vorübergehen (äffen; er bat

offenbar geglaubt, erfi bie Anficht ber SBürgerfchaft

über bie empfohlene Abweichung »on bem im 3ah«
1851 betretenen ©ege erfahren ju muffen, ehe er

überall auf biefe $rage uäljfr ringen fönne. Such

bei ben SUerfjanblungen in ber legten ©ürgerfchaft

haben bie anwefenben Senat«eommijfarien von Am
fang bi« ju (Sube voüfonttnenr« Schweigen beobachtet.

Darau« aber, baf ber Senat auf ben Antrag, biefea

»Borfchlag in nähere (Srwägung ju jieben, nicht

fofort eingegangen ift, fonbrrn lieh ©fitere« vorbe*

halten l)at, ben Schluß jieh« ju wollen, er fei rieh

noch nirbt einig barüber, ob biefer «Borfchlag überall

eine nahm $n:fung verbiene, wäre ju gewagt, ja ge»

rabeju abgefebmadt. 3ebrufaUd wirb ber Senat bem

ffiunfche ber SBürgerfcbaft nachfommen müjfen unb

bie erbetene nähere (£rwÜ4,ung attfiellen. ©ad aber

wirb ba6 Srgebnip brrfdben fein?

ffiährenb bi« )utn 3»hre 1851 bad Obergertcht

in befannter ©eiie mit 8l!iflfAfu|j ber ÜKünbltchfeit

unb Oeffentlicbfeit au« bem Senate brfe^t würbe,

foll baffelbe ie$t bemfelben, jeboch auf ber ffininMage

eine« öffentlichen, münblicben Verfahren«, jurürfgege»

ben werfen, ©ährrnb bi« jum 3ahie 1851 auch bie

untere 3nftan) von Senatoren wahrgenommen würbe,

foD ber Senat in 3ufunft nur in ber »weiten 3nftanj

richterliche Ibätigfeit üben. 3n ber Ztyat, bie Sach*

läge h»t ßth fo wefentlicb geänbert, bap wir fchon

au« biefem einen ®runfe bie pure Annahme be« !ßür<

gerfchaft«t>rfcbliifTc« für unmöglich halten. 3fi fchon

ber eine Umftanb nicht ohne (SrbrblicbtVit, ba^ feit

nunmehr acht fahren bie Senat«mitglieber faft ohne

ade richterliche IhattflWt geblieben finb unb eine
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Äüdffljt ju berfelben ilmen manche Unbequemlicfcfeu

unb DfTttrQrlr 3lrbrit bringe« würbe, fo iji fofort ta*

bei ht flnfchlag ju bringen, baß rin gauj neue« ©er*

fahren, tintreten, baß fortan SWünbliebfeii «nb Deffent«

lichfett in ben ©erbanblungen *\xd) ber jwetten 3nflaii}

herrfcben foll, rote benn bie ©ürgerfcbaft burcb Slblrh»

nung eine* auch biefe in grage ftellenben ?lmenbe»

ment« ficb für bie Beibehaltung berfelben auflbrücflicb

erflärt t)M. Daju fommt enbltch, baß früher t-och

tuxdf bir Verwaltung auch ber rrftrn 3njtanj bie

einzelne« 9techt«ge(«hrt«u im öeual« faß fämiutlid)

beftänbig al« Mieter fei e« in erfter ober in jweiter

3nftang befcfcäftigt waren, baß bie in ber erftrn 3n*

(ran) gemachten Erfahrungen ihnen für tQre obergr»

rict)tliche Z^ttgfeit ju @ute {amen. Da« älle« wirb

jefct fortfallen, wenn ber neueäe Sefdjluß ber ©ur«

grrft^aft bmchbringt.

Soll alfo ba« Obergeticht beim Seiuite bleiben,

fo wtrD baffelbe unter ben gegebenen ©ert)ältniffen bie

Äräfte unb bie 3eit ber in baffelbe eintretenben Se«

nat«mitglieber in gang unDerbältnißmäßiger SBetfe in

Jlnfpruch nehmen, unb iwar nicht etwa nur bie be«

©räfe« unb ber 9ceferenten, fonbern fammtluter Reben

9Jiitglteber, ba an bie Stelle be« fchriftlicbeu ©erfah-

ren« ra« münblicbe tritt.

(t« leuchtet ein, baß burch 9Inuat)me biefe« ©or»

fa)(4gr« bie anberweitige X^aligfeit be« Senate«, auch

wenn berfeibe noch, um ein ober felbft jmei SRitglteoer

verwarft werben follte, fo gelähmt unb jerfplittrrt

»ürt-e, baß ©efe^gebung unb Sibmtnifttation gar balb

bie fcbäblicbeii folgen empfinben würben, £aben wir

botfc in früheren 3 f'«*n °fl fl
fnu8 bie Älage frören

nrüffen, baß bie SBahrnehmung ber 3ujrtj gerabe Die

übrige SBlrffamfeit ber Senat«mitglieber gehemmt

habe, unb jeftt follte ber Senat ftcfr beftimmen lajfen,

biefe« frit acht Sauren im ©efenllichen befeitigten

Uebelftanb in golge eine« einmaligen ©efchluffe« bei

©ürgerfcbaft wteber ringufüt>ren? Die ©erantwortlicb»

feit wäre in ber Xfyat feine Heine.

Der rindige noch übrige ©runb, welcher alfo ba'

für entfetjetben fönnte, troa aller biefer ©ebenfen auf

ben ©ürgerfcbaft«befebluß einjugefjen, wäre bie In ben

legten ©erbanblungen fo fdjarf betoute (Spaltung be«

obrigfeitlicben Slnfebfn«, ba« auf« äeußerfte gefäbrbet

fein fotL Bber ba« ift „eine bloße ©ebauptung,

bie tbatfäcbtlcb alle« ©runbe« entbehren möchte.
-

3cfm 3abr< lang hat ber Senat felbft nicht ge*

funbrn, unb bie ©ürgerfcbaft eben fo wenig, baß

burtfj We brabjtcfyigte itnb jur $Alfte bereit« eilige*

führte Kefornt bem obrigfeitlicben Slnfeben be« Sena»

te« Abbruch gefetjeljen fei, unb iefct foHten bie barauf

bejüaKcijen 2Ju«lajfutgen in ber bürgerf(taftli(r>en 2)i««

cuffion bem Senat auf ernmal biefe ©eforgniß ein»

flöww? Wein gewiß, fo mantfje« au* an bem »or»

liegeuben Senat«entwurfe mangelhaft unb ber SBeffe«

rung bebürfitg fein mag, bie Majorität ber bürger«

f*aftli*en (Sommifjion fjat 9le*t, wenn fie (S. 15

u)rt« ©<ii4>t<«) fagt: .3»r Stauung b<« wa^tm
ersten 9rerfjt«ftnnefi bebarf ee für ben Siegierenben ni$t

einer täglichen ®ef*Äftiguag mit ben Detail« ber

9ie*t«pflege, gleid^mie ba« obrigfeitli^e 5lnfer>en

be« Senate« nidjt von ber ^anbQabung ber

9te (6t«pflege, jumal in einer bloßen Wittel»

3nftanj, abfängt."

91m 8. StprtI 1848, alfo ehe no* bie viel er«

wähnten ©runbrertte in« 8eben getreten waren, warb

bie ©erfajfung«urfunbe »ublijtrt, tn beren erftem 5ln»

hange erflärt wirb, Senat unb Sürgerfcftaft feien bar«

über einig, baß eine Umgeftaltung ber ©eritht«ver»

fajfung Dorjunehmen fei, unb jwar unter Trennung

ber dterht«pflege vou ber Verwaltung, fo wie auf

©runblage eine« öffentlich« unb raünblichen 9Jerfah»

ren«. Der erfte Schritt jur ?lu«führung biefer ©e*

ftimmung grfchah am II. 3uni 1851 bureb bie (Sr#

wählung ber brei jRidjtcr unD bUTth Ueberweifung ber

erften 3iiftanj an biefelben; ber jweite Schritt fann

unmäglich bie ©elaffung be« Obergerichte« beim Se#

nate fein.

Sollten in btr 3^<it, worauf wir heute nicht weiter

eingehen wollen, ber annähme be« Senat«a«trage«

erhebliche ©ebenfen entgegenftehen, fo wirb jtch unter

©erüdfichtigung ber cerfchiebenen bereit« vorliegeuben

©ermittelung«»orfchläge eine wenigfien« in ber j£)airpi*

fache ba« ju ©runbe gelegte $rincir> wahrenbe Sin*

riebtung treffen laffen; follte mit Sanctionirung jene«

faß in gan; DeutfcblanD aboptirten ©runbfa^e« ben

eigenthümlict«B ©erhältniffen ?übecf« gegenüber ein

aTger Mißgriff begangen fein, fo fcheue man ftch nichi,

bie« offen anjuerfennen , unb trete »on bem einge*

fchlagenen fflege rollfiänbig jurücf. 3n Mefem

Sinne fet)ert wir bem Srgebniß ber com Senate an«

gufteßenben ©erathungen mit Stühe unb mit ©er«

trauen entgegen.

*
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Sur 3ujtt$- ftefetm.

Ctm nrk. nrk!

einer mc^t gerabe fr^r ftnrfert Majorität bat

We Sftrgerfcbnft am '.»3. b«. fltb für btc Slnftebt bet

«Win oric^t ibret Gomrrriffion, aifo babin entfebteben,

ben Ib» »om Senat vorgelegt«! ®efebe«.«ntmurf fiber

M* ©triebt« « Serfaffutig abjufffynttt unb ben Senat

ju rrfuc&en,

Da« »ßrtnrip <ta<T abfoluttn Trennung ber 3uflij

Pen Per 9tbntmifrratEon aufjugeben unb beut ent»

fprerbrub ba« Obfr*ÖJcri<^l al« ftänbige Senat««

Gommiffion au* fünf reibi«gelebrten iinb jwei

faufmännifa)en Miigliebern ju reorganiftren.

SBIrb btr Senat auf bie« Urfuebeu eingelm?

2Bir erlauben un« in buftr Sejiebung tinigr be«

febeibeut Siebenten gu äußern.

2>er Senat bat feine «uftebe über bie Sa$e raii

einem totalen (Siilif^tireigrn untbuUt, »riebt* 9Bie»

len mvfieriö« unb bebenflirb erftöien. (Einige tief'

fdjauenbe ^clititct btelttu e« freili(t> für feljr fing,

bap brr Senat eben vermöge jene« Sebwelgen« bie

alleinige 9!erantwort(icbfeit be« befinitiven 6ntfcb(uffr«

ber Bürgtrfcbaft aufbürbrte, fidj frlbft aber je nadj

beut erfolg unb brn Untftänben bie freie Jpanb unb

Stetten vorbehielt: und bunft biefe SUijkbt inbtg

eine burebau« uujiemlifbe. ©enn ber Senat ber

Keine Stalb (Stegierung« » Starb) eine« Sebwrijer»

fanton« wäre, fo würbe eine folebe laflif aderbiug«

felbjtverftänblieb fein: beim bie (Srecutivbebörbe muf»

von bem gefengebenben Äörpee bie Carole itnbolen.

Unfer Senat aber bat mit ber »erfaffung«mä«

fügen (Sbre ber 3nittalive aueb beren volle

ffierantroortliebfeit. 9Jicbt einmal einem einzelnen

»ärger eine« greiftaat« foll t« ja — na(b Solon

— erlaubt fein, über eine febwebenbe Staatefrage

feine Meinung ju baben, wie viel weniger würbe

bie« bent erften Staatöförper jientrn! «ueb fann

uiimogiicb bem StiUfcbweigen be« Senat« ba« 93er«

langen ju ©runbt liegen, vermöge gänjlieber gartet*

foftgfeit eint felbfteigene unb beftnitive Meinung««

Äußerung brr SJürgerjebaft, unb baburtb einen ge»

wtffen Stüdbalt in biefer grage, ju erjtelra. 3)enn

bet Senat fennt ja bie ©ürgerfebaft, tr weift, wie

fk jufammengefebt ifi, er weift, baf) e« Ibr an jebtm

Partei «Drganiflmu«, wtlcbtr für bie ©leiebmäflg«

feit ber äbftimmungen in prineipirHeu fragen eine

gewifff ©ewäbr leiflrte, bureban« mangelt, er weif,

wie oft ber dltfaU mit ben Majoritäten ber »ürger«

febaft fein Spiel getrieben unb binnen fnriet 3(U

fdraurftrad« entgegenfieberte abünnmungen ju Si'ege

gebrarfjt bat. 9tiemanb wirb bie »ielföpfige 9urge»

febaft für ibre jeweiligen äbftfmmungen unb babureb

jeweilig an ben Xag treteubrn Slitficbten unb 2inftebt««

binergrnjen vrrastwortii(b macben woOen. Sie wirb

freilicb ba« «Bewirfst bet Meinung be« Senat«, we*n

fie biefer Meinung beitritt, bebentenb »et«

ftarfen fönnen. 9tiemal« aber fann bie jeitwtiligc

iBerweifung einer anfiel be« Senat« bur« bie 8frr*

gerfebaft, alfo etwa« rem Negative«, no<b bie ein«

feitige Sluffiellung einer abwei<beuben ?lnftdjt ber 93üp

a/rfebnft bem Senat ben Scbwer» unb Stüftpuuft

grwäbren, wtla>en let>terer virlwebr junnebft unb baupt«

fatbli(b hrnner nur in f«b jelbft ju fudjen b>^-

fennte aueb unangemeffener fein, al« bafj ba« S9e»

ftaubige (ber Senat) von bem in i< rc.«p. *2jji>ricjen

8egi*latur»«yerioben 9Becbfe(nben (ber 2)ürgerfcbaft)

3iel unb Sticbtung empftuge? Ober weltbt ©araulie

t)Jtte ber Senat; wenn er wirflieb fo gefügig wäre,

einen bem augenblirfiieben SBunfcbt ber ©ürgerfebaft

entfpreebenben ®eie&eö<Gutnntrf au«juarbeileii, ba$

er bei beffen bemoacbfiiger Vorlage notb biefelbe

SMufiebt bei ber iöürgerf<baft anträfe?

tTOie bem aber aueb fein mag, bie Skbtimg vor

bem erften Sta4t«förper verbietet abfolut bie Annahme,

bap ber Senat ba«, waö er proponirt, alfo bie 5ren*

nung ber ^uftijk von ber Slbminifiration, niefct ernft»

lieb gewollt, unb »erbietet — wa« bi«r 3'>'wfi

biefer grage anlangt — niett minber entfebteben bie

Snuabme, bafi brr Senat in bem, wa« er ernftlicb ge«

wollt, bureb bie me^r ober minber jufällige Majorität

einer einjelnen ©ürgerfcbaft«»S3erfaminlung werbe beirrt

werben. Mit anbetn SBorten, wir ftnb ebru fo fetjr

überjeugt bavon, bafj ber Senat in biefer ftrage bi«<

ber aufricblig gebanbelt bat, al« bavon, bafi er nun«

meljr in biefer ö"öf biejeiitgen politifeben lugenben

beweifeu wirb, wrlcbe bem Senat, al« brm gefcbloffe«

neren, verantwortlicberen, bebätbiigeren Staat«förper

fo wohl anfteben würben, — ©onfequenj unb ben

auf« ©rofie unb ©anje geriebteten Süd.
3umal ba wir unb Seutfcblanb aueb anbermeitig be«

reit« jum Oefteren ben Senat gegenüber ber S0ürger«

ftbaft al« ben bebanlicben Vertreter ber jeitgemäfjen
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3been unb eine« wa&r&aft befonnen » liberalen gort»

f*ritt« fennen gelernt babrn.

Dber wie? 9?a*bem ber ®runbfa|j ber Trennung
ber 3«fiij ron brr Abininifiratien bereit« cor länger

al« einem 2JJcnf*enalter bui* bie 3Biffriif*aff feft.

gefiell!
-
), na*bem bie rlenbe 3uftiiiuengerri bur*

alle beutf*en 6taat«*9$erfaffungen proferitirt iji, na*'
Um nunmehr au* bie Irrten 9Ja*jugler auf ber

$eerfira$e ber Giwüfation längft ft* mit Mrfcm ©nmb«
faft abgrfunben ftaben, fotfte mifet Senat baran ben»

fen, bie Sujüijpflege wieber an fi* ja nehmen unb mit

ber fflerwaliuiig ju »evntif*en? (St follte ft* baut

mtmW cn, «Reftauratiouöpolitif ju treiben, wiebrr be«

•) Jremiung brr 3nf»U v«n ber aJmwltung ift bie erjir

©runbbebingung rinn- guten ®rri*t«wrfaffung. Kenn «4

ift bic Sctllmmuag brr 3mllj. ebnt 3tü<ff!*t auf 3elt «ub

Umftanbe ba« ftet« ff* fetbft aUidi« unwanbribart be<

t>arrli*e 9ie*t, na* allgemeinen QJefefcfn, für unb gegen

Sfbfrmann ju r.antl>jbfn. ginbet fleh biefrlbc mit einer

anbern (»ewalt, wel*e i&rer Mdtnt na* 3tücfft*ten j«

Mr^mrn , tlmftänbe ju bentrjen, na* Bufdlligem fi* |a

bequemen, überbie« bie »nanberü*en Megeln ibu« $an>
brlna meiften« fi* felbji )u hüben bat, in rinn unb brr:

frlbrn £anb perrinigt, fr> ftebj mit ®runb ju befolgen,

rt werte nur ju eft bte Ouftij mit brr 'Iterwaltung iljre

©teilt Krtaufdira, mib balb jetit ven btr 3ufti< brn

»amen, balb biete ecn jener bir ©rnnbfa*e bergen. Sir

3ufil} al« SÖrrtrrtrrin ttt txljarrU*™ 9tr*W im ©taair

ift brr !Tamm, an tt<el*rm ft* bir Stiegen ftet« bewegter,

wränberlldier SülUfürir brt*en fetten: biefr« aber l|crt fir

auf ju frin, fcbalb ba« QJffdjräufrnbr mit brm ;u 9Je<

f*ränfenten in Ginc «Waffe lufammenflitfjt. (hibli* irt

r«, vo »ieletlri »cn ffiitrm »rrri*tft wrrbrn fcU, uitmöfl--

Ii*. baS mei fllri* gut »rrriAtrt »rrbr, unb au« br--

grrijlidirn Urfa*rn ift r« bir 3ujlij, »rl*r babri .jrrocbiu

Ii* brn Jtür^-ten \kt)t. «Ur« biefrt brtpäljrt in umäbjii

gen ^halfaitirn bic Urfa^ruitg man*« boitf*rn Sauber.

n>e bir rrbarmungnvurbigr 3nfiijmrngmi , fr lange fir

tcrtbrflr^t, iebr Tpafir^aflr Örfirriing brr Werr*tig.feit»=

>flegr — fir iwbe bur* n>a« immer für £fllmitt«l rrf

fu*t — unmc^ll* ma*t. Jranfrei*. wenn c# glri* an

anbrrnt 3mli<gtbre*rn Iribrl, ift weiiigftrm' »rit birfrm

Sammrrftanbt frei, unb nc* iü ei ti<rt Stirmanbrm ein-

gefallen, gewiffr brutf*e Staaten um ihrr ?anb ebrr

4rrrf*aft« (Mrri*te blci au« bein (alrunbr ju bejteibrn,

weil ba ber lliilertr)an bie grejr tiVquemli*feil geniepe,

alle« wa« er *unä*f* brau*t: SufJi^, ^dijfi . Strairn.

unb ©afferbau , dcnfcrlvllcn«» unb 2*ul;®ebcrbe u. f. ».

furjweg in dinrm ^aufr. in (Jlnrr Stnbr, oft in Sinrr

Herfen jufantmen jn jtnben.

{vca Jfuerbj*. lltter bic C»ff<nlli*(<it um gnuntliditeil

ter »•ri.tnjftiHiijltaf Iß» e^t. 2 p. IV.)

leben »ollen, wa6 legaler wie faettfeter ffieife längft

bem 1oU uno ber auflöfimj verfallen ift? (Sr feilte

unfer ObergerirJ)t in feiner 3»ittfrgeilult baju retoa»

ftruiren, um ber Dtul|'d?fti SBiffenföaft al« bie —
na* 2lrt eine« 9)?ammut()hio*«ne — wiffenfttaftli*

intereffanten JHeliquien eine« untergegangenen Politiken

3ettalter«, jugleid? aber um, ua* Slrt ber Ib,orfpenre,

a(« praflif* abfdjrrdenbrfi öeifpiel einer folgen auper

allem 3ufammenb,ang mit bem ?eben ber @egenrt>art

jie^enben 3nfiituticn ju bieuen? @r feilte enbli* un«

fer ©taatöivefen — beim au* bie 3u
l«
1«'n*nff|>ung

be« Senat« mürbe bur* jene Siefhiuralion unmittel*

bar ergriffen — auf gänjli* erretteten Sunbamenten
reconftrutren?

Unb reent ju Siebe? ötma ju Siebe benjenigen

pelittf*en «Mantaften, roel*e i^re greube baran f>iben,

ein Stüd 3Rittel.«lter reieber aufjufrif*en, unb unbe*

füminert barum finb, reie febr baffelbe mit bem 8eben

unb btn 3nteteffen ber ©egenituul contraftirt? 3u
Siebe etwa benjenigen I^eerien, wel*e fi* a(« falf*
unb fältle« bemeifen, femie man nur ben legi|'*en

I

^rebirjiein anlegt: ffler jum'el brmeifl, beipeift gar
i ni*t«? Ober wtnu nurfli* „bie Cbrigfeit" bur*

*

«uöubung Per Se*t«pflege an „Ginljeit, Iü*tigfeit,

innerer unb äufierer ffraft gewönne," warum no*
jegern, au&er ber 9Kiitel«3nfiauj bem Senat bie in

ben 2lugen be« ^ublifum« unglei* bebeutung«»eUe»

ren gunetionen ber erjten unb legten 3nfianj ju über»

]
w-eifen? Unb wenn ba« gefcbeljen, warum femer
ne* jögerti, fem gettat au* „ba« €*wert ber

Cbrigfeit" wieber in bie £anb ju geben? ffiar

bo* befannlli* ©ibeeit ein Ärieger »or bem ^»etrn!

Unb wenn- ber ©ürgermeifter 9l!eranber »on Solt«
webfl bie g*la*t von öernb.ösb mitgewonnen, unb
wenn unfere 9iat^«^ertcn cljebem unfere Stötten unb
^>eete gefügt, warum fallen bie« ni*t jur befjeren

SUuftration brr äufterli*rn Äraft fülle ber Obrigfeit
au* uniere Senatoren thuu ob<r minbefien« bo*
un« ba« ©eljalt be« (Femmanbanten unfere« SBune«««

Gontingent« erjparen fönnen? Äaum brbarf e« no*
ber Antwort: ©eil bie 3eit eine atibere grmerben
unb weil ber unerbittliche @runbfa$ ber Reifung
ber arbeit, wel*er ü* nuu einmal bur* feinerlei

reactienäre ^^antaften unb ©elüfte »ertuf*en no*
I jurürfbämmen läjjt, feine 33ermif*ung biametral ent»

i gegenfieb^nber Aufgaben unb gunttienen in benfelbe«

|

s
4Jerfonen »erträgt, »ielmeljr au* für bie 3uftijpflege
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Ki ben nanjen SHann erforbert.* ) SBenn bied in ber

ganjen übrigen ctritinnrn üffielt anerfaittit uub feit

3abr}ef)nten praftiffb erprobt iji, fo Wirb ed aa<S)

wof?l für «über! wabr fein. Ob« wollen wir und

benjenigen Orten glriftftrllen, tvrltte fift femed anbe«

ren Sciilbed gegen bie ©at)rrjeit ju bebienrn wiffen,

ald ber »ermetutlitten, aber uuteftnirbtur» äigen«

tbümücbfeit tbrer Verbaltniffe?

Dajj enblidj bie Äleintjeit unfeter Verbältniffe

bie £erftellung einer unabhängigen Suftijpflege niett

erlaubte, iji eine Veljauptung, weifte bur<t bad Sei«

fpiel ber Sftweijeriiaateu rote buret bad eigene 3<Ufl*

nip ber (Fommtffion „bap" aud ftnanciellen ©rünben

fein irgenbwie ertjeblifted SWpti» für ober lviber ben

Vorfrtlag bed Senatd ju entnehmen fei" grnutifam

miberlegt »Üb. UebrraU aber feilte ber Staat ben

Vorwurf uirtt an ft<t> fommrn laffen, bafj er jur Jper»

fteüuug ber anrrfannten ©nnibberinguiigeu feiner (Sri«

ftenj bie «Wittel niebt beft(>e. Diefe Wittel anzubrin-

gen unb jeuen ©runbbebingungen ju genügen ift eine

U! fli<tft *on ter un* niettd bi^penürrn fann. l*d erfeteint

und in ber Ibjat miplift, ilct> immer wieter barauf ju

berufen, cap" unter Staat fo fletn fei. Denn man

wirb und mit bem Slltmeiffer ber *J?oItttl ) enblidj

einmal ertwebern, baf( (in fpannrnlauged jabrjeug

überall fein gabrjeug mebr fei, nofb ju fein cerbiene.

Soviel über biejenigen Vebenfen, wehte neben

manchen anbern und hoffentlich vor einem (ffntjttluji

behüten werben, buret welcten wir und in äfmlicber

SEßeife for ber öffentlichen Meinung unfered DeiUicten

Vaterlanted — ifoliren würben, wie bied butd) bie Sluf»

tjebung bed flrt. '2'J b<r allgemeinen Deutzen Söert*

fel'Orbuung gefrieren ift. Der Unterfctieb wäre nur,

bap wir und auf ben Drang ber Untftänbe unb auf

bie ©efafjr bed 3lugenblufed, weifte berjeit jenem

baftigen Setritt ju einiger ßntfcbulbigung gerrirten

moetten, je&t binftdjilict eined Gnlfcbluffed, wie bie

in i$rage ftebenbe JHeftaurationdmafjregel wäre, burrt»

aud niebt berufen föunten. Denn eine graufamere

3ronie fonnte ed mofcl niett geben, ald biejenige war,

mit welcher ein diebner ber »JNontagd » Verfammlitng

bie elfjährigen QJeburfdweben unferer ©efeftgebung

•) ütnn leturfte webt jetf« llWtfjeuj 6ie bc*iic Hellem
tun* «hatten, wenn rt ni*t »11 »ttlrn Jwtdni
tirnu, intern ju einein.

(Aint.i.ln, Hol. Hb. I. ti|iL|5 )

Aristolelr,, P„l lib. 7. C»p. 4 $ 6.

I ald einen „gewaltsamen Sprung" be^eietnen mottle.

Der Senat, beu fomit bie vollftanbige Veraniwort>

liftfeit für eintu fo!den Srtritt treffen würbe, möge

I ü<b bafier wol)l beben fen, et)e er ber leifbt teranber»

litten Stimmung bed ftugrnbltefd, bie einmal gefai'

ten unb ein ^ab^rjerjnt lang gejeitigten ?efit lüffc »um

I Cpfer bringt, ef)e er ein 3»H»«flef<töpf reftaurirt,

(
bad nur noct ber Vergangenheit angeb/6rt, niett aber

ber Sufunft (toti^erner r'est pn!voir! us.

;

©er ©rebit-SBerfin ber ©ewerbtrciliftiben

ju gübetf.

| ® di I u p. ÜJjil. ,M 3.|

SBelete Stellung follen brnn aber bie beiben '21b'

georbneten ber ©efrUfctait j. *ef. gem. Jtjät. in bem

«Bereiu einneb,men? SIMe man erwarten fonnte, baf

feton ber Statuten • (Sntnuirf genaue Seftimmungen

i

barüber enltfielte, benreifen wir niett, ba 9(innanb

bid jrfct bie »ebingungen fennen mottle, an welcte

I

bie (*)efeUjetaft j. gem. ibät. bie etwanige ©e-

i willigung ber 10,000 ^ fnüpfen wirb. Sluct wir

glauben aud biefem Örunbe unfere ?lnfid?t barüber

no* jurüdbflllrn ju muffen, nur an (Sined fei ed und

erlaubt, ju eriunem.

Die (Srfabrung bat gelebrt, bap nirgenb (irebit'

Vereine ftft bewahrten, wo man fte abhängig niaette

oon frembem, wenn au* nort fo gutem ffiillen. Ueberall,

wo bie Verwaltung in bie a^aiibe Soltter gelegt war,

weifte, felber auperbalb bed Vereind ftetjenb, aud gu>

ter 3)ieinung für ibre Mitbürger bad ^nftilui per»

i

walteten, frifteten fie ein fümmerlirbed Dafein, um

J

nart furjer 3eit ganj wieber einjuge&en. (Sine grope

i Slnjabl (Uewerbtretbenber tjUU ber bem @)anjen an»

flebenbe (5f)arafter ber ?lufbülfe unb Verormunbuiig

Seitend ber wohlbabenberen (slaffen nom öeitritte

, ganj jurüff, weil fte barin eine Untergrabung ibre«

fonftigeu (Srebitd, einen *D?afeI an ifjrer gefrtäftliiten

Solibität erblitften. Hub biejenigen, welcte famen,

empfingen bie Vorfctüffe, wenn fie biefelben glei*

»erjinfen mußten, mebr ald Uitrerfiüfcuugen, an beren

pünftlifte SU'ufia&lung fte wenig taetten. Soll ein

(irebit.Verein bauernben Veftanb gewinuen, fo müffen
i bie ®ewerbtreibenben felber bie Drager unb Leiter bed

Unternehmend fein. Diejenigen, weifte bad 3nfritut

benu&en, müffen ed aurt verwalten, ©erabe bad Qif

fübl, burft eigne Jfrafl ed batu'n gebraett ju baben,
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einen angemeftenm (Srcbit ju geniefien, ba« Skrcufjt*

frta, Wir S*ulje»!J)eli$fcb fagt, einer grofien unb in

ftarfen Serbinbung anjugehiren, an reeller bie

eigene Geltung .einen Stü$punft h«t, unb boch babei

auf eigenen güfjcn ju firfjen, frtjärft bie Xbatfraft unb

bebt bie Srlbflachlung, biefe erftrn {Barau«fefungen

toirt t>(ctjaf iHc^*r unb jtttlicbfr XücVit^fett. SBir wüt»

bro e« bahrr tief beflagen müjfen, wenn bie etroanige

Ue*erlaffung jener 10,000 ^ an ben herein tabin

führen mürbe, benfelben ju einem 3nftttulc ber ge»

wröinä^igen GtoftÜfchaft §s machtb. 3a wir förnitu

und nicht einmal barait rütverttanben erflären, bat

ben beiben «bgeorbneten ber ©efellfchaft }. ©ff. gem.

SfAt., JBnfaffer be« »rliftl« in .W2 bf. ©I.
|

münfiebt, ein« fo einflußreiche Stellung in bem Sirrin
|

eingeräumt werbe, baß üe jrber 3<it entfehiebrn in
j

bie fBerrtnftaiigelrgeuhritrn eingreifen rennen. 3)a
|

jene« (Sapltal bur* bie folibartfefce Haftung aller

&rrein«mitglieber fo ftcher gefitllt ijt, bafj burebaud

lein 93erluft an bemielben in ?lu«ficbt fleht, fo vertreten
I

na* unfrrer Slnft*t nt*t bie beiben Slbgeorburten

ber @efellf*aft j. SBef. gem. Inät. ba« gröfjte pecu»

märe 3utereffe bei bem SBerein, fonbern vielmehr bie»

jenigen, wel*e jene Haftung übrmtb.men, überhaupt

an bem ©efrfjäft«rifico Ib,fil tjaben, roäbrrnb bie <9r«

frllf*aff §. Sef. gem. Ibät. eigenM* in feinem an»

beTen SBerb/ältniffe ju bem Verein ftet>t, al« jeglüber

2lnbere, ber bemfelben ein Inletten gemährt.

Der für ben % 39 vorgrf*lagrnrn Raffung geben

au* wir ben fflorjug vor ber be* Statutrn*(Sntwur'

fe«. Da birfer eben nur al« Gntwurf bingiftetlt ifi,

fo wirb and) bie Slbänberung leicht ut bewerfftrlligai -

fein. Der Sa*r aber, meinen wir, fann e« nur

nüheo, wenn bie etwanigen SRängel ber aufgeteilten

Statuten offen aufgebetft werben, unb würben wir

bahrr gerne von bem Perfaffer be« mehrgenanuten

Slrtifel« erfahren, wel*e Paragraphen er aujjer ben

f*on von ü)m berührten no* einer ttenbrrung für

bebürftig hält.

(S« ijt und übrig, no* über ben „Dictator" ju reben.

SÜenn ber 93erfaffer be« Hrtifrl« in J6 2 bf. ©1.

wrfentlkfje, ben Director angehenbe ©eftimmungen in

bem dntwurfe vermißt, fo erlauben wir un«, ir)n auf

f 10, l'J aufmerffam ju matten, na* meinem bie

befonberrn Snftructionrn für ben Director unb ben

©uetfübrer no* gar ni*t entworfen ftnb. tEBäbernb

bie Statuten nur fo weit über ben Director hanbeln,

al« uothig ift, ir)n na* aufen ju (egittmiren, ijt e«

biefer 3nfrruction vorbehalten, feine Stellung na*
innen, indbefonbere feine Serantwortlicbfeit bem Sier»

ein gegenüber naber fefi}ufte(Ien. Diefe Sütfe iji ab«

ffcbtlid) in ben Statuten gelaffen worben, tfftüt um
tirfi'lben ni<t»t bur* 8ufnar)mc folt^er oft feftr in'«

(Sin jelne gerben Den *f|ftmmungen ju weitfehiebrig )U

machen, tt)ti\t aud] um eine bejiänbi^e '^enberung

ber Statuten, weiter Statt b^aben müftr, fo oft jene

^Hiitfnction geanrert njuroe, ju vermeteen.

gaffeu wir nun aber in'6 Üuge, wa« bir Staruten

felbet über ben 3)irector feftfe^en, fo finben wir, ab«

gefeb,en von bem § 20, ber nidbt in ©etracfct fommen

fann, baj er na* § 19 befonbere 9ie*te b,at. (Sr

ift ermä^rigt,

1. na* SRaafigabe ber vom 93 orfraube auf'

geft eilten ßrebitlifre, ber ©eftimmungrn ber

Statuten (| 30—36) unb ber ®ef*aft«orbnung

Sariebne )u gewähren;

2. ein ©efu* um äufnabme vorläufig ju be«

willigen u.
f.

w., vorbebalHi* ber ®enel>»

migung be0 ^orftaitbe6j

3. unter 3}orbeb,alt ber «Dlitgene b,migung jweief

SBorftanb«mitftHeber «Berträge abjuf*liepen

u. f. w.;

4. bie vom Sßorftanbe bef*loffenen ^rojejfe

)u führen u. f. w.

Wan nefct, baü ber Director ju allem, wa« er tt^ut,

ecfi vom SJorjtanbe ermächtigt werben mup. Dennoa)

bient ib.m ber SJorftanb uur jur golieü SSBir begreifen

ba« eben fo wenig, wie wir ben S*lu0, ber au« $ 23,

2

gejogen wirb, verfterjeu. «a* biefein Paragraphen

hat ber 9luöf*uö ba« Stecht unb bie Pflicht, bie

^>anb(ungen unb Waa^nahmen be« Dirrctor« unb

be« SBucbführer« ju beaufjtchtigen unb je ber 3«it

(Sinjtcht in bie ©ü*er, bie Papiere unb bie Gaffe

be« Verein« ju nehmen. „Damit foll offenbar

nicht eine fortwährenbe Kenntnisnahme von allem @e<

f*eh<nen au«gefpro*rn, fonbern bem 81u«{cbu(» nur

ba« Siecht eingeräumt werben, bei oorfommenben Un*

orbnungen unb 9te<hi«mit>rigfciten einjufchreiten •
! 1

Srägt man ba nicht einen Sinn in bie ffiorle hinein,

ber gar nt*t in ihnen liegt?!
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©efefff<Wt

jut »fförberung gemetnnufrtger Z$aHtfät

3n ber nätfcften fflerfamtnlmig wirb £err ^rebiger

6u&l einen Sorttag galten, betitelt : ölide auf ben

Solftaberglauben ber gegenwärtigen 3"'-

3um füorfteber bet 3nbujirief#ule an ©teüe be«

£errn 3- 9B. ßoltJraan ift #err ^einrieb ?eo

$r(jndt wieberum eroä(>ll.

»(«ine «frtonif.

11. (Serifttignng.) -Der „fBfhuhatigfeiManftalten" über*

f*rirbene Sluffat> in .M 4 b. 9t. beftagt ftd) barüber, baf btn

für »cl}lt^4iige 3we<fe wirfrnben Strisatanftalten gteitbe Set«

tedite, wie btn (Semeinbeanftalltn bewilligt feien. „3u biefen

SSerrrditrn $tifM »er BUem bie (trlaubnif ju Airdiencr-Urcten.

$>a* 9tettung«hau« unb bie laubftummraauftalt Habtn neuer,

bing« bie «rtaubnif erbalten, an $au»lftflen für fid) ceUecrirtn

1» loffen."

JVer Berftaub be« £Rrtfung«baufrt weif nidit« baven. baf

tratald für biefe flnftalt eine Jtirdtrncollecfe Weber gefallen, ned)

aud> nur bei bem Senate beantragt wäre. Die »ebaubhing

bei erwärmen «uffafce« ift bemnaA, wie weit fit ba*

hau« betriff», ««wahr. 3- »- «inbettbtrg,
«itrRtbcr »tl

13. (Betitlet.) Die jrre<bb,eil, mit weither in biefem ffli«.

ter fedttenbe 4)anbwerf«burfd)t« (unb ©tfhibel aller Sri unter

biefem 9tamrn) unau«gtfeh< unb gan^lid) unjeftört bie Stabt

vom äftargrn bi« )um Stbtnb burtbftreiftn unb »e« $au« ju ^auJ

abfudwn, ift in ber Itjat uuerrraglid» geworben, unb »a« ba«

SdMimmfte ift, e« finb ntdil me&r 3ugvögel. bie un« b.<imfud)en.

fenberu an fo mand>en bereit« wehlbtfannten ^b^üciincmifn ent.

berft man, baf rt berennirenbe ©äftt geworben finb. Sflan

fühlt fidi unter biefen Umftänbm in ber Xb,at veranlagt, bie

3eit )urü<fguwünf<hen, reo grimme „$racberoigte" biefe Sanb*

ftrriditr bed) rintgermafrn in 9trfbec' erhielten. Da« S3cli|ciamt

fd>rint feine« fiarf »ermehrten ^erfcnal« unb SBubget« ungeaditet

bed) btrrcb b.cr)ere «ufgaben unb Obliegenheiten all»,ufehr in «m
fbrud) genommen in fein , all baf r« jur «bwebr biefer aller.-

orbtnärfleu £anb»lage 3eit unb Äräfte erübrigen formte — wrld>e

fltti-f^r in früheren naiveren 3eitrn allerbing« für eint reibt weftnti

liebt Function ber $rli)ti gehalten würbe. 1855 würben ned)

44 Herfen« vom $cl(jrlamt Setteln« wegen bf(traft, im 3abt

1858 bagegen nur ncd> s» tterfentn!

ffiärt rt nun. um ben SSntger wenigfttn« elnigermajen

gegen bit< Unreefen ju fd>n(en, niebt am ralbfamfttn, »tnn

man tine $rioah9»li)ei, «ielleidit a« Ketten < Unternehmen für

einzelne Duartiere ober (Strafen, in Xbdrigfrit fe^te, »ie bie«

ä^ntidi in Stotbamrrifa fdicn citlfad) btr Sali ift? 3n ber

rcb.eften 3eit erwua>fen ja überall 9ted)t unb 9cti«ei au« ber

®tlbftb.ülfe. ®o« SBunber, »tnn man jrfet in ber Seit ber

tödtften Cnllnr unb be« b.«*ft betafteten *8ubget« baju »ieber

ftine 3nftn4t nimmt! Dtt Staat aber, wenn er nidtt Reifen

niU ober fann, mfrb toenigften« bagegen nttbU 6,aben fennen,

baf man fid» enblids felb»! hilft. SUfo — eint ?clijei auf Metten!

IS3.

OTeue W ti eft er.

Otto, «cuift. Die Qtbeii von Sailof <Sb.reufel«.

3 9ten. 8ei»j. 1860. 4}tinr. 4)übner.

Singer, Dr. $ Ä. 3>i< Sogt ecn btn Wbelungeu, für bie 3u>

genb erjätjlt. Slit ®ilbern unb ^eljfdmittcn, 2 «ufl. Jranff.

a. SR. 1859. 4>. 8. «rfnner.

Jteller. Sritbr. Die (Selb, unb Silberfrage. St. «alten 1860.

Sd>nillin unb 3eUifcfrr.

3ür 9te6t unb flrb,re. Hin '-Beitrag jur ffiürbigung ber neneften

Innern 3uftanbe in bem „(Ccnigrctd) $rtufeit. 9)en einem

Writfal«. 4}anne»er 1859. SB. Ätemfdtnetber.

S9 ad» mann, 55)., Äerferwenne. Stcman au« bem Wnfange

be« 18. 3abrb.unbert«. Berlin, iJJtrfer fdie Cberbpfbu*»

brtuferei.

jtufa>. «balbert. SdiiÜer. Sein «eben unb fein Sterbe«,

ftin fflirfen unb feine ffltrft. 3erftreute« al« «Bauftcme ju

einem Denfmalc gefammtlt. SBeimar. t. ff. Ä. RUfn.

träger, «Ibert. Utbrrgdngt.iWot.tlle. «eitrig, JBinttrfd»e

iBerlag«bud)b,anblung.

Sdtlö^er, Äurb «cn. Rriefcri* ber ®rofe unb Jtat^arina II

iBerlin. SB. 4>er«.

Die (ridttt, gtfälligt DarfttUnngtroeifr, tvetdie Sditv^tt mit

ber grftnblid»flen OrfbrtdiuMg t>lflcrii<bcr ^rebleme ju m>
binben »tif, ift au« feinen früberu Sdtriflen brfannt. fßeu

litgenbe« S9ud» bedank«« >«» 58erb,iltnif jrbeitr ber greften

(Seiftet ihrer 3eiL. Unttr bem vielen 3ntereffanten unb 9e>

beutenben, ttflcbc« et bietet, ift tecbl bie S9eantwortung ber

rjrage. ecn »em ber Otbanfe ber erften Xbeilung fielen«

au«graangtn- fei, unb »eld>tn 8ntbtil Sftitbrid» ber (Brefe

batan 6,abe, ba« SSebtntenbfte. S6.

Qtritbligung.

3n M 8 ift ferner auf S. 33 S». i 3 t fem Slbfaj

ftatt: ne*mal«, tu lefen: na*mal«.

Eingegangen ift, unb wirb, febalb e«

txud gtlangen: „Sur bit «übifdjen

moglid) ift, ,um «b^

«ebirtenr: A«g- 5«rt«rt. — unb «er«« wra «. «. K«M0rn« in
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fnbt<ki*c\)t ]H Atter.

5. fobvuar.
^uinttr Jahrgang. $U- 6.

1860.

$ R t} 4 1 1: tfruii iWoriB Stnbl. — Statijiiid» 3ufammerfte[lnngrn übrr brn $crfcnen:, !Bnrf>, t'atf«.- unb 8clb SBafebr beim

Stabk$ofrilmi< in iibtd pro moo USB- Igettfelung.) — 3u bcn Statuten bei Qrebit ; äimlu«. I. '-Bürgeu

linn unb «ürtaufralle. — ®efellfd»aft jut »efcrberung gcmeinnüfriger IbätlaWt - JHeine Cbwnif .V 13-80.

(grnft üXorifc «roM.
(OHL sa. 3anuar tsm)

91«. nr Uke«

fem Äbeint ffi rtflungen

(Sin äOert oon fdilimmer Sit:

„0« Ijal nun au«gefungen

„Der treue <tltebart.~

Der mngt' in gutem Segen

Durd) bculfdit fcaitbe |ieb'n.

(So Unheil wellf ftd> tegen.

Irat er al« ffiatnrr bin.

iE« trieb er'« lauge 3abr».

9tle warb fein JPftjf alt,

O» weig aiub fein« «aa«.
CW»)w,i .t -m/h kt* (Hrtiali.

3114 einft bie beutfdte Sd>elle

Tie Standen ttagen muff.

Traf mandir» Sieb vtm ©rolle

Sie an« be« Diäter« 93rnn.

(fr fang ba* 8eb »<nt 9if(n,

Da» wa*feu lägt ein öott.

Den Änediien jit bewetfen,

Sie grttycil bient bem Sbotl.

Ob and) bet 3wiitgb,m braute

Kit feinet Jtalfrrtadit,

Drt treue (Jtfljart fd>eutt

€id) nie vor plumbet

<Jt rief mit beUnn Singen:

„3b.t Deulfd>en, auf, ernwwbt!"

Da wetterten bie Jtltna.cn

©leid» Stiften in bie Sdiladtt.

Die 9reit>rtl warb gnr>enncn.

Brei (leg brr bfutfd» 3ft»tin,

Dod) fcUen Deulfdtlanb« Sonnen

Ütie «eeftnlcfe fein.

11« Ätene, Rrid) unb «eben

Den $cufdicrn in ©efabj,

©rlobtcn fle mit »eben

Den SBoltetn am »Itar:

„Wir weilen Dir gebenfrn,

.,©o« Dn für un« getfcan,

„Unb ni* ba« Medrt Dir tränten,

„©rtrrurr Untertljaii!*'

Dcd> ab brr Stegednterarn

3btu(i in ib^rc Wad»

iUcrtticb bie Sd?aat brr Sorgen:

Da warb ba« '-Wolf »rrladit,

Da warb bir Mctb, orrgeffen

Unb ba« »erfprifttr «lut.

Unb wieber hebt' rermejfen

Drr .fronen Urbrrnmtfc.

Dn <3<fljjrt trat, brr treue,

Bn ihre Sirene fdilidtt:

„©ebenft! tt folgt bie Reue,

„»rrgaget »« *fll*t!"

3n feil« Sdirrgcii Cbr.

Denn b>trr iljm mit Dröhnen

Sd>ritt feine« iüelfe« <>f>er.

3war freujenb feine ;öar>nr«,

!Uerfälfd)tc man fein Sücrl,

De* (Srfbart blieb im Waftuen

treu W«cr fcTribelt flort

Unb ^a^c« gingen, tarnen

3n grruben unb im äRüb'n,

Da wollt' brr rhrtr^rit Saamen

3ur tStnte enblid) bl&b'n.

Unb fennt' aud) (SdtMrt tagen

3m neuen bentfdien ©unb,

Wugt' er ju fdmell betlagen

Die nenr böfe Stunb'.

Do<b einmal nett) brfdiieben

Sollt' e« bem Sllton fein.

Dag greube unb bag Stieben

3b,m trog fein Sbenb ein.

(»r fab fein \tWf ft* taffen

3ur tSitjeitennifdia't.

9« blifcleit ,iulf atfaifen:

„Dr» tmii|d>cii Ö.-;üe« Äraft!"

9« trat in ftolien ffleb^ren.

Sein Deutfdilanb wie ein »um,
De« Didittr« fflrrtb. }u rb^ren.

«n ««iUer 1

« «üb b^etan.

Da badif r# audi be« «Iten.

Dm treuen «ffrljart,

Der Äreil)<ii |u »erwalten

3)on (Sott »rrorbnet warb.

Unb al« ber lag gefeuunen.

Der lag, ber urttU}igmal

-c<|j'erri warb rri:i rtrentnaen.

Dem SNann von Qrj unb Stallt.

Da jeg »u feinem Rb^inc

Der D.-utftbrn Orug unb .Rüg:

„Drutfd>lanb l|i Iren ba« Deine.

„Unb banft Dir, wie rt

Der «Ufr brtet OlUe,

„C Gimmel, in « Drin 9QiUe,

„Sri « je^nnb abget^an '.

„O lag bie« yiugc brfdien,

„Da e« gefd>aut brn Danf.

JSrfpare mir bie Sdjwödieit.

„Sei bie« mein leBtrr ©uii^!" --

Da frradi brr ^err in (Snaben:

„®eb' biCim, Du baft »«Uftrad)l,

„Du bift jur Sub,' gelaben,

„Der Du fo tren gewadit!"

„Dod) feil )u gutem Segen

„Dein Sdiatten Immer gefe'n

„Dem SPalnlanb entgegen,

„Uub trru \um Steditrn feb'n!

mQt foll Dein Sang begleiten

„Dein 93 elf ju jeber S61ad>t.

„9ßt«n um fein Äedit ju ftreilen

,,(S« fetbrrt vlumcr SKadjt:

„Du faUÜ, brr *mbnt gratet,

„Dein Warne bleibt ifar «Bart.

„Du liebet unb Du ä*t«,

„Du treuer tffleljart!
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©tuttfHföe Sufamtnenfteautigen übet tat ^erfonen-, Srief-, $atfei-

[8crl-

QEiiigrpngcnc fattU, ®tto> nnb £a«r-

• «u* ferro ^eftf rrrine* ©fbtrtc. «u« STOedlcnfoiTg

Kr'l lv 1 Hfl.

%

1,339

1,120

1,359

3,909
4,457

4,692

77,485

74,505

67,546

41

43
33

i

232
246
220

1203
734
618

8,422

5,040
3,'JH8

166,110
89 607
36'577

pro 1. .Quartal . . 3,818 13,058 219,536 117 698 2557 16,850 292,294

1,379

1,507

l'475

6,197

7,622

6,551

72,036
104,632

142,157

33
31

33

253
162

655
875
853

3,678

4,014

4,700

31,475
53,494

89^742

pro II. Quartal . . 4,301 20,370 318,843 97 532 2383 12,392 174,711

3wl«

2Iuguft

6<pttmber

1,352

1,209

1,546

7,229

8,426

10,773

99,362
120,481

115,398

25
25
27

160

202
194

709
6(3
575

4,103
4,419

3,372

79,533
57,184

46,917

pro III. Quartal. . 4,107 26,428 335,441 77 556 1897 11,894 183,634

1,884

1,656

2,031

14,699
10,499

9,456

128,205

119/104

93,507

34
25
29

291

134
199

712
894
1083

4,026

4,663

6,399

39.964

49,895

44,561

pro IV. Quartal. . 5,571 34,054 341,016 88 624 2689 15,088 134,420

$ur$KN<l[t4 pro Sag . .

17,857

48,t»u

94,510

258, »4

1,214,838

3328,, i

379 2410

6,6 0

9526

2rt,io

56,224

154.0.

783,059

2 150,« s

pro anno 1857 17,878 113,105 1,315,139 281 1733 10,322 64,369 980,223

2Rtlf)iti pro anno 1858

mtör

21 18,595 100,301

98 677

796 8,145 195,164
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uttb ©el^SBerfe^r beim ®fai>t ^eft-Slmtc in Hübed pro anno 1858.

pblnug» -- @enbnngen pro auuo 1858.

(loral). Mue Xraornuutbc. 3« ©umma.

«hm.

«
SBrttfj.

«
©triff.

Söüat^atilun^ru.

4Dntt).
Stäcf.

Berti).
©Huf.

. . . .

«lüct.
©cvttj.

•

506
34")

311
-

—

10,562

6 977
5^549

81

67

92

433
238

600

4,343

743

18

g
8

160
53

61

2025
IU21

2069

12,764

9,7 5 j

8,680

247,938
167,028

104,866

565

352

10,954
7 276

5,830

lies' 23,088 240 1291 8,002 34 274 6615 31,199 519,832 1313 24,060

285

416

5,541
7 OOft

8,486

104

74
98

597
3M)
425

1,086

1,424

1,775

17

1 1

II

140
82
106

2138
2456
2426

10,472

12,016

11,676

104,617

1 59,450
233,674

335
400
460

5,934

8,709

1128 21,033 276 1402 4,185 39 328 7020 34,164 497,741 1264 21,393

318
263
212

6,375

4,707

3,991

194

228
148

666
1212
435

5,173

3,473

4,157

13

22
II

120

192

147

2255
2050
2269

1 1,998

14,057

14,580

184 U(>8

181,138

166,672

356
310
250

6,655

5,101

4,332

793 15,073 570 2313 12,803 46 459 6574 40,635 531,878 916 16,088

294
479
341

5,751

6,392

84
91

124

492
522
528

1,245

2,621

1,017

12

H

120

41

126

2680
2641

3238

19,217

15,684

16,383

169,414

171,820

139,085

340
512
381

6,162

8,868

6,717

1 114 20,836 299 1542 4,883
3."

—

l

287. 8559 51,284 480,319 1233 21,747

4197 80,030 1385 6548 29,873 150 1348 28,768 157,282 2,029,770 4726 83,788

1 1,4. 219,9« 3,7» 17,,« 8I
(.4 0,«, 3,«* 78,» i 430,» i 556l,«i 12,»» 229, si

3733 71,166 1303 5585 36,409 157 1341 29,503 183,059 2,331,771 4171 74,240

464 8,864 82 963 7 _ 555 9,548

6,536 7 735 25,777 302,001
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S« tat etötuten brt (Twfcif • »erein*.

i.

Wir noch einmal bie in J*f 4 bf. $1. aufge*

ftellten trafen über bie geftfefcung eine* 3in«fu0f«

von 6 # für Darlehen be« Vereine« b*fprftt>cti , fo

gefcbieht ba« nicht, um eine ©iberlegung berfclben ;u

»rrfucbfn, fonbern um iie burcb 3ablen wo möglich

- in hellere« iicbt ju fefcen. Vcl unfern Verecbnung

geben wir von ber annähme au«, baß bie un« ge«

worbene 9cacbricbt, nach brr bt« jefct etwa lüü <JJe»

werbtrribcnbe ficb juni Vettriit gemeiert haben, richtig

fei; unb von ber ferneren Annahme, baß bie Verwal-

tung«' unb <Uefcbäft«unfofien im erften 3abre etwa

ÖOO 4 betragen werten. SBir glauben bamit nicht

ju hoch gegriffen ju haben, ba nicht nur Tirector,

Vucbfubrer unb Vote ju entfebäbigen, unb fonfttge

laufen be $Ui«gaben für Schreibmaterialien, für $>nt<f

ber Formulare u. bg(. ju beftreiten, fonbem auch

Äaffeu, ©ücber u. f. w. anjufebaffen fein werben;

jetcnfall« bleiben wir um ein Vebeutcnbe« unter bem

Slnfcblag be« ©rweTfvorftanbe«, ber beut Vernehmen

nach bie Soften auf IOOO bis 12004 berechnet.

Tiefe 000 4 «oflen tonnen bei 0 % 3infen nur

burcb ten Umfaft eine« jin«freien Kapitale« von

10,000 4/ »ber eine« mit 4 % ju »erjinfenten (Fapi«

tale« von 30,000 4 gebeert werben, unb nur bann,

wenn fein übeil berfelben zeitweilig, weil nicht au«<

geliehen, unverjinft brach liegt, unb wenn alle 3'"!"i

richtig eingehen. 9tun fcheint e« un« fraglich tu

fein, einerfeit« ob bie ©efellfcbaft j. Vef. gem. Shät.

bie 10,000 4 t>fm Vereine jinöfrei leiten wirb, an«

brerfeit« ob ber Verein bei 100 SWitgliebern im erften

3abre feine« Veftebeu« Grebit genug l>aben wirb, um
30,000 4 \u 4 % anjuleiben, ober auch nur 20,000 4,

fall« bie ©efefliebaft bic 10,000 4 ju 4 % 3iitfen

bewilligen follte, enbüch ob Oer von bem Verein feinen

SRitgliebern ju gebenbe (Siebit im Durcbfcbnittr 300 4
für brri (Sinjehten überfteigen wirb? 3>a« müßte er

aber notbwenbtg, ba 100X300 nur 30,000 ergiebt,

außerbem aber ber baare (Stnfcbuß ber 100 SWitglie«

ber, ber fiatutenmäßig wenigften« 1700 4 im erften

3abre betragen muß, biSponibel bleibt.

Wach aß«m biefem fcheint un« ber Veftanb be«

Vereine« bei 0 % 3infen nur gefiebert ju fein, wenn

bie ©ef. j. Cef. gem. Sbät. bie 10,000^ 4in«frei

barlelbt. ?luf biefe von außen fominenbe §ülfe allein

aber barf unferer Meinung na* ber Verein ficb uicht

fiüfcen, wenn er nicht feine ©runblagr, bie felbfttbatigt

£iilfe, verleugnen will. SÖtr fönnen baber ber M 65

nur beiftimmrn, wenn fte eine Erhöhung 3«n*faße«

empfiehlt, freilich nur für ben j$a(l, baß bie SWitglieber»

jabl neb nicht bebeutenb vermehrt £abur<b nämlich

wäcbft ba« von feinen Veilgliebern eingefchoffene,

alf> jtn«freie unb eventuell nur bioibenbemragenbe

Kapital, unb e« vergrößert fleh natürlich ber Grebit

be« Vereine«, wäbrenb bie ©efcbäftöunfofien nicht im

gleichen VerbAltniffe fteigen. Vei fehr großer WliU

glieberjahl ]unb großem Grrbite fet)en wir brßbalb

auch manche Vereine mit geringeren 3i»ff"/ 1- ®-

ben ju Hannover mit 5'/
s %, ftch begnügen, wobei

freilich nicht unerwähnt bleiben barf, baß Sireetor

unb Vucbfübrer bort ihre Functionen ot^nt Entgelt

verfeben. Ob aber eine große Vermehrung ber

SWitglieberjaljl fchon für ba« erfte 3«hr ju erwarten

fleht, ift wohl zweifelhaft. Tie Erfahrung wenigften«

bat überall gelehrt, baß bie Weiften fieb erft furch

ben drfolg von ber 9?ü&licbfcit folcher 3nftitute über»

jeugen laffen, unb baß e« gerabe bie SBoblbabenben

ftuP, bie ftch jurücfhaltenb jeigen. SHuch hi« ift ba«

ber gaO, unb jwar, wie wir vernehmen, au« einem

befouberen in h«'Ü9*n Verhältuiffen liegenben ©runbe,

bem nämlich, b^ß bie £anbwerfrr tytr meiftin« auf

3ahre«rechnung arbeiten, bie 9tiicf<ablitng«frifi für

Tarletjen aber auf 3 Monate Migefe^t ift. 21 Hein

e« barf wohl mit rRerht gefragt werben, ob niiht ber

lange von ben ^anbwerferu ju gebenbe üreDit burch

fie feibft veranlaßt wirb* SEBir wenigften« ftnb oft

in ben gall gefommen, brei ober vier üWal eine 9iech»

nung verlangen ju muffen, ehe wir fte erhielten.

Sollte ba« nicht auch bei ?lnteren gefch^en? goüte

nicht Mancher bereit fein, baar ober monat«wei|'e ober

wenigften« vierteljährlich ju bejablen, wenn er nur

bie Rechnungen befäme? Slnbrerfeit« fcheint un« flar

ju fein, baß, wenn ber Grebitvcrein larlehen auf

3abre«frift bewilligt, er ein vierfach größere« Kapital

bebarf, ba er bei vierteljährlicher diucfjahlung baffelbe

(Sapilal an vier SRitglieber tjintereinanber leihen fann,

welche« bei jährlichem (Srerite nur eine« benu^t. 3)eß*

halb hjllt» wir bie Einführung be« 3^hre«crebite«

für untunlich; bagegen glaubet» wir, baß fich ba«

bi«berige Unwefen be« Arbeiten« auf 3ah"«rechnung

abfteUen läßt.
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#offeittli* finbe» «V '»•> ober irgrnb rtn Sliu

berer biefrn $imft wi*tig g<mig, um if>n mit mfljr

Sa*fenuwit» ju etörtern, al« wir befiten. Die £c>

fpre*ung beffelben würbe ber Sa*e grtt*[0 von

9tufcen fein. 88.

JBürflerftim unb 25ürfoufratie.

9J e r e i a freiwilliger Sammler.

(SEinfenber biefer ^tHta ift SBerfafier be« Beti*t«

über bie ©eneralveriammlung Der freiwilligen Sammler,

ben bi( 1fübc<fffc^c ßritung .*i 7 gebraßt bat. Ziffer

©friert t)at im 83olfdboleii wie in ben ?über!ii*en

Blättern M 3 'JludjteUuugen erfahren, bereu erftere

wir t)irr unerötlert lafien wollen; Auf ein *)3aar

fünfte ber legten Ifrwiebcrung aber mö*trn wir

eingeben.

9Bir Ratten in utifetm Strikt jn ri 5lu«tiüde ge«

brau*t, um mögli*ft furj jwei ent|'*irbene Stillungen

in unierc« ©emeinwefen« tJntwirfclung ju bei.ei*nen,

bie fei« etwa breiig 3abjen in t)<"tnärfigrm ffampfe

mii einanber begriffen fnib. (Die eine 9ti*tung ift

bemüt)t, jeben einjelnen Bürger mit 3nicreffe für ba«

Qkiiije, wa« wir unfer ©emeiiiwefen ober unfern

Staat nennen, ju erfüllen, fo bafi er, von biefem ge-

leitet, narb Gräften bur* freiwillige Steuern, unter«

gütete $t)ätigf<it unb <£t)reitAnilcr nur görberung

unb $cbung beffelben beitrage, unbeirrt, ob'« viel

ober wenig 3Hüt)e ma*e, ob'« »nbre au* it)uit ober

ni*t, ob'« angenehm fei ober unangenehm. JEiejer

opferbereite, ttjatfreubige Sinn, ber in ÜKepublifen

am glüdli*fteii au«gebilbet gefunben wirb, ber Keine

Staaten in ber @ei*i*te ju Borbilbern großer er«

boben t)at, jeigi jt* balb al« gemeinnüfciger Sinn,

balb al« fir*li*c« GJeineinbeleben, balb alt) Sieform'

beftrebung bei gefunfenem ©emeinbrleben, balb al«

|ittli*e (Snlrüftung über jete« 3 c*°Vn *><x (Üeutigt»

&eit, fitt perfönli* auf Äoftett be« (&)ati)en irgenb

einen unerlaubten Bor*eil ju vrrf*affrn. (60 ift

berfelbe Sinn, ber ft*, wenn ber geinb vor ben

Igoren ftebt, al« «patriotidmu« funb giebl, in be«

grieben« fiiüem SBirfen al« „e*l rrpublifanif*er

SBürgerflnn" von un« aufgefaßt unb al« ein wettt>

»olle« iUeinob bejei*net worben ift. —
Äa* biefer (Darlegung glauben wir annehmen ju

bürfen, bafj wir feine l)oble „f*öne *Ut)ra|e" gebrau*«

t)aben, wenn wir unfere ganje Armenpflege (freiwillige

öhiben, freiwillige Sammler, freiwillige Pfleger) al«

einen Slu«0nitf folitcn erbt rrpttbliianif*en Bür»
gerftmie« be^ei*ini Ijabcn.

9tun girbt e« aber rine jweile Stil lung in unfer«

(Semeinwrfen« (Entwirflung, weltbe in;t ber eben be«

jei*neten in f*arf au«geprägtrui Qegeufaft fierjl:

bie, wo bie Sorge für ba«* ©enteiiiwejeu einem

It)etl ber Bürger al« ein fljnen allein julommenPeö

©ef*äfl übertragen wirb, wätjrenb ber anbere Jljeil

ber Bürger jt* un gefrört bem privaten G)rf*äft««

betrieb ^iiigtrbf, unb jenen erftern fo viel al« 2lntt)eil vom
I (Srworbeneu giebt, wie fte <ur forgenfrtirn (iriftenj

|
mit ben 3t)*igen brautten. (Die (irftrren ftnb bie

beamteten, bie flnberen bie sJ9icbtbeamteieii, Die <8e»

werbetreibenben, einerlei ob bitr* apanbel, 3nbuftrie

ober ©obeneultur bef*äfitgt. Dur* bieje Ibeilung

ber Bürger meint man eine vollfomntenere Organifa«

tion be« (Memeinbewefen« unb Staate* <u erjielen,

Defft man*e au« Unfenntnip entipringenbe Wifigriffe

|U vermeiben unb eine fefierr ©runblage für ber SJür»

ger rut)igen 6)ef*äfi«betrieb ju erzielen.

filllerbing« ift bie 2Bi*rtiet)muiig ri*tig, bau bei

gür/rung ber öffentlichen Slngelegenbeiten bur* fol*e,

bie ba« ©ef*äf ni*t ju i^rem ?eben«brruf erwät)lt

t)aben, gebier gema*t werben, bie ber @ingtwell)te

vermeiben wirb; aber wirb man in einem fleinen

Staat ft* bur* bie Ufrari« unb bur* ben QJerfr&r

ni*t balb genügenb biueinarbcitrn, um feine gro^e

get)ler met)r ju ma*en? - 3ft aber gegenlt>eil«

ni*t au* bie SBabrnrbmung ri*tig, baf in Staaten,

»o fol*e ftrenge Steiluug ber ©ürger in Beamtete

unb 9ti*tbeamtrte gewobnt>eit«mÄfiig geworben, eine

ftarfe Jb/ilnatymlojigfeit ber 9ti*tbeamtttfn für ba«

®emeinbewefen, ber ©eamielen für bie ^rwaibebürfnijfe

ber ni*tbeamteten gamitirn wu*ernb um ft* greift V

3« monar*ij*t-u umfaugrei*en Staaten ift'«

gewiß unvermeibli*, bafj bie Staat«ia*en bur*

eigen« SlngefteDte allein venvaliet werben. 3« fleiiten

»epublifen würbe bie Stegierung fefjr f oft fpielig

werben, wenn alle @emeinb<augelegenfiei>en bur*

ga*männer verirrten würben. — Slnberfeil« würbe ba«

<&rrf)ältnifj ber ©egenfei tigfeit unter @lei*en bebenf«

Ii* erf*ültert werben, wenn ein grojjer üt)eit ber

Bürger gegen bie aBe*felfälIe be« ?eben«, benen ber

anbre blofjgefielli ift, bur* fefte ünfieUuug fi* unb

feine gamilie ft*er gefieOt wüftte. 3ft biefer Stanb

ber Beamteten jafjlrei*, fo wirb ba« ©efül)l ber
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Sidjer&eit uub btr Anteiligen} in 9legirriing«angekgen«

Reiten ein Uebergewidjt ^trvorrufrn, rorldje« auf ber

«inen Seite Uebmiiu* unb ^errfdrfutti, auf ber an«

brrn ein SHb^Angigfcii^gcfübl ertrugt unb Die Sater»

lanb«liebe erftidt. 3ene« 3ufammenb,alten einer $eam«

lenwrlt, bie fi<t> ben Äicrjibeamtttcn gegenüber ein

Uebergewicfet )u wrfdjaffen fud)t, ift ©ürraufra tie.

Unb vor biefer Demoraliiation möchten wir imfeie

Keine Kepublif brwalrrt feben.

Darum münf*rn wir, baf, wie in alten 3<i'f'l
r

fite Uebertragung wm flrprrnärotrvn lüc&l al« eine

©tlaftutifl, fonbern al« eine 8u«jei*nung erfaßt würbe;

ba| fo »iel wie irgrnb mögli* die GMdjäfre be«

(Mdiirintrefen« ai« freiwillig übernommene verwaltet

würben; baf man biefen ftw nietet um ber Unan«

«efjmit*frit, um ber Unbequeutlittreii willen entjoge,

falle man bie SBefäbtgung baju Ijat ; bafi 3eber willig

würbe, na* feinen Gräften freubig bem Oemeinwefen

ein Opfr* ju bringen.

©in williger Ifteil biefe« tSrmeinwefen« ifl bie

Armenpflege. Der C*efid>t«punfi be« 3J?illeib« ift ber

untergeerbnete, faum in Betraft fommenbe, wenn bie

9lol^wenbigfeit etljrijcbt, ba| bie Armenpflege bur* eine

organiftrt« ?lnftalt »ermittelt wirb. 9ßenn biefe tßflege

al« eine burgau« freiwillige bjnreitfcte, fo würbe ba»

bur* ein moralifcpr« 53anb jwift&en ben Dürftigen

unb fflobibabeuben ftd; bilben, beffen Iwbeu SBrrtl) bie

Air&e nie »erfannt b,at, inbem fie fitfc bemübie, biefen

3weig ber Verwaltung in irjrc £aub ju befommen.

Sooden wir nun eine Straten freu er an Stelle ber

freiwilligen @aben, Saffirer an Stelle rer Samnu

Ux, Verwalter an Stelle ber Pfleger fe&cn, fo

fcaben wir au* unfer 9lrmenwefen in bie $anb ehe«

Qeamteufianbe« gegeben uuD ftnb bunt ein 3nteieffe

wrniger an ba* (i) emeinwefen gefnüpft.

Vor „Vürraufratte in SRitbtung auf ba« Armen*

wefen un« ju bewahren, tat ifi tat Vemüb,en ber

freiwilligen Saunnirr, fo gm wie ber tttuirnpfleger.

Darum aber wünid>en wir in »ollem (Sinflang mit

$rrrn 50 in ber fl. (Jbjentf t. gU j,. 33^ t(t§ miin oie

vielen rereinjelten Anforberungen an unfern 3Dobl»l)j«

tigfeitÄftnn fern balle, um bie Äraft jur 3Bot)ltb,ätig.

feit nidjt ju jerfplitlern unb bie ©aben ber Armen«

«nfialt, b. t). ben bürftigften Armen unterer Staot

juguwenbrn. 11.

jut 23efött>erunq gemetnnüfctga £$ätig!ett

ber nä*ften IBerfammlung wirb, na* (Srlaute«

rung ber Srratbungftpunrtc für eine am 14, g<br. ftatt.

ftubenbe aujjerorbrntlidje Deliberationöverfammlung,

$<xx Sleljrer Sßilb- Deede eine Vorlefnng galten,

betitelt: Äurjrr Abrij» ber Q)ef*i*te ber Satetnif*en

©pracoe.

3»gl*i* werben bie Sßa^len eine« SJoräeber« ber

Spar? unb Anleihe * Gaffe in Stelle be« ablretenben

^errn ^einr. (Sratmi, ainb eine« SJorftebere) ber

örjien Älein > Äinberf*ule in SteUe be« abtretest™

^>errn »JJrebiger Seder

Hit int
13. (3ur vlMsebt.) ©eflro bie in trt oeri^en 9Iuinmn

kirf« $lattr6 (AL i&t)T. IS) enttyitien< Majapfung mifrrer

^Pcli|eifrr^örbr muff« Wir «nftli*« iCnroa^nmg cintr^en! 2Jn=

artig« fcAmifd» Qemerfnngen. al« ei tutti bie fbrmallgen 9ta-.

(bftuigtf ber @traf<iibfl(flfi na*brü«fli*eT gprrrbrt fri, »ff e»

i»tt burtfa 16 ^clijribirrm nnb bie btnfelbm bet^egebnint It

tanbjäart grfdtit^t, ji<^«i bur*«Tä< auf glei(bn Sinte mtl ber

ebmfaU« ni*t feiten jeb,cti«n, ahn fbeiifc böfwilligcn !8tbauptunfl,

alt r)iHen bie frür)ewi beiben ®fttftne*le bie <Sajft)H;cli}ri

famet fleftanb^abt. wir flfgeit»4rHa ba« gange Qetpt ber nnifor'

iMiHen unb ni(M uniformirteit $o(i^etbeaniten. ©er fc tStttsi^

aufflellrn fann . ber je igt, taf er »tu ber jrfciae* ganj 9tti.ni

Urin unb fnneiterien ^eniuiniung unfern ))rIi)eirfjiciaH(fn gar

(eine 3b«t t)at. Qt ibrrfieljt, um nur (flmt b^TBcrjubybcn, »ie

wi*ti8 bie benfetben cbliejenbe Slufftcbt auf bie iffenlliA feil ge^

brtmen 9}a^run9«mitie( unb «Mränfe ift. nament((d> feitbem au«
btttBieWrobf bm ^elijeicunte «emtefen »orbrn. Annkiae

e b t o n i f.
ffrwiiffrn nni, baf biefe ÄufjtdH, namentlich bie Qivrebung bttf

gieret), aber an* be« 9üeinrt, 39tannt»rin« unb anberrr 6eufum=

tibllien, eine SSnjaljl ienet Beamten tägtid) wäbreub mebreret

Wergenrtnnbfn in «nfbru*. nrtme, bag namtutli* einige, am
fllarftf gelegene Sdienflccale eine griinb(id>e, anau«gefe(te <9r&<

fang in jener $infi*t etfrrberiidi ma*en. — ©6eint bert bem

Unfunbigen mandV ®lunbe nujlc«) verbradtt ju »etben, \e ifl

au* bie« ein 3rrlbn»t. Denn getabe an jenen «Stellen »itb bem

Beamten ©elegentyeil geboten, mit einem fenfl btr 3&ep6tbe meg«

Ii*fl fern gehaltenen I^etle nnferer «rtclferung. unb itcar bem

(irbfitfamtifii. grffigigften «nb nücbtcntflen, in näpere »)«fenlt*e 9*'

rUnntng |u femmen vnb etMnbabunb jene feUene Wa*«*
tigfeit, jene r)unune «nfaffung polijeiilaKt UonliaeenlicnffaUt,

jene« uufeteu „eigent^umlia>en SBerböltniffen" fo gan) enlfpre«

«enbe (Mfpnlaffen anzueignen, weburd) fidi unfere 9trpub(lf »er

anbeten Staaten U »crtl>eilr)af* au«iei*net.

"Um ff Fit'dvfbrnflfn aber münVn tpir uu« gegen ben gemadV
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ttn £orf*laq bn (Scriilunfl, rinn Hfriwnpottjti rrfldrrn. $run

»cn att» anbetu Steenfen abgtftfm, würbt tlue wi Vnoaliu

nri*trlt unb geüblt »afftnOoUiti — ba» liegt auf Ba*n 4>anb —
bie «»taffncrbiiuiig nur im £inne ber bcrlicnbru unb trum
}al>lenbru. fcen f. g. «nftaub lirbrnbrn Qlaffru unfern »tucUe.

nutg b.anrljabru wellen, j. 3). betraut befabfn, tat Veule mit

Saften, .tterbrn unb 3"bwagen tat befalle Ircticit nidH bvttf=

ttn, bag 'uitlnballuniiyluftigi.' riotftmatAeit unb tcrfträgrr o. X.

anftanbigen ramm nt*t ttn $Dtg rerfremu, u. b. m. 3)a;

bur* ab« würbt ein jiuntf^liitKi 9Üit*rl>nidi jwlfdien bn

cffenHi*cn unb ber »cit-at»oli|eili*en Ibdllgfrit hnceranufen

wnbrn. ber ju bot ärgften ttcnftUIrn Anlag geben Ii' nute.

9ßan untrrlaffr alfe tnartige 4Jctfd<läge uub (fTtoeiimeiilt, wcl*t

nur ba* gregtr Unfttil üb<T unferr Slab« »nbeiführrn würben!

.S7.

14. (9ftttIrU 3*te i'cria,e {Rümmer b. 91. bringt Mit«

in b<t flfintn librenif «uli .V u eine .Wagt fibn bi< juner);

mrnbt Brttrifi. unb ben 3}crf*lag, berfelbrn, ba unfrr ^cltjcl

gegen fle ftintn €*u* grw&brt. bnr* eine $ri»at Vcliiri airf

«crltn <u ftruftn. Sc ftbt Wir nun au* mit bem »nfaffn ff

nrt ilrtiM« barftbn tiiwrtftanben jinb. bag anfn $clljei»trwali

tung fi* viel )u wenig um ibie. na* r-airnbrgrlffro, uä*filirgrm

brn $fki*tcn fümmert, fp glaubt« wir be* faum, bag jeuer ipet^

fdiloog grtigntf id. ba« gemürbli*t tyblrgma brtfrlbrn jn ü»n>

winbtu : bit Sferbnrru tinn VrltKit < »ettf I > «cliiel auf »clitn

Witten uufrt «laaWiUciijrl ™*'« f*t«f« '«ff'"- *«f bn an«

bnn gtttt aber barf man be* au* ni*l »trgtfftn, bag. wenn

irgrnb «in 3wtig bn »cli}rilidvn Thdtigfeit bn llnttTftübiing

bar* ba« $ublifum bebarf. r« grabe bie 9rfampfung bt«

$trtclunwtftn« lft; wenn bie (Ptttrlti jummmt, fc ift bn &aut>(>

grunb brr. bag, au« falf*rm DtitUib ebn »rrfrbttcT 9nr*t. in

btn meinen 4>dufecn jebem belirbigfn SBrtUcr ein

«Imcfen attei*t »itb. Xa« »eltfln würbe feb.r balb auf=

bereu, wenn nur bie $rrlc<fmig, ba^u. ba« Wrben an ©etiler,

anfb ^rte. wenn in jtbfm 4>aufe jrtrr Zeltler rhu* (Snabr fert»

getriefeit warbt, unb mau ft* ni*t bnr* rubrfiibe tfr^äbluitorn

tert aUerlci anaeMi*eui Un^lurf n» einem Witietb bewegen liefe,

für ba« man bc* binterbrr txm ükttlrr t>erla*t wirb. 9Ran

traat babur* iur Unterflö^unfl einer Älafft cmi Wrnfdien bri.

bie für bie buraerli** «e(e«f*aft nl*M Wenig« al« «ertbeitbaft

finb. Jlbaefefcn baven, ba$ ba« »ettlergewerbr nnat«wlrtbf*aft=

Ii* bur*au« unyrvbuetiv ifl unb bur* baffrlbt f**ne Wrbeir«*

fräfte Mrlrren gebn. bit tiel beffer wrwtrttjtt wtrbtn fennttn, fc

ift au* ba« Vtftttit unb bn btmit »nbnnbtttt SRäfjtggang aller

üafttr tlnfang, — bit Strafanftaltt« unb 3u*tt)änfn geben ben

5>twfi« bafür. darein gebt btw Settlrrn W(*t«, fenteru f*nui£l

fit nitljigenfaU« )um 4>aufe hinan«! £a< fei bit to«fuiij!

IS.

15. (9lM ifl >at«atl!) »ur8e.f*aft hat in ibrer

legten SBtrfommfunfl auf Änfiag bt« $rrrn jt(r*hcf«,iutff^tt«

(Bett« btf*ltffftn, ba« rTman}>!DtBarttmtnt )u btauftragtn,

baljin iu ftrebtn, baf ni*t nur bit <Sttnjlini« ber ncr btm Surgs

<t)ort neu an^ultgrubtn 0ärttn paralbl mit btt Xravrmfinbn

Sbaufftt lanft. fonbnn an* bit (ligntr bn bntit« in btrftlbtn

Keibt bfHnbU*tn ®5rttn »tranlagt wttben, ibrt »rtnjtn fc wtit

»rtjntStftn, ba« bit ganjt «init Ben bn *armcnia an bi« jnr

I Ctrafe na* &t*lec fünflig iMrallel mit bn (Sbanfftt (duf), unb
I ^war In tinn tfntfrrnnn<i eou nur ca. 10 Matbtn. fe ba# alfe

bit «baufftt felbfl babur* m6o,li*ft eingttngt wirb. SBtnn nun

au* wir »war bn *ufi*t finb. ba« t«, wtnti man au« btu

«tragen bn Stabt in« Örtit hinau«fcmmt. trfrruli* ifl,

Anfang« auf btibtn Stittn einen, nicht bur* parallele Clnien

ringtf*(efftutu frritrtn lölicf »n babe», fc f*eint bo* bit

• !9üfg<rf*aft auf dmpffbluna bt« •&nrn detr« btt entgtfttn»

gefegten iÄn8*t ju fetn, unb ba bieftibt naturli* ni*t auf bal>

btm Wogt wirb Htbtn bltibtu wclltn, f« ttlaubtu wir un«.

barauf aufmtrlfam ju ma*tn, wir b,c*fl wünf*tn«wntb H ift,

auf bn frawnftitt bn tfbaurT« tbtnfall« tnrwrbn btit Äir*bef

unb bit vaf*i*b«it«n (harten fewit ben 3mifaltni«brrg bi« auf

ein« tlntfnnung »on ca. tu Stürben an bft (gJfauifct beraiirirfen

)u laffen, tbtr im 48rigtrung«fallt bit« tmain ebeufalU ju

neuen fl*arti nanlagen ju orrdugmt, bamit bit grttiuf*tt (Si»>

tnanng btr tfl>auffe« bc* tint »cllöänbiat wtrbe. »lililair unb

,
»urgngatbf btlwUtu vor btm 9KfihltN^crt webl »aum genug

für iljrf Qrtrcitirn übrig.

4üa« abti ver btm $urgtf>cn ba« Sluge fo frbr britibigt,

ba| e« geaubert wnbm mu§. fami bed» unmcglidi »er anbeten

I Xfeetrn bejWjen bltibtu. Üöir trwarttn bab.n btmnd*|l u. 9L

»cm 'Jtuf|>fjtr be« St. ¥eitn)^tir*f)efe« ben Ütntrag, bag au*

anf btm Srinf »or btm $dj»rinlb«rf , »c bit 4>aufn uub &iv
ttn tbeil* ganj na^c an bn (Jbfluffrt, tbeilf gaii) rntfmtl litgtn,

bitftlbtn )ureditgtf*cbtn unb bie 9)ni*tigirig Ibrn ©rtutfinitn

nngefäumt «ergtncmmrn, b. h- bit (ftgncr jenn ®4rttn fämmt»

lidi mau|j|t werben, bi« auf tint g(ei*mAgige Ontfenrung an

bie (Sbaufftt bnanjiirücfen , um tine mit biefer »arallel lauftnbt

1 ülnie bcr^uftfllen. nebnbaupt bürfttn fi* »er nnfrrtu Ibcttii

nc* man*e btrartigt. mit brn «banffeen ni*t varalltl lauftnbc

Kinitn finbtn laffen, auf bereu Unfdiönbrit wir mt jebt bnr*

4>erni (frtr« anfmrrffam grma*t werben ffnb, bu- alfe fäinint--

Ii* fdiltunigA befeitigt wnbrn m&iTeu; ba« Saunbcl) \. 9. |iet)t

fi* b.fer unb ba in fduägtr 9M*tn«g »en bn Traventünb«

(Sb,auffee ab.

J>a bit nent »arallrle 8init in ber öntfnming »cn nur

ca. 10 »utfjen ecn bn «bauffft auf bft ffie«leer SlraSt m6n>

brn feil. Wirb rilnbur* »ugltid^ ne* tili wtffnttl*« Sicrtfifil

nrei*t: r# wirb ndmll* brn ven äugen b;rrein \nx 8tabt Äem ;

mrnbm mcglläfi langt bn fatale Änblitf be« 9ÜaiTrr#. bei wrl*an

mau an 3n«waffcrfaflen , €ttrraufheit uub äbnl'*r llnamifbui

li*ftiten ninnnl wnbrn fenntt. erfvart, unb bürftt re ftd«, um
au* bin cenfegurut ju »nfabrtn unb au* auf bn übrigtn

! etrttft bi« *ur €tabl birfen «iiblirf \u »nmeiben, empffbltn,

j »cn bn $k«len €traSt W« tum Jtngtl tint bel>t «rrtttrtifaub,

\ abn nur ja paratffl mit bn (5r/ouffn! jtefjen laffen.

Obn feilte fi* »itll«i*t bei jrntm «ütgnf*afw*tf*luffr

ba« allt «»TiAwert »en „»ergtfban unb na*»tta*l- einmal

wltbn btwdbwn? 39.

16. (tfrtrirhmratl.) M U bn fL «breulf rntbält tint

©niitigung, baf ba« Settung«ban« nie ben Ortrag tinn JHr»

dienteUntt beantragt »bn nb.alten babe. ©ie« gebt» wir ju.

!Dn Drrt^BBi btrub.1 W»b( auf tinn 9?mTf*«lung bt« Jttanftus

baufe« mit btm Steitunaebaufr. ®enn ba« 9trtruug«bau« tfn

iDtScit ma*l, fc flnbtt t« Deefung bei ben SDcrfltbem bn 9fltftt*
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rauer Stiftung unk bei ber ©«ffUfa. j. ®rf. gem. Jbätigfeit,

bic ttcii «er einigen 3ahrrn rin Deficit »en ca. looo H gebceft

haben. (f< brau*l alfo feint anberweithe »nträge iu ftellen, fo

lange jene fe anfi i- d , ©rf*enfe 4u ma*en gtneigt finb.

21.

17. Krröixur rnn . Da H für Diejenigen, wel*e mit

bru uen S*ulfceiDelu)f* u. SC gegrünbeten Grebirprrrinrn für

©ewerbrrribenbc, ihren Qinriditungen unb (Srfelgen weniger be*

lairnt jtnb, febr febwer in, in ber fragt, er au* hi« ein fei*

*er »erein |u brgrünbrn fei, jo einer brftimmten Ontf*eibnng

'|u gelangen:

ba r« «erlautet. bafi ber blegge ©ewerfoerftanb mit bem

©rwerbauSfinne ber ©tf. jjtr »*f. gem. Jbätigfeit über biefe

frage in »erbanblung ftebl. unb bai ber Irrere bie Pen ienem

aufgeftcllten unb sereffent(i*ten Statuten einer fergfälttgrn l • .1

fung unteqegrn habe

:

fe me*te rt für »iele be*ft wünf*en«wertb fein, ba« Ur«

tb.eit be« »ewcrbau«f*uffe« ni*l aüein über bieft ©tarnten ,u

erfahren, fenbem au* über ba« gan
5
e »rejeet, biefelbft einen

«rebirwrein tu grünben.

<i« ergebt baber bie »itte an ben «mbrlidien ©rroerbau««

f*u§, bur* öereffenlliiung be« »en iljm abiuftattenben ®ut>

a*ten« ba« $ublifum in ben Stanb ju fc*;eu. ein fi*cre« Ur

t^eil aber ba« Perlirgrnbe Unternehmen ju fallen. 9.

18. (««rtBr.) Dur* bie fe jeitige Sßeröjftntli*ung brr

in ben legten Kümmern biefrr «lätter enlbalttnen 3ufammen=

fteliung bf« perigjäbrigen Sre;3«npert« unfere« $la$e« ift eine-n

f*cn langt Pen sielen Seilen gehegten 3Bunf*e entfpro*rn wer*

ben; me*ten nun fünftig au* in anbcier »riiehung bitft Wat
ter ben bie ^anbrl«intereffen unferer Saierftabt brrübrenben

©egeiirtänbtn eine greiert ftufmerffamfeit al« bi«ber f*rnfcu! —
Um nur rintn ©egenftanb ju erwähnen, fe würbe e« j. ». gewifi

pfele «tfer intertfiirftt. in ben Spalten biefer «lätter bie jähr;

li*eu!Beri*teber et. UeterJbutgtr unb Migaer rampff*iffrabrt«=

©rfellf*aflen, wtnn au* nur in Jcurjc, wlffctrgfgeben )u febtu.

9bb.nli*e aufwärtigt (Sempagnietn nehmen feinen Slnftanb, ihre

3Jeri*te bur* bie btimif*« greife beut gröfirrn Uubiifum j,u«

gängig )u ma*en, in ber ri*tigen drfenntni». bai babur*

ebeuie fefjr ihr eigne« 3ntereifr wit ba« be« betrffftnbtn *la|e«

gefetbert wirb, unb wir feUten beuten, ba» hier bie »«rbä[lniff<

ni*t fe febr cen benen anberer $anbel«plä6e abweidicn rennen,

um )u begrünbeteu Skbenfen gegen bie 9Jerejfentli*ung ber ®r-
ri*te ber beiben eben erwähnten bieRgen ©efellf*aften flnla«

ju 183.

»um. Die «ebactien bat r« Ort« für eint ber wi*tigften

aufgaben bitter Blätter gehaUen, ten ccnimerciellen «erbältniffrn

unferer SBaterftabt eine eingehenbe Bea*tung tu f*tnfen. unb
biefrr '.'hinan finb au**bit eben rrwä^nttn ftatifUfd>rn 9Rittl)«i<

lungen entfptungen. ©enn fit aber trübem in biefer Stytfljung

bi« jet>t ni*t fe oiel bat leifien fennen, wie e« ihr äfiunf* ge>

wefen wäre, fe liegt bie« an ben ungemeinen S*wierigfelten,

wel*e ii* ihrem bemühen, au fa*f unbiger frber «efpredmn.
gen cemmerdrller ©egenftdnbe )U erlangen, fertwäbrrnb entgej

genüelltn. Um fe bantbarer wirb bie Stebaetfen fein, wenn bie

eerehrl. Dimtienen ber €t $rteT«burgrr unb Äigaer Dampf»
f*ifahrt«gefeüf*aften ü* bur* ebige Vnregt »eranlafjt fublrn

feUten, ihre ®eri*te gan) ober au«jug«weife in bitfen »lirteni

I« t.ereffentli*en. Die »eb.

19. WeHjrilidjte'.) Die fl Sbronif bringt in .V 5 bf.

Flitter ben SBerf*lag, bie ©agabunbenbettelei bur* eine freiwiU

lige Stffeeiaticn in Selbflbülfe ju befeltlgen. Der ©rbanfe ift

gut unb )titgrmäfj. »ieilei*t gewinnt et Araft tur «usführung,
wenn ber »lirf ber Setbeiligten ni*l blef auf »eltler geri*trt

ift. fenbern au* auf Säuberung ber Srraftrn een Gi« unb
S*nee.

r

39efannlll* haben in frlge ber na*läffig bebienten

tretteir« mehrere Unglfi<f«fäUe. ffleinbrü*e k. ftattgefunben.

ifflenn eint ßerperatien »en «rbrit«leuten angewlefen würbe, bei

Ihanwetler fefert ba« Tretteir ju reinigen, fall« bie ^au«be-

flfrer e# ni*t feglei* bur* ihr Dienftperfonal tbälen, unb »cm
*au«brffBtr 4 S*illing für ihre begonnene «rbeit <u erheben,

fe würbe ein ebler ffletteifer in ber Seinigung entfteben. hei

wel*em bie ?lrment>erwalrung fi* nl*t übelftänbe, arbeit«luftige

«rbeiler tbenfall« ni*t, ba«$ublirum reine Iretteir« hätte, unb
bie $ellpi in ftreitigen gälten ;wif*«n ben arbeitfu*enben
unb ben 3ablungweigernben ba« S*ieb«ri*teramt ju »erwalten

hätte. 81<

'20. i3tra&fnfd)ilfltr.) »er einigen 3abren ma*tf ber

9Jelf«betr viel Kübmen« bapen,' wie f*en unb pertigli* bie

blauen Strafenf*Uber feien im »erglei* mit ben frühern.

<!ine aBiberlegung feiner Hnft*l hätte bei bem bamaligen Jene
be« »latt« eine Spra*e herpergernfen, bie bem ©ef*macf unfer«

beffern $ublifum« ni*t lieb gewefen fein Würbe. 3nbe& haben
Wir bie Sa*e im «ngc behalten. Die b(e*ernen ©*ilber finb

iu fuqer Seit pem Stegen serrefttt, bit blaut gatbe ift s.-rblajrt. bie

Warnen finb plejii* unle«bar geworben. 3n aller Stille hat

be«halb neurrbing« blaue S*ilbtr «en ©u$rifeu mit

genben »u*ftaben hier unb ba angebra*t, i. 93. l
häufe im günfhaufen. SBir wiberrathen biefe Neuerung im$*
tereife unfer« »ubget«. Die Sa*c ift tbeuer unb unhaltbar, wie
man in anbern Stäbten bie (Jrfabrung bereit« gema*t bat. —
Die einzig prafti|"*e (Sinri*tung ift bir au« bet franiefen|eit
ftammenbe, inbem ©elj auf S*warj eber £*warj auf Ä-ij
in guter Celfarbe auf bie SWauer unmitlelhar gemalt wirb, wo»
bur* eine wehlfeile, haltbare unb leferli*e S*rift entftebt. (Ilan
fehe bie Öffe be« .«üngenberg« an ber Stabt Hamburg). Daher
rathen wit ent("*ieben, biefe (tinrlAtung ber Srrafjenbe|ei*nung
jur allgemeinen ju ma*tu. 71.

(Singegangen ift unb wirb bemnä*ft jum abbruefe g'elan>
aen eine Mecennen, betr. ba« pierte ^eft be« Pem »ereine für
2üb. ®ef*i*U berau«gegebfnen Siegelwerf«. — gerner ift ein
bie 3ufiUreferm betreffenber «uffa» eingelaufen, beffen pellftän-
bije »nfnahme in bie perliegenbe Wuinmer vem SBerfnffer ge=
wun)*t würbe. Da biefe« ni*t mehr megli* war. hat Derfclbe
ba« bjfrmit,t.en ber »ebactien erfüllte Begehren au#gefpre*en,
ba§ ba« (Smgthen be« betr. Xuffa(e« in felgenber Seife anae»
v'- .ic werbe:

„Öcgen ben «uffap: „3ur 3uftij=9lrfentr in ber perfaru
„Wummer ift ein «rtifcl mit ber Ueberf*rift „dine offen tir*e
„3u*tig.ng" eingegangen, ber im nä*ften »arte erf*einen
«»irb.~ Die »eb.

Rebirteur: Alf, 5«rtori. — jDrudt unb BerUg oon jfj. <5. Ruhigen« tu fTfibeck.

lyitized by Google



®t>nnta$ibUtt ber ßübrcfer Seitnitg«

12. Februar.
i^ureitf r Jahrgans. $i- 7.

1SGO.

S n I) a 1 1:

»«jUjWniir«* bei 9ruTtytiluii|) in 3u|ltjfiafl«. — t>it ®Wr<
nnb WnfdW«ff«. — *« *#mlli*e 3ü*K9nna. — <*ffefl>

fdwft jnt S9ff4rt>CTitnq gemtimtfittgn S$i»lahtt — kleine

<9rft$t£punete

bei Scurt^filung 3uftijfrage.

1. «Bom Stanbpuncie ber 6taat«ge wall htm

•bte 2öiebert>errinigung ber SJermallung uufr be« Äidjter»

amte« befürwortet werbe«, intofer« tiefe ben berfömm«

(igen Stnju^tcn be« gemeinen üDiauue« rntfpric^t, uub

geeignet ift, ba« 9nfeb>n ber Dbrigfrit in D<ffen Wuajfn

ju eiböben. dagegen wirft von bemfelbeu StanD*

punete au* geltenb gemarbt, tat? bie (SiiiwUflung be«

mobernen Staat«!eben« überall jur Delegirung ber

riAterlitben ®ewalt aöttjigf/ bajj Pen wiffenjcbaftlirben

änforbrrungen an ben (Staatsmann unb an ben JHUb»

trr ni<b» mrbr von einer unb berfelben «ßrrfon ent-

fproeben werben fönne, unb- bafj bir €taat«rwr/elt

bur<b bn« »orbrrjaltene SRetbt ber SJrgnaMgung

fieberer unb würbiger gewahrt bleibe, al« bureb ba«

berenflidje QJorretbt, eine bem £berurrt)rile beam»

feter «i*»er untergrorbnete <Wittelinjtanj bilben ju

burfen.

2. »tif bem ©ebiere ber 9tecbt«tr"üfenf ctaft

börfte faum (Sine mafigt-brnbe Autorität bem principe

bet Trennung vcu Wbminiftration unb 3uflii. rpiber«

fprrcben, unb, wenn auenabmflweife bei f(einen unb

einfachen ^eTbältntffen bie üSrrbinbung betber in ber

unteren 3nftan] juläffig erf^rinen mag, fo bürfte be<b

für bie oberen überall ein poütffcb unabhängige« unb

wiffenf<baftli<b frlbftftänbige« (Jotlegium al« iiotbwen«

big erfannt (ein. Äann ein (Sinjelftaai ein folebe«

niibt conftuuiren , fo vereiuige er fi<b, mit anbern jur

SBilbung einer gemeinfawen miniem, wie rjöcbfttn 3n»

ftanj. 2>dB eine foldje Bereinigung bei und unlbuB«

Ii<b fei, wiib von SRänuern, reelle bie biefigen Slecbi«'

wbältnijfe grünblitb frnnen, geläugnet.

i. 9Jom biflorifcben ©iftdjtöpuncte roiib bit

3ufauimengebörigfrtt ber abminifirattorn unb ridjter*

lirtjen (Bewalt leiftt nacbjuweifen unb ju vertreten

fein, wenn eine wiUrurlicb abgegrenjte (Spocbe a(6

allein bea<fetung0n>erif) unb normgebenb beanfpruebt,

bagrgen bie gortealwidiung fpätetrr 3tWfn» bat S3e*

bürfnif» ber (Gegenwart uab bie wabifcbetiilhben 3rt*

forberungen ber nagten 3ufunft ignorirt ober al«

unbereebtigt abgewiefen meiern bürfen. 3)er £ifiori*

fer, ber bad «bemal« 3)agerrefene, baö einmal &t*

iporbrne alö ein alijeit unb uuiranbelbar geft^ufjatren*

be* betraebtet, bem olle« 5llte al« e()rn>urbig uub

unantaitbar, jebe Neuerung alfl verbammendroertrj

erfeteint, ber bie Ürf4»eiHungeu unb (Srlebnijfe ber

ÜSorjeii, ibre Sfebren unb üjre (Siuricbtuiigen m*t al«

vorübergeb,enbe (£ntr«!<flungApr)4|en eine« täglid) frifd)

|

entquiüeitben unb neu fi<b verjüngtnben geben«, ion»

bem a(« itnietbrecblicbe geffeln unb gormen be«

menfeblicben SBirfen« uub ®ollen« betraebtet: eiu

fold;er ^ifiotifer mag ft<b eine« reiften S*a^e« tob'

trr Qrfenntnif) rutjmm, aber xum tftätig erfpriejlicbm

(Singreifen in ba« ©etriebe eine« lebenbigen €taate«

wirb feint |>anb unb feiu leiienber ginger nimmer

tauglicb fein.

4. 3n Politiker £in{ifbt mödjte eiu «lu«fdjlie»

fjea von Xem, nja« im gröferen (^efamnitvaterlanbe

allgemein al« ba« S'i'fl*™*'^ "»b 3wfrf«""l»"<bfnbe,

an m.iucben Orten al« ba« unbebing« 9?otb,n>enbige

anerfannl tjt, fcbwerlidj bei un« geratben fein, unb

Digitized by Google



50

bie Behauptung, ba£ wir- ein fed^fl&nbtgcd pber*

fltricbfjbfbofc brf»lbeii not tefeftäftigen formten, läcbt

al« tili teitimoniam paupertati* erfebetuen, ba«

felbft übet bie 8ebeu«f4bigfeit unjere« Staate« ernf>

lic&e ©ebenfen erregen GOtfle, :

'.

5. ©on finanjitller Seite fann aber bie ob'

febwebenbe %za$t na* ben »orltrgenben Hnfajlägen

nicht pon irgrub welcher ©ebeutujpg erfebeinen, wenn

man auf bie großartigen UnteiitetjiTuujgen unb auf

bie eurfgebetnten öJel&rrr^Altniff* blitft, in welche un«

fer Staat neuerbtnet« rtnartrere« rf», rter nuf imrmhe

bem Slaat«}mecfe fernliegenbe ©erwrnbungen, ju weit-

eten er ft<6 freiwillig auf flu« lange 3*it bjnau« Der«

pflichtet bat. ©elb ifi überall, nach bem «uSfprutb

eine« bremikben Staatsmann««, ein gar nt«^t in ©e*

traä)t fomwenbe« Stemmt!, wenn tt fiet um bie böa)»

fien 3ntereffen be« Staate« fjanbelt.

6. ©om Stanbputvte unterer ©erfaffung
würbe bie 9tücffet)r ju früheren 3ufti)}ufränben a(«

ein erfter Stritt jur ©ieberberfirllung Demjenigen

erfebeinen, wa« bie ebelftfn, etnfidjtigfien unb parrio«

tieften ©Arger uufeter Stabt feit einem falben 3«&>
hunbeet befämpft unb au« bem ffiege ;u räumen

»erfudit haben, ®are bei fokfccm Süe ftrebeu wirftia)

Wände« überftürjt, fo würbe b«wh nicht ein Ütüefftur)

in ba« Sllte, fonbera nur ein »orfiebtige« Umbflben

unb ein faehfuntige« ©erbeffern be« ©eftet/enben a(«

Heilmittel geftbettenet fteblgriffe ju empfehlen fein.

7. Die eigentümlichen ©erhaltniffe Süb«M,

welche bei feter öffentfieben firage ba(b al« mafge»

benbe, balb al« unbebrutenbe bejeiebnet würben, bür»

feil allerbing« nicht grläugnet werten, ba jeber (Sin»

jelftaat ein inbr^ibueDer Iljeil ber gcfanmrten Staa«

tenwelt ift, unb ihm, wie jebem 3nbir>ibuum, neben

bem allgemeinen ©attungScfjarafter aua) „(Sigentbüm»

liä)feiten- jufommen, welche eben feine 3nbwibualitJit

eonftituiren. Solche <SigenU)umIia)f*iten pflegt Nr
©arteiffanbpuuct bei öffentlichen ©erbanblungen bureb

Betonung ober Verneinung jur ©ermirrung be« Ur«

tlfetl« ber Wenge ju beiluden: ber rebUd) befonnene

Staatsmann aber wirb ftetS ba« Allgemeine unb ba«

©efonbere al« girier; beachtenswerte Womrnte gegen

einanber abfQ&gen.

X. StanbeSanficbten fällten uoeb weniger au««

fcblietilicb ba« allgemeine Urtbeil beftimmen, ba ffe ihrem

Urfprunge na<b leicht felbfrfücbtiger «atur, Ifjrem 3n«

bellte nach feiten frei »on (Sinfeitigfeit finb. 3br ©erwal«

[
t|a wUbtrjpr&cbe ührrtiefl ttm C^runbg/banTr» unferer

I ©£fafftwg, *ie «Jeu ^erufSflvifjeri nfctt gU$cb t>oDe

Oerecbtigung jur Gntfcbeibung öffentlicber Angelegen«

Reiten juerfenttt. 3Äng bie SBirfticbfett aucr) juweilen

p mft bec ccnfrituricneßeTi r5ftttoirtollibiren, fo ift anbrer*

feit« ba« faciifcbe 93orb,errf<ben rinjelner Stänbe unb

i bie anmafjlicbe Sebauptung, baf fie allein üur Leitung

be« Staate« berufen unb befähigt feien, iebtglicb ber

I 8u«Pufj efue« Sorurtbeil«, ba« bie Ungebilbeten, ttn«

befannt mit btr ©efebtebte, mit fitr f»ttOUvi(Hung

! be« SKHH«ieben4 unb mit ben briHgen^H Slnfurbe«

rungen ber ©egenwart, unter bem nacbwirfrnben

(Sinbrud einer abgefebioffenen (Spocbe al« gebanfrnlo«

ererbte Ueberjeugtuig feß^alten.

0. «Perfonlicbfeiten enblicb, fpä^eube ©liefe

in bie inneren Wotree einer au«§efproebenen ^finjel»

anftebt, moralifebe 8njapfungen unb ©erMcbtigtmgeu

finb am 9ßeniqften geeignet, bei (Sntfcbeibungen, welche

ba« SBo^l unb SuVf^i eioe« ganzen Staate« berühren,

al« leitenb* ober gar beftimtnenbe ®<M)t«puntte ju

gelten. Denn, abgefefjen von aOem Äleinficfjen, Uner«

quidltcften unb ©e^afftgen, wa« ba« £errinueb>n »on

©rrfänlicbfeiten in ben 5Trei« iffentlkber ©er^anblun«

I gen jebe«mal begleitet, (baraftertfirt f<|on Vit abfolute

i Unmögficb.feit, ba« innere Sriebrab efne« fremben ^et>

|

jen« flar ju burchfetauen, jeben moraflfden Angriff

auf bie $erfon eine« politifeben ©egner« entweder

aW einen geifMg befangenen ober al« einen ftttlic^

! oerwerflkben. n

©tc ®pot- uttl» »nlei^fttfTe.

3n ber legten ©erfammlung ber ©ef. jur ©er", gem.

5tb>it. würbe angqeigt, bafj ber 3^itpunft gefommei

fei, au welchem, einem »or 3 3ab
/
ren gefaxten ©efed«

fd)aft«befcfa(iiffe*) gemä^, eine beftnitwe (JntfcbeiCung

über ben 3'B*fu t> ft'f*^ werben muffe, welken bk
Spar« unb auleibfaffe it)reu (Siulegern gewähren fönae

unb folle. CS« würbe jugleicb mitgetbeilt, tag bie

©orfteber berfelben in einem ausführlichen ©utaebten

fieb für ©eibehaltung be« jemgen S^nSfufte« erflärt,

unb bie ©*rjieb.erfcbafi ber ©efeUfcbaft fein ©rtenlen

getragen f)abe, jtch biefer (Srflärung an)ufa>(ie$en.

Dem öiufenber fjat nia>t ber erforberltcbe SSaum

Mrftaltet werben fönnen, um hier alle für unb gegen

•) ««T$tt. Dr. *. $eUfr, ®ff*. Ut ®*f. jur 8ff. gem.

T^äligtrH. €. t36.
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eine (Sr^ö^ung tstt ^ia6hi$tt (»rtcfjtnbui ©riuibr

au*fnbriid> tu ermAgrn. ünd) Bob fie im 'ilUAemct-

•cn ton «rfe* biedre Sl&tter an« froren $erfca»'

luugra') gereifi »otjl befannt. Stuf 6krfgeA nur niia>

trn mir unfl ertauben, btr ftufmerffamfrit tu Irofen.

2>U ©orfteljrr brr Spar« «nb gnleibfaffe baten

in ibjem ©utaäjten eine 3Bf(*mn|fn^ f U lI1,3 bawn ge»

geben, wir »tel geringer ber 3«f*up bet Äaffe ju

brn Sebürfniffen brr ©qrftfdjaft gewefen fein würbe,

wenn man »or 3 3abcrn bat ^ntffuB auf % er«

bobJ $4tte. fflir glauben feb)r gerne, baj» ber Sludfall

ein jiemlioj bebeutenber grmefen »ixt, vermögen aber

barin fern SRor» |u erfennen, ben ieftjgen'ätndfup

betjubelwlten. 3ft bie (Eparfoffr benn )u bem 3^ r^e

grgTÜnbei, um ou4 u)r einen etfltdlidjfii ©nrinn für

bie ©efellidjaft tu er|ielen? SDotut wäre fie feine

gtmrttnüpigt Slnftoit, fonbern ein prroUegirte* Sanf*

gjefdjaft, beffen lentenj barauf hinausliefe, inöglicpft

Siel ju »erbieneu! SBir bejmeifeln, baf 3emanb tte»

frti ©«taufen fjegt, aber eä fdjdnt nnr> bringenb nett)«

wrntig, bafj SIQeA vexmieben »erbe, »a* and> nnr brn

6d;ein auf bie ©efe&fäaft roerfen formte, a!6 ob fie

ehren foldjrn &itte. £at)er tonnen mir aud> ben (finmurf

niept gelten (äffen, bafi bie Unterhaltung ber befielen«

ben 3nfrflute ü)r e* auferlege, auf einen möqficpft

b,ob,rn Srtrag brr 6parfaffr Srbaabt tu nrfwteiu StBemt

man bebenft, bat» e6 bie ärmere ftlaffe unferer Sie»

tmfferung ifi, »el<fce bie SDfeprtapJ brr Einleger bii»

bet, baü biefe olfo, inbem fie gewrungen wirb, auf einen

3$ei( be6 (Srrraget iijre« fleinen ©erm^gf«? p ner»

jirbten, roiber ilpren ©Uten jur (Spaltung ber ©efefl»

fdKH'imnftitute ba6 Steifte beitragen rauft, fo ifi e*

fa>mer, an grofje fUerbirnfte ber ©efeilfrtjaft um bie«

fritoe }U glauben. Unb fottte roirflid} brr tHudfaO

burd) (Sri)öljUttg be* 3indfu$e4 ein fo bebeutenber

»erben, ba§ eine (Erfüllung ber 3nftitute im feigen

Umfange uiefet mägli® wäre, fo ift unferetf Sebünfenft

bie ©efellfdwft eben fowo&I wie feber «jjrioaimann vrr*

pfutfctet, tljre »ebürfntffe i&rem «iafommen grmä$ ui

regeln, (mt aber hin SRed^t, baffclbe auf eine niept tu

bUiigenbe ffirife )u firigern, um ipreu Steigungen unb

Sßünfepen nid)t »u nafte treten tu muffen.

3nbeffen fdjetat bie SRotb>enbigfeii, bie« tu n)un,

burdjau« nod> nid?t r>ort)anbru tu fein. SMe brr ©e«

felfdjaft von ber Spar, unb Bniei^affe tugeÜ<Hf»<

•) Ütrw W». «Uttn. I»56. «. 404 f. 41«.

Qinunbmf betrug l % 18M: l l,«JI $ l»f). I8M:
11,600^ IUj(9. I««7: li,7W| (i«d. 60
3ia*en be« »efervefmib«). 185*: li,483 ^ U |?

(i«d. 9,-»*# »Afa^infen be« Mefervefvnb«).

misbellen« 13^74^ Uff (ioct 9,474^ Uff
bee) Stefervtfcnt^). — 3ft e6 midbi erlaubt, au6 bieten

• 3a^len ben (£*luf» tu tiefen, ba$ bie ®efeUf<twft, ta

bie 3infen bt* ätefervefanbtf balb bie ^6b> ber gan«

ten DitHbenbe ber 6^>ar» unb Snleibjaffe, »ie fie

i. 3. 1855 audgegai)it wnrbe, errridjt baten »erben,

auf bea (albeu Ueberfdju^ f^red ©rtrage" redjt gut

vertiefen tonnte, ober bod) »enigften« eine 5krmit*

berung befkiben tu ertragen mo^I im Staube fein

mürbe? IBielleidjt war« am augrmtifmfkn, »emt

ber ©eminti galt <^att ity jur ^ärfte) bem Slrfer*

|

wfanb tugemiefen mürbe, ba bann ber ^hrtertrag

beffeiben um fo fd)ncüer fieigen müfte.

gügen mir rwä) ftinju, baf< bie Spar» unb <ln*

lei^faffe für niele iftrer audgeJieb^enen @e»er t»ar

nur ^4 %, für mand>e bem 9<rrfle^men naa; )ttc<\)

4 % befornnt, fo foeint eise <Srf»ör)ung be« j$iu4fu$ti

auf ;>J ^ aua) für fie nkfct übermäßig beütfenb fein

tu fönnen. £ro( aller biefer Srmagnngen, we(d)e für

eine foldje Wa«regel tu fj»reb>en febeinen, »tll und

bie grage noä) nto>t fprucbreiaj bebünfen. 66 fdjeint

und, al« ob e# von b«r ©ffelljdjaft tu siel oerlangt

fei, fid) am nadjften Dienftag bereit« enbgültig ju

entfd>eibea. ©ollie e« ftd> ba^er nidjt empfehlen, eine

(Sommifilon au6 ib.im Witgliebetn tu erwdilen, »elae
«»eint mit ben 3kn:ftebrcn ber 6par» unb Slnleihfaijt

bie grage bo* ein Wal einer grü«b(id;en Unterfu^ung

tu untermerfrn ^6tte? ,.

eint 4){feittK4»e Säd)ttgitnf).

©ie nor(e(ie Kummer biefer Qlätter bringt unter ber

UebetfArift: „3ur 3uftif{Reform" einen fluffaft, beffen

iBerfaffer 3üö>tigung verbient. SBeoor mir ib,m biete

adflcbeiften lajfen, muffen »ir inbe^ anbeuten, wie

ber Senat bap fommen fonnte, bie fem abgtlebnte

^ropofilion an bie 8ürgrrfa>ift ju rid>ten. Um barin

Uar au fe^rn, ift e« nöu>ig, rinrn »lirf ju werfen auf

beu ©ang, melden bie f. g. Reformen ber 3ufii) in

2)rttH*ian* burd7gemaa>t Qaben.

9U« »apoleon 1. in 2>eutiftlanb gebot, war m
bem rid)tigeu ©efüble, bap bie drreidjung feiner 3»ede
aua) bie grantöjlrung ber 3ujti| forbere, Meie »en
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tytn unb feinen Skrfjeugen überall, tvo Ii« tonn«

ten, bur*gefuhrt. 9?a* ABevtreibnitt) ber gremblinge

»unf*te man bie ron ihnen getroffenen (iinrt*tungen

hier unb ba wegen ber 9Ja*theile, Me mit je ber Ber>

änberung bejteb'itber Organifatiorcin verburtben ftnb,

beijubebalien. »^<in gelang ba«. »nberer Or*

ten überrvog ba? vat*r(änbif*e ©rfübj- So uament»

Ii* in granffurt, wo man na* mehrjährigen Ääm»

»fen unter Mltwirfung be« greiseren von Stein

entließ i-n 3abre 1810 «u ber ($inft*t gelängte, baf»

bie republifanif*e SÜatur ber frriftäbtff*en

B.erfaffung bie engfte Berbinbung ber 3uftlj

mit b«m Senate gan) unerläjjli* forbere.

Tier (Sinflufi ber frantöftfcf>rn Seit unb bie in ben

Äopfen pieler bamaligen ©elehrten verbwf*enbe f. g.

Bhi(ofop6if*e Stiftung hotte jebo* einen ©eift be«

Jfritteln« jurücfgelaffen, womit man fortfuhr, ba(b an

biefer, balb an iener (Sinri*lutig ;u mäfeln. (Sine

geregte SBürbigung befirhenber 3uj»äubr na* Maafc»

gäbe ihrer ©igenthüuilUfcfrrti-n, wie fie bie golge praf»

tif*er unb gef*t*tli*er Betra*lung ber Tinge fft,

foanie in einer $e\t, wo bie f. g. gef*l*tlt*e S*ule
erft im <£ittjrefyen war, ne* ni*t rerbt auffommen

»er bem ffiufl allgemeiner 'Jtyrafen, womit bie
f. g.

pbilofopbif*en 3urirten um fi* warfen. €ol*e ad'

gemeine Bhrafeu erbeten na* ba franjöfif*en 3«U»

reroiution von 1830 bie fföpfe ber afabemif*<n 3u«

genb unb trieben fte r>on Abarbeiten ju Berbre*en,

bei Deren Bejrrafung na* $lnji*t einflufrei*cr Män»
ner bie Univerfitäteu ju gelinbe gewefen waren. Te««

^alb warb l&U bur* ritt Bunbr«gefe& für (Srimi»

nalfa*rn bie Slcten»erf*idung — bidfjrr ein S*ue»
mittel gegen brfür*tele ^arteili*feit be« @rri*i«! —
aufgehoben, wa« bie 'JJrofefforen erbitterte unb jur

9luffurbung von Mängeln in bem beßeljenben Ber»

fahren, jum Stufe na* ©arantieen gegen befür*teten

9re*t«bru* reijte. #iulängli*en Stoff ju fol*en

Agitationen boten bie [<bon bur* bie verwitfclte Um»
fdngli*feit ihre« ©rgenjtanbe« langwierigen Unterfu»

*ungen wegen bemagogif*er Umtriebe, untrr benen

jumal bie gegen ben Urofrffor Dr. 3<>Tban unb ben

«Pfarrer Dr. SBeibig geri*teten bur* vorgefommrne

ober wenigfjen« behauptete Mi«bräu*e bie treffe

in Bewegung festen. Sin Mann, ber ben SBeibig''

f*en Brocrfc bur* eigene a«t!i*e Thärigfeit fennen

gelernt unb barin Mi£bräu*r gefunben hatte, ber ba»

malige ariraina(ri*|er 9?6IIner in ©tefren, fu*te

52

Ne wtlben ©ewäfjtr ber 3eü«i gi« unb Crcfrbüren*

Sitetalur in ein otbrnili*e« Bett gebeihlt*er wiffen*

Kbaftliärr fottwidefang ju leiten unb griinbrte j«

rem (Snbe in ©emeinf*aft mit einem anfceren tfnmu

nafrjien, bem Damaligen Smtmann von 3agemann
ju £eibelberg , im 3ahre 1841 ein eigene« Organ,

bic 3eitf*rift für beutf*c« Strafverfahren.

Balb na*het, im 3<*« 1842, warb auf Slnrege

eine« Wanne«, ber al« Stuben t peq'önli* inmitten

ber oben erwähnten Bewegungen gefianbrn hatte, von

ber birftgen 9ürgerf*aft eine Gommtffion erwählt,

,

beren SHanbat au«brü(f(t* bahtn ginq, „bie Mangel

!

„ber beiiehenben Serfajfung ju erforf*en." 9htn bot

i befanntli* ade« 9Xenf*li*e feine Mängel, bie jum

;
Ih'ü mit ben guten Seiten ber Tinge fo eng jufatn»

! men hangen, bap fte ni*t entfernt werben fönnrn, ohne

! ba$ babur* mehr ©Ute« jerftört wirb. Tarum aber

' burfte bie (Sommifjion ft* na* 3nt)alt ihre« Man»
bat« ni*t fummern. Sie hatte nur bie Mängel ju

erforf*en, wofür ihr in örmangelung borgrfommener

Mi«bräu*e fein anberer Mapwab gegeben war,-«l*

berjenige allgemeiner Theorieen, bie in ber «nwenbung

auf anberr, monat*if*r Berfaffungen größerer Staa-

ten au«gebilcet waren. 3hr in Betreff be« 3uflii»

i
wefen« auf fol*e Ztyorittn gegrünbeter ©erkbt fonnte

in ber fpäteren gemeinf*aflli*en Berfaftung«»6ora»

nüffion bie ^n'ifung na* Maa§gabe ber biolgrn 3u»

I fiänbe ni*t vertragen, ba man rtnfntj, ba$ bie Be»

j

f*affenhcii biefer 3uftänbe ben toitcauernben 3ufam*
menhang be« Senate« mit ber 3«iftii in ben brtben

untern Jnftanjtn forbere. (1846) Balb n.i*ber aber

ma*trn ft* tytx bie 'allgemeinen Theorieen no* ein*

mal geltenb, unb jwar in ber hirftgen ©ermanijien*

Berfammluug, beren großer (Sinjiup auf bie Berimtn«

gen von 1848 ni*t unterf*äftt werben barf.

9ta*bem bie fefjr brbenfli*en golgrn ber (Sinri*»

tungen von 1848, namentli* ber S*wurgeri*te, bur*

Berurtheilungen Unf*ulbiger, greifpre*ungeu S*u(«
biger u. 21. fo fiarf hervorgetreten waren, bai Oefier»

rri*, Sa*fen unb Slltenburg fie gani wieber abge*

f*afft, anbrre Staateu mit halben Mafiregeln *re

S*äbli*feit eingef*ränft hatten, fah man au* uns

irr ben Männern ber $Biffenf*aft ju rineT Äevijton

ber Sa*e ft* veranlagt. 3n ben Borbergrunb trat

hierbei wieber ber oben erwähnte Zöllner, ber nie

fo weit hatte gehen wollen unb je&t, entrüfiet über

bie äarrifalur, woju bie von ihm fo mefentli* ge»
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ffcterte ©ewegung ausgeartet war, unter btm Iliel:

„SJie rturfcben 3iui^m unb bie beutfche ©rfefygefcuna,

„feit I8it>- oh ©<ub icbrieb. n^*«« bei fernem

febetnen ( I M5*»> greßr* aufleben nachte, nacb weni«

gen SNonaten eine jrr-rite Stuflagc erlebte, uub nie

wiberlcgt ift. 3n birfem ©uebt Weif I er vertriebenen

ber naiubaftrfttu ©elehrten au« ihren eigenen ©ürhern

nacb, baß ttr von ber erfannten SBabrbeit abgewichen

frim, baß fit witer beffrrce SBtffrn au* politifcber

xetbenfebaft, (Silelfeit ober $opularität6fucbt mit ttr

Autorität ihre« Warnen« arg« ©rrfehrtbeiten geftüfcl,

baß fie offenbare ©erfcblecbtrrungrn t>fftrr>fnt»rr 3u*

flauet al« woblibätige «Reformen angeprirfen unb be»

rtn (Sinfübrung verlangt haben. Strbnlicpe 9tarbwei«

jungen lieferte im vorigen 3nbre (I8.>») ein 3tneu«

ftr ©elrhrter, Dr. $ermann Ortloff, in tintr von btr

ifritifcbrn Urberfrbau btr beutieben ©efebgebung unb

9tccht«wtffenfchafl (©b. VI. S. 3hö ff.) gegebenen

Ueberficht über bie beglicht riteratur. 3« btibtn

Arbeiten wirb bir ©eruianifieu< ©erf antmlung ju

Sübetf al« ein bit fcbltmme (IntwidYlung btr Jfranf*

beit für ganj Xtutjcblanb tntfcbfibeitbrr SSeitbepunft

bejeicbnei. »d« war aber," beißt e« bei Ortloff

6. 401. „in btr ©erbanblung frlbft btr Meraliflmu«

„wieber, melcber ben Sieg übtr bit ruhigt ©efonneu»

„t)<it be« grünblichrn Oßifjen« bavon trug. »Btr will

„täugnen, baß burch jene ©erfammlung tin über bloße

w 2ßintn!djaftlid?ffii ftcfc übeTbcbenbcr ©eift poliltfchet

„Xenbeujen wehte, unb baß ba« Streben na* »erbt«'

„reforraen tbtn nicht unbtfangtn unb rrin von polU

„tifchen Sinflfifftn blieb. Der 3outnali«mu« t)aite

„immer (übntr ftin Jpaupt erhoben

„ . . . Sluch tu ben ©rrbaublungrn ju r"übecf

„herrfebte jener allgemeine Drang .... unb eine ©c-

,fübl«fcbwärmrrri t>or, unb felbft bic ©orlrägr eine«

„Dahlmann, 3aup, 3Hicbe Ifen trugen ba« ©e»

„präge einfeitigrr politifcber ?(uffaffung."

Sluf folche ©Seife waren bir
f. g. ©runbrrrbtr, fo»

weit üe fieb auf bie 3nfili bejogen, wenn auch for»

mttl trft viel fpäter von ber f. g. 9?ational»erfamm»

lung in granffurt au«gefprocben, boeb materiell febon

im September 1847 hier in Subecf fertig gemaebt.

Xit ©ermaniftenmfammlung war (jierber gejo*

gen, um in bem Kampfe um bie öifenbaljn bie Snm<
patb,teen ber bamal« in Teutf4fanb einflußreichen

literartfeten ffrrife für SJübecf nu geminnen. Olewig

fann man e« bem Senate nicht verbenfen, baß ttr

«Bttt folebrn Ihuftän&a, bingeriffen pok bem itnmfbf

telbar perfönlifben ^«nbrutfe, ben bie btrebttw fergifff

fo »iiier brräbmter aHäuntr ma*fe«. wM tut. t'on

ben ein 3abr |upor gr'irnb gemachten in Ter Statur

ber b>fc<}«» SJfrfafiuna, begrünbeten, gcreehirn ©eben»

fen gegen bie Trennung ber 3"W»veripallung »on

Seinen Functionen, jumal 3hw babureb bie Slutfficht

auf einige 9rlei<biernng ber ®tfcbaftö«Utberla|tung er«

öffnet würbe, unter ber Stint gelehrten SKitgtieber

burch ben tiferfuchtigm ÜBiberfianb ber früh, rtn ®ür#

gerfchaft gegen bereu Vermehrung ju leiben hatten.

3>afj man fpäter in ber ^rari* vieler beutfeher

Wnbtr bie f. g. Reformen al* 'iBtrfcbltchitrungtn

erfannt, baß auch in btr 2btoric bit (imficbt von

btr inneren Herfehrtbtit nianeber von jenen
f. g. 3te»

formeu ftch geltenb gemacht h«" (Zöllner, Ortloff,

^»ilgarb, Schlinf u. VI.), »virb hier fchmerlicb ad»

gemeiner befannt geworben fem, ba ja bie (Snifernung

von ber 3uftiivrnvaltting eben auch bie nacbtbeiligt

Folge bat, baß man mit ben gortfehritten ber 9Bif«

ftnf*aft, auf bie bei btr ©efe&qebung fortwährtnb

fRütfftdH gtnommtn werfen muß, tiubefanut bleibt,

©a* in befonberer ®e(ichuug auf bic 9}atur ber frei«

ftäbtifeben SSerfaffung iu granffurt IM 4 unb 1810

unter SKilwirfuug be« greihtrrn vor Stein ilegreicb

geltenb gemacht worben, ift hier trft bureb bie ,,?Ber»

„irautcu ©riefe über bie a^ainburgifche 3uMi)frage"

ju einer 3«t befaunl geworbeu, al« ber Senat be»

reit« ben JBefchluß gefaßt rjaitt, ohne Sleußtrung einer

Meinung über bie ©rfläutiij b>* ©ürger»8luef4?uffe«

vom 10. November IK58 rjf Sache an bie ©ürger*

fchaft ju bringen.

hiernach fann man beut Senate feinen ©orwurf
barautf niacfeeu, baß Ur einen thforetifcb unb praftifcb

bebenflichen SJorfcblag an bit ©ürgetfehaft geriettrt bat,

unb man wirb eö von alKu Seiten nur ehren föu»

nrn, wenn (Sr, jurüettreteub von btra biöba in gu«

tem ©tauben verfolgten, jefct al* unrichtig erfannten

fflege, ba« von ber ©ürgerfcbail 3h"t entgegeuge»

brachte ©ertrauen burch SEBiebcr.Uebernahme ber 3u<
ftijverwaltung annimmt. ISr ift feineöwege« in ber

Verlegenheit, in welche 3h" ©erfaffer beö oben

erwähnten 21rtiM6 bincinrtbtn mögte.

3t$t fommtn wir ju 3hntn, Jg 12.1, um 3h"n
9ttffa^ mit 3h«m burchjugehtn!

Sie beginnen mit einem Selbfrlob, inbem Sit

trflären, „einige beftbtibene ©ebenfen" vorbringen ju
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Wollen. Unte»fu*en wir, ob Sie ba* felbftbrcreriTte

Sofc ber 8ef*eibenbeit oerbtenen!

3un&*ft fu*en Sie 3^re 8«fer |u uberrrben, baf

#6 brm erften Staat«förptr ni dj t jierne, in

wi*rigen Brägen mit Seiner SRehtung jiirütfjurjaltrn.

3ft ba« «<f*eibenbdt?

3irmt e« ft* für Sie, vor bem $ublifum ju et»

©rtern, wa« ber Obdgfelt ju i^un gejieme?

Die Sa*e wirb no* Ärger, wenn man erwÄgt,

baß ber Senat in «Sehlem flntrage an Dir Sürget»

f4>aft vom 2. «Kai v. 3.,

„obne Seinerfdt« auf bie erwähnte «Inrege be«

„8ürgerau«f*uffe* näljer einjugeben, rt für

„angcmeffen erachtet bat, über ben in «Rebe ße«

„benben ©efefcentwurf . . . einen öef*luß ber

„Sürgeri*aft gerbet jufüijren."

$ierna* f>at ber Senat eine fol*e 3urü(fb>tliung

Seiner SReinung, wie fie na* 3$e« Soptyfierel 3b,»

ni*t gejiemen fofl, bereit« geübt. Sie fagen alfo,

baß Ca«, wa« dr getfcan b>t, 3bm ni*t ge<

iieme. -
3f» ba« SBef*eibenl>eii?

(Sine wo möglich no* größere Selewigung [(bleu*

bem Sie gegen bie 99üraerf*aft, inbem Sie fagen:

„Deun ber Senat fennt ja tie ©ürgrrf*aft, et

„weiß, wie fie gufammengcfent tft, er weif, baß e«

„ib,r an jebem $artei«Organi«mu«, (bier giuft ba«

»erratberif*e Of/t au« ber göwenfyaut Ijorvor!) „wel»

„*er für bie ©lri*mäßlgfdt ber Mbftimmuugen in

„prtneipieQen ^ragw eine grwlffe ©ewäljr leiftete,

,,bur*au« mangelt, SRiemanb wirb

„bie vielfopfige SBürgerf*aft für ibjre jeweiligen «b-

„frlmmuugen unb babur* jeweilig an ben Hag tre<

„tenben »njt*ten unb ?lnii*t«btvergfnjrn verant»

„wortlt* ma*en wollen."

3f» ba« Crf*ribenljdt?

^Detter unten fagen Sie: „Die 2l*tung por bem er/

„ftrn Staatflforper »erbietet abfohlt bie 3lnnab,me, baß

„ber Senat ba«, wa« er pteponirt, alfo bie Irenuung

„ber 3uftij von ber flbmintftrfltion, nid>t ernftlt*

,,grwellt,# ) nnb verbietet — wa« bie 3ufun fl

•) ffienn ber Senat ba« ernlUiA gemoDe, b. b. »tun et Kid

(BegentbeU sau) Mthnrnt ni*t aciDtUt bätte, fereürbe

bic Senffdnenit unb bit tMUtlf4)t Hufrifttfareil rtfotbet«

babrn, in ben Irjlen antrage an bie SBüraerfaafr bie «n.

re«e be« SBftraet*«u«f*Hff*a benimmt jurü<fjuweifen. -
Kit ni*l aefaefren «fl-

1 „(erfrage anlangt — ni*t minber entf*ieben bir

„SiBnafjme, baß ber Senat in bem, wa« er erowli*

„gewollt, bur* bie mebr ober minber jafäUige*) fRa«

i

,.f«rilAt einer einjelnrn Oflrgerfebaft« • Serfammlung

„werte beirrt werben."

3» ba« 93ef4e<benberi?

Mcb ber arme Senat! SBie unglücfiiit wirb 6t

fein, wenn Sr ber ütebtung eine« fo tofeveifett

ttttler«, wie Sie ftnb, cnrt«b.Ten irtufi! «Bon 3brer

bofcen 9Bet#hrtt qeben Sie gleicb bnrauf einige $ro*

ben, inbem Sie junj«ft eine Stelle au« einem gener«

baeb faen $u<*e von «I« „SefrfteHung" 3bw«
©runbfabe« „bur* bie SBijJeufaaft" anfeilen, »ener*

ba* wirb ba« Skrbieufr, *9Ran(be« angeregt ju baben,

rridjt brfrrttten werben föunen (Sr geborte aber ju

ben »>benerwabnten pbUofopbif*w 3urifien, bereu 3«'
fbümer auf ib.n fo großen (SinfW übten, bafi er ni*t

«I« Kepräfentant wabrer jnrijtifcber fßiffenf*aft gel»

ten fann. ÜRit feiner «bfd>mfung«tbeorie unb an*«*

ren pb.ilofopb.rfa)en ttkrimtngen bat er im Strafre<tte

man$e« Unbeil angeri*tet. SEBa« bie v«tliegenbe

grage betrifft, fo bat in bemfelben ?anbe, wo er lebte,

na* |'e*« 3abre na*ber (1831) ein SRann, beffen

SBerfe bur* pT«ftif*e Xü*tigfeit länger brau*bar

fein werben, al« bir $euerba*'f*en, ®. Jg>. »i<u*ta,

unter Cerufun^ auf feine eigene 34jAb;rige ©rfabrung

bei ben verf*iebenften Untergeri*ten bejeugt, ba 1! man
bei biefer f^age von „SRannigfaltigfrit unb innerer

„Un»ertragli*feit ber ®ef*äfte" ni*t fügli* reben

rönne, fonbrrn baß ber ©ntnb, wel*er bie Trennung

I

vieler Orten wünf*en«wertb. ma*e, nur in ber Ueb er»

i laft ber ©ef*äfte liege, bie an« bem ftortnalttmu-j

I

franjöftrenber (rrfnri*tungen hervorgingen, (^anbbu*
ber freiwiBigen ®eri*t«barfeit. •-». Slu«gabe. 1831.

1. S. 18).

9ti*t geringer, al« 31)" Iiterarif*e Sonfufion, ift

3^te logif*e, Inbem Sie verfn*en, glauben ju ma*en,

baß bie tBertrrter be« bÜTgrrf*aft(i*en 9ef*(nffe«

jb viel bewiefen b,dtten. Iriumpbirenb fragen Sie:

„Ober warum no* j6gem, außer ber $Rtr<

I

„teU3nfianj bem Senat bie in brn tlugen be« $ublt>

*) ülaAbem man burA bea Antrag brt feepaw tem i. Mai
v. 3. »atjte, ttotuber bie *üürii<tf4JTi bfmnadMl |u tai>

f4>fiben ^uben mexbt, ^ot bic Dtrama^l tinea Vellen Dritt»

tbeila ber Sür^rrfdiaft Statt gefunben, ein Umfianb. »et:

4er ba« mcrailf*e ®en?i*t brt (entert «efmluffe* Mn-
irnc PfTgTPfTTi.

Digitized by Google



55

„fwn* ungleld) bebeufung*r>ollerrn gun^iiptitn btr **
j

„ftrn unb legten 3nftanj ju ütmorifen f

Jpaben Sie bei bem Siieberfdjreiben btefer ©otte

gar nt*t bemerk, bof Sie bnmh ernen farfjerfirten

Streid; in bie ?uft fiibrten* lad DberapprUation*«

geriet, weldje* traft 2Uiifel 12 bet $eutfd>en Ciuk

M > Mete eingefe^t uob für un« an bie Sülle Ie4

«Reid^rammergrrirtjt« getreten ift wanfcbaulldjt nn*

auf trm ©ebiete ber 3»RU bie löatfadje, ba$ wir

in brm Xeutfdjen ©unbe no$ (ine pö&ere, ü b e r ua#

ftrem Senate ftet/tube Obrtgfrit ftabrn, bereu ja aua)

in unferem Jrtrdjengetete gebaut wirb. ffia« aber

Hf untm 3nftanj betrifft, fo f>at f« b« ©rrfaffet

be« Separat < fflutadMene in Nr ©ürgerfcfcaft offeu

ctflärt, baf» man nur au6 patlAiueufarifdjen $mdt
mäpigfeittgrünbtB jtd) auf bie 3»iüeU3nftanj befd?ranft,

aber gar nidjt* bargen ju erinnern babe, nenn von

anberer Seite bie ßonfequrnj bed principe aud) für

bie untere 3nftanj gejogen werbe.

$eijit ba«: ju t>iei beweifrn?

i"Wn H>«m giniit! i* roM)' OuA b'rmn

Sttttit Collagiam logicnml

fcisen ©ewei* 3$*« faf* utiglaublidwi tlnwlffen»

$eit geben ©le in ben gfeidj folgtuben ©orten: „Unb

„wenn ba* gefdjet/en, warum ferner nod> zögern, bem

„Senat aud> „„baö Sdjwert ber Obrigfeit"" wieber

„in bie $a«b ju geben?" - 911* wir birfe ©orte

lafeir, »erftanben wir nid«, wie barin eine Steigerung

liegen fo&te, ba ja „ba<5 Schwert ber Corigfeit" nur

ein biltlidier 8u«trud für bie Strafgerid?t*barfclt ifi

3u unferera Grjtouneu mußten wir in ben wlgenren

3eilen fetjen, bajt Sie barunter bie perfönltcfcr ttnfüb/

rung im Äriege rerfteßen unb jugirid) Me ©efwmacf»

lofigfeit Gab«, bie grofjen (Frtruterungen unferer ®e#

fefcirbtr ju leeren ©igeleien mißbrauchen ju wollen. —
diu SJlenfcb, ber mit pomptjafKn ©orten von ber

,,©ijfenfd)afi" rebet, weis ntd)t einmal, wa* jebem

Sdjuifnaben fdjou au« ber ©ibel (»Römer, 13, 4) be*

fannt ift, baß bie beutfd)e Spraye unter rem „Sdjwerte

„ber Cbrigfrir" btr Srrafaerldjtöbarfrii vrrfte&l! {»fiten

Sie fid> vor btefem „Sdjwerte ber Cbrigteit!" 2Man

fönnte 3bnen vielleicht einmal bie notluge SHufie ge»

wä&ren, um in einfamen Stubien bie „©iffenf<baft",

wovon Sie fo poarp&aft reben, btffer feimen ju let-

nen!*> ©enn ju folgern $mdt nodj feine Stritte

~) «rTläffr» s«m S6. Wot l«S6 $ so: .33lf ua*f»«fcfnb

,.anf«rffthrtfii »rttrwbfn «nb iUrrgrVn, ntnn but* bie

bwiangm, »rrben brÜraftr »if fclgt:

gegen Sie a/*ban fein foilten, fo wirb ba« wof)( fei»

nen ®runb in 3w,f'ffI" «n 36"* 3*,r**»una*faftifl

•

feit baben, bie ailertinqe- in bem Umfhinfe, b.ip Sie

ber Sluföebung be? 2» ba $><iufdHn ©edjfeU

orbnung gebenfen, weitere Srgrünbuug jiuren würben,

©etabe biefer Totgang «eigt, wie bebenflid) e« für He

Stegierung unb bie Qkfe^gebung ift, wenn Me Obrig«

feit burd) (Sntfetnung von ber 3ufHi audj bem juri»

ftifdjen ©eftd}t«punfte rutfmnbet wirb. Sa* Sie

felbft auf biefrn, bem Swtdt 3b«6 ganjen ^uffa^ed

hn ©ege ftefjenben Vorgang tjtnweifen, läfit erfennen,

baj 3br Denftermogen wirflidj nod? geringer ifi,

aW 36re 9ef4eilaiqeit.

3e&t ge^en Sie unb erinnern Sie ftd) biefer 3»d?»

tigung, wenn Sie fünftig w eter tfuft b,.iten fotlten,

bie 6infd;üd)terung 3t>rer Cbrigfeit ju verfud;ea!

©ti bitten bie 8efer, ju entfd)Mlbigrit, wir

biefen Warnt »or 3&uen fo, wie gefdfr)en, tjabes ab«

frrafen müffen. (5* ift aber aud? gut, wenn einmal

hervortritt, we« ©eifte* Äinber tiefe teuerer finb.

.
A

„c) t4iipf«f»ätil«nb* ebtr in br* eifrnttidirn 04>tuita{

„bftflbffjmb« Hfu|mi»t««n mit QMäagriffhoff, unb |«mk:

„3) o,»a,fii Un Sntat »b« jf([fn bie SBfirgtrfaSaft ebn

„btn Vftr^rrdirtfAuf H« ru \ift\ Oatirfn."

3ur Seforbmtng gemetnnn^tgnr J^dtigfeit

am Sienftag ben 14. ^ebrunr tmi, präclfe 7 Ubr.

©egenftanbe ber $eratbuug.

1) Sintrag be# Semite für bie SdjiBerfeier auf Wit.

genebmigunf) ber ©efellfctaft jur Ueberweifung

be« Ueberfd;uffe« ber für bie biefige fttitx ein»

gegaugetuu SeUtäge au bie SdjiUerfttftung.

2) Verätzung über den S'*^11^ ^ Spar* unb

«nleif)e. 6affe.

(Srwäfjlt fmb: 3um ?8orftef}er ber Spar» unb Hn*

leu)e<(£affe in Stelle bee» abge^enben {terrn ^finridj

ttradrni ^err Äarl ®eorg $Ief6ing, uub mm
SBorfieber ber (Srften ffleinfinber.Sctule in Steüe be«

abgebenben £errn ^rrbiger ©erfer Jg>en «l?rebiger

Wiebelfen.
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Uleine (TDronif.

21. (UunollftüHOififflt.) 3n einem rur)li* trf*ieneneu

$efte, betitelt : „9ta*f<blage=!8ldtteT für Sompteir unb Äätft" ven

Dr (Stuart SImtycr. Seidig 1860, iß in beut 35er|fl*nlft beut:

f**r unb eftertel*lf*er ©anflnftlture ©rite 108/109 ben bin

bjefigen IBanfen bit «ubetrer örebitbanf . ni*t aber bie fcübrrfet

$ri»at»*anf aaf^cf&^tt. 10.

22. JrtflC an bie brtreffeube 3M*rb«: „tBann wirb enb>

Ii* Sfubfrf b«ra ®ri|piele faft fdmmtli*rr gtefet »tobt». b,infi*t.

Ii* (Striitung eine« freiwilligen frueptfietlercorp« »01t jungen
«euten, feigen V" L. X

23. (Sie $affage im btn VriwO.) «• ift Mant,
Wie frb,r bie jebigen (Sigeat^ümet ber 93abe > auftall ju iraw
münbe e« fi* angelegen fein (äffen, für bie IBerbeffernng unb

Hebung bafclben ©orgt ju tragen , unb e* ift ba« im l)e*flen

«rabe anerfrmitn«werte., ba e« auf ber -Panb liegt, bafj rin

lebhafterer Xerfebr von SBabegäflen bem ganzen ©tdbt*en pi (gute

foniml. (Sin fcl*er 9Jor%il ift ben Ira&rmtnbern aber um fc

me&r ju gönnen, al« fie bur* bie SPtrlegung be« £afrn« von

bert na* Söberf unläugbar man*rn g*aben gelitten haben. Ort

f*eint an« baber reebl billig, bafj au* von Seiten be« ©taa=

tH baju mitgewirft werbe, ihnen benfelben in etwa« |u frfeben,

unb wir glauben, ba| baju eine <Jrlei*teruug be« 9Jetfrbt« mit

brm Xrauemuube gegenüber liegenben Jbetle von TOecflrnburg

ni*t wenig beitragen würbe. ÜBir wir boren, wirb beabfi*tigt

in biefem 3abre bie Safitf. bie Irartmünbc mit bem $riwaR

»erbiubet. an eine weniger breite ©teile ber Xrase \\i «erlegen;

iubrg ba« wirb wenig nüfccn, fc lange ni*t ein grabet frftrr '-ffieg

über ben fhlwail führt. '.Ber einmal ven ben jenfrit« be« $ri<

wall liegenben Outern aber brnfetben na* Xrauemüitbe grgjtutten

ober gefahren ift, weif, wie anftrtngeirb unb )eirrauhrnb e« ift,

fi* bur* ben tiefen ©aub lfmbur* *u arbeiten, wie W*t m«u
bei btt ei*unttiumh^en Wfftalt (.^ Priwall unb ben ^abliefen

9&agtnfputM , bk na* allen ©riten über benfelben laufen, bie

re*te Ri*tung virileren unb erfi auf bebeutenben Umwegen and

Biet gelangen fanu. «i« nahe an bie eftbetfif*r <#ran|e führe«

»cn ben metflenburgif*en Wütent unb Werfern au« feilt fahr,

bare *Sege, unb blt $rrfteUung eine« fol*en quer iber ben $ri=

wall follte bo* wcb^l, ba bie ©rrrtfr gar ni*t fehr grefc unb

Material fr rei*li* in na*fter Sßäbt eorbanbfn ift, mit gerinn

gen Jtcftrn bef*afft werben finnen. Sin guter Sfleg aber würbe

cr)nfel>(bar ben Srrfebr ber bwtigen ©egenb mit Irawwfinbe
- unb ni*t bltf wd^reub ber «abfteit - - bebeutenb eermeb.ren,

unb für baffelbe »cn grefrni 9lu»en fein. 2.

24. (€tri6nM>nti}ri.) dine 9?ctij in ber «üb. Btg. meint,

baS bem Jaijrtn mit ^anbf*litten bur* 9lnftellung zweier $cli>

jribeamtrn für 1000 fl abgebclfen werbe. SUfc SRrr)rung be«

Seamtcnoerfonal« unb bebere SelaAnng be« ftraficn«bubgi't«,

«KUH bie '-Beamten untü*tig unb unbrau*bar werben! — fßeit

natürli*er wäre folgenbe Xu«(unft. Die ^aiUbcjiv ber abbin.-

gigen ©tragen jinb felibarif* )ur SlbrtfUung }u serpjli*tni, uub
)u bert*tigen. jeben &anbf*lltten abjufaffen unb gegen 4 ©*tt=
Ifng «rfa» an bie ?cli<ri au«juliefern, bie i^rerfeit« gegen en
bchtfj ©trafgelb ben ©tblitten wlebn anliefert ebrr »erfauft.

SBcr ni*t »crfenli* einf*ceiUu mag, gebe feinem SUbeÜ«raaim

bie 'Scfugnij, bie« im Aaincn be« •6au«»igner« \» tfjnn uub
ba* @Mb ol« Jeinfgelb vvn ber SSclijei ju ergeben ! — Aber

$anb in &anb mit biefer Wagregel mfifte eine jweite getjen,

bamlt bn 3ugenb Wir »e*t unb ib.re ffrrube an einet gefunben,

u«f*ulbigen Bewegung in freiet «uft unMrrunuiwrt bleibe,

am ©*lifte ufafjren , Xonnenbanbtreiben , Dra*rnfUegen, tBad-

fpiel, ben einjigen SUergnügungen ber ärmeren Äinber, bitfen

Spielen, beren «u«übung ber «efunbb,el( an ®eift unb Äctper
eben fc fctbetli* ftnb, wie ba« Tume-i. — OTan weife beflbalb

auf bem ©alle unb t>er ben Heren beftfmmie $ldke an. w«
bie CSugeub ff* tummeln föune. ©c würbe mau eine grfunte

,
3ugenb mit »cnueibung ber Uebelftanbe für «rwa*fent erjieb,en. -

:
Daj SRet/rung bc« 'Bcli\eiperfcnal# ni*t

}
um 3wetf füb,rt. lagt

fl* beweifen. S ),

25. WtW* ttt «tf. j. Witt. otn. Hit.) 9lo* scr

wenigen Oabten waten bie 9erftetyerf*aften ber <S>efeilf*aft«=3niii<

tute 9rrvfli*tft, tbjre 9Dab,l»orf*lage fpäte^en« im Saufe be«

Mcueinbft einjurei*en, fc bai wd^reub ber leftteu beiben SK»=

wate be« 3ab.re« alle 9l'uwal>len etlebigt werben fennten. «it
bem neuen .«alenterfafif begann bit ßunttien ber Meuetmibllen,

bie im ©laatrtalenbet bann f*cn aufgefüb,tl wetbnt lennlen.

©iei'e lcbli*e Orbnung ift allmabU* eingefAlummert. 3>aber

gef*tb,en bie 'Jiturealjlen juweilen in ben f*wa*et befu*ien Srüb-
ling«ecrfammlungen, ja e# !au*t ber (^ebanfe auf, ffe ui*t mebr
cen ber «effüfiafi birect sclljifb,fn «u (äffen- uub im Staat««

falenber fetflen bie Warnen ber (fruMblten. Wiege ber 9J«ftanb
ber ÖefeHf*afi «4 fein Slmt rrlei*tert feb.en. inbem «üalileu,

Seri*tr unb 9ie*nnngen ni*t fpätft al« im I>ecenibet eingerei*t

Werben, webur* bie unter ben SKitgliebetn ber (SJefeUfdKift

berrf*fnbe Ib.rilnabmc füt ib,te n.jtigfeit nur ergebt werben fanu.

21.

2fi. OfJtttflci.) 3rber
4um »etrcln .Befugte b.at von unfrer

9cli|elbfb.«rbe einen auf fein fflewerbe b,iubeutenben QrlaubniB =

f * ein erb.alten. 9Ber fcl*en ni*t pcrwtifen fann, ift al« 9in-.

f*tei*er «erbd*lig. ®ir ferbern alle mitleiblgrn "ßetfrnen auf.

nur ben «ere*tigten )u geben unb bie Unbrre*tigleu al« »er*
bd*tige |ur «njeige ju bringe«. 3eter (trlaubuipf*ein urujt «cn
bet ^clljrlbebcrbe geflempelt fein, jebe« b,aufireube 3.tbi»tbuum

bur* i5ajfatte fi* tegitimlren f6nnen. ;j.

«ingegangeu (tob folgenbe aufföfce unb werben beinnä*ft

atgebnuft Werben: „fficf|ltbdUgfelt«auflilten.» - „9
unb £iaai*falfnbrr." —

«ebtrtrur: Au«, S.rt.rL - iru* unb »erlag oou «. «. ü^lgeu» in ftbe*.
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fÄb*clu*d)e platter.
®onnta$$blntt ber Üübtdtt Seituttg«

19. Jvebruor.
&a'füu Jahrgang. 8.

3 n t) a 1 1:

$>rm »maffn be* »uffafcf«: „«ine 6f«tli<bf 3fi<Mif»uii9." —
3ur ÜJirHjung b« f. g. „cjfcnlli*«« 3fi<tnljm«9." — «5ta.-

hftifdv 3toammrnuVUuitaen üb« bcn ^«fciifn :
. 3JticT=,

^aifft' wtb lüMb iB«f«ibr bri brat «lab! i Ucfl « ?lml< tn

Jübcrf pr« anno »6MJ. [£*lujil — £'M CbfiWJtorium

unb ba* 5latHMlifn<iibirtci. — (Sffe(lf*aft ^ur »Afijrtftuna

flnneinnttjiact Ib.äti4frit. — «ue Vibrc« Setjtil. — AWine

3ur 3ufti$rcform.

3uj[tid> fin WfbfMfblaH für b<it IVifoRrr irt auffahrt:

„tflite tffintüd« 3ft<Miatma."

L»lr»t, »o« IMor»l!

ttufft erflrr «Irttfel bat ttn 3<>rn beteiligen ffreuj«

rittrr*, ber feit einiger 3eit btefe Blätter unftdjer

maefct, in fo Dobem Wrabe erregt, baft fr ftd> in

ber Irrten Stummer bf SM. mit eingelegter ?anje

unb auf ivotbefaniiter SKonnante reiebetum einmal

jrrifcfcen fit ftlügel ber SLUubwüble ftöctf. ffiir

leimten e* nun jroar bem ^cttgfifi flf Irof» tibetlaffeu,

bem £rrru A. benf.lbeu Virilit ju ermeif.n, roeldjen

berjrit bir "ätfüblenflügel bomSiltlrv von ttx irau>igrn

©eftalt etiriefen. SÜir Hub r* inbfp bem ^ublihim

rpie uns felbft fdjulbig, mit bufein iriurn (ycfrlien

ein» für allemal ein unjweibeutigee ©ort ju reten.

iDerfelbe betitelt (dum 9lufia&: „(Sine öffent-

liche 3 u *tigung." ^' ,ie
l
0'*f fn,fnl Ötwadjfenen

ju ert&eilen, tft befanniltd} Sadje be« Büttel«, jie

jujufrfennen €acbe b.9 9itd)trr*.

Xap nun ber QJerfaffer ein JHitter niebt t|t,

nod? fein faun, ergibt ftct> uujwelfelbaft aud ber

mafjlefen ?eibrnfd?aft, mit ivelcber er tie rein im3u«

tereffe ber <Sad>e un^ au6 ifiebf ju unferer ÜUaterftabt

aefdjriebencn Erörterungen Ter 3uftijrcform raju be<

nuftt, beu Herfaffer biefer Erörterungen perfönlid) ju

fdbmäfjen, moralifa) unb »iffenfdMftlid? ju wbädj«

tigen, ju betrogen unb fo^ar, rprnigftenft ber Eiubil«

bung nadj, ju jüd^tigen. @in Dtidjter, ber fid> in

bftfem Sinne eine „ 6ffentlicbe 3üd)tigung* erlaubt,

jeigl ftd; al« baö gerabe ®egentbeil eine* redjl|d)aff<«

nen »Jtidjter*, wie feigen unfere ?Kc(bt«ouenett dja»

rafteriftreu. Denn ein foldjer foll ja tiicbt einmal feine

@eftd;t«jüge jum Spiegel feiner (*Jemüib*be»egungen

mad)en,*j gefdjii'eige benn fitnen ?eibenfd)aften effrnt»

lid? in brutalfta fPeife bie 3ügel fdjiepen lajfcn.

SBäxt er ein Siebter, fo glid;e er jenem ab«

fcbredenbeii Silbe eines foldjen, weldjetf einer ber

großen 3tid)ter unb »JfedJt^gclebrteii (le modrle de»

mngislrnt!«. He* »>av«ns, d«><« oralen™, »te 5?enver

i^n nennt) entwuft.

„II seinhle sotixent qu'il« — los miigislr.iU —
nionl clt :po«H: snr Ic Iribunnl non «culement leur

dignite, man leur vertu, lor«<|ii'ils en denrendent

pour se r«l>aisser mix rang« des pnrlies. —
Tanlöt liers el impericiix et snuvent plus

injustes que le pluideiir le moins in*'. mit
de« r ü g I e s de I a justice i I s ronsacrent
jusquii leur cnprue et «'rigent toutes
Ich pensees en oracle». Lc plus

vaines s tili tili tos reeoivent hientöt

entre leur.« mains le rarnetere de l'in-

laiUibilite. II n'e*t pln* pour eux de regle»

eerlaines et m\iolal>le>: iU rappellent romine

parties tlans l'empire de In justice le* maximes

rin'il* en avaient prosrrites romine j»lges."•*)

*l li\ etiim non <st Lonstanlis et rcoti juJicin, ciljua

»nimi motnm rnltu» dttogit. L. 19 § I D. de oJlic.

prucaid.

**) D'ARin-s»An, Morcnri»lci (4""), U diguite du msgi-

P **
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SBenn himach iperr A., wir wir ju feiner Ehre

glauben mftflrn, ein 9iicf> ter nicht Ift, fo bleibt

nur bie anbere alternative, baji er al« «Uttel jene

„öffentliche 3"ct> , iflun9 " vollftrecft ju haben meint.

Sluch al« folgern woürn »fr ihm noch bie Sntfc^ul.

bigung ju ®ute fomnteti lajfen, bap er, bei'effen von

einer firen 3b«, alfo gewiffermaßen al« beren willen»

lofed unb jurechuuug«»unfähigr« SBerfjeug, fich jenen

Ercefj erlaubt hat. Wöge er ftch aber auf alle gäüe

gefagt fein (äffen, bafj jum 3ud>tigm it>ret jwei ge»

hören, unD bap Don duicbote, ber jroifchep. bie SBJeltt»

fchläucbe feine« SBirtbr« t>irb unb bainit ba« «tut

be« Riefen ju »ergießen meinte — gan* abge»

feijen von ber reellen 3ü<htigung, welche biefe »et»

meintltche 3üchtigung ilmt bemnächfi jitjog — für

ade 3titen eine unau«fpre<hlich (äc^erlid;« gigur ge«

blieben ifi!

3nbe(» vom gciube, auch wenn er nur ein Vüttel

ift, utuji mau lernen, unb jwar minbefteu«, tvie man

bie Sache nicht macheu muß. Verfuchen tvir befi»

halb, bie persönlichen Eingriffe befjelben auf ba« fach«

liehe ©etiet jurüdjuführen, ober bo<h unter bem ©e«

ftcht«punft ber und hi« befcfcäftigenben grage ju

betrauten.

\) Sir Ratten un« auf bie Stutorität geuer«

bacfi'« berufen, um an einem befonber« fchlagenben

SluSfpruch biefe« berühmten ©eiferten Carjutt)un, bai

bie grage in ber VMjfenfchaft vor länger al« einem

Wenfchmalter abgetan ift. Der Vüttel jeit)t un«

literarifcher Eonfufion, wirft gruerbach philofophifcfie

3rrthümer unb Verirrungrn vor, tvill ihn al« Re»

präfentant wahrer juriftifcher UBiffrnfchaft niefit gelten

(äffen jc. k. Efl bleibt lax ?efem übcrlafjru, ju

entfchelben, ob jte ber Verunglimpfung eine« von

Vartrileitienfchaft oerblenbeten Wenfcben mehr trauen

»ollen, ober bem Urteil von Wännern, wie Slbrgg,

welcher in bem 2tuffa& „Erinnerungen an Slnfelm

von geuerbaefi* *) geuerbach bejeiebnet a(« „ ben be«

Türmten — wie foll ich fagen, wenn 1$ bie gremb»

Wörter Reformator, Revifor vermeiben will — ben

Vegrünbrr einer neuen erfolgreichen Vebanblung ter

Srrafrechi«wiffenfchaft uub ber©efe$gebung," ober ben

gerabe unfere grage ergreifenben SBorten Stöbert von

Wob!'«, welker von geuerbach fagt: „Unb wenn

auch nicht alle feine Slnfcfiauungen 3"ftunuiung ver*

bienen, fo hat er boch in ber Empfrhlung be« Ver«

ftanbigen, Einfachen unb gotgeriefitigen ber franjöfifchen

•) ®fri«t»faol, 3at)i9. Vitt <S. S35.

Einrichtung Stecht gehabt unt> Recht behalten

gegenüber von ben Uebcrrcßrn petrimonia«

len ©ericbt««Unfugefl unb ber Vermifchung

ber Recbt«pflrge unb ber Verwaltung.*)

•2) ©egen geuerbach wirb SB. Vuchta in'«

gelb geführt, wäijrenO boch legerer gerabe ba«

|
von un« citirte VJerf geuerbach'« über bie Deffent»

! lichfeit unb Wüublicbfeit ber ©crecbrigfeit«pflege be«

I jeiebnet al« „ein SBerf, ba« von gülle, ©elrhrfamfrit

unb Eleganj ber Darftellung, wie an $lefe ber gor«

. fchuui) unb grü«bUa>er Sehan^lung b<« öie^cnfUube4

wohl ba« f 'ft' in biefer Materie ju nennen ift"**),

unb wäbrfiib Riemanb entfehiebrner unb fcharfftnniger

al« gerabe Vucbta biejenigen inneren ©rünbe enu

wicfelt hat, welche für bie vollftinbige Unabhängigfeit

be« 9tich<eramt« unb gegen bie Sermifchung von

abminifrrativen unb richterlichen gunetionen in ben«

felhen Verionen fprechen•••) 6agt boch biefer SWann

in ben fein ganje« geben unb Streben rrfumirrnben

Erinnerungen :••**)

„Da fomit 3uftij uub Verwaltung in bie

$änbe Eine« Wanne« gelegt waren, fo bejtätigte

ftch halb bie Wahrheit be« ©aje«, hafi Wie-

: aanO jwei ^»erren bienen fönne, nur mit bem

Unterfchiebe, ba$ ber baierifche ?aubri<httr häufig

beibe Jperren, bie 3ufrij unb bie Verwaltung, iugleich

hintanfeftte."

Dai ein folrher Wann bie obgebachte grage nur

unter bem ©eftcht«pun(t einer bloßen ©efchäfl«'

Ueberlafiunq, alfo nicht in Dem 5fern erfaßt haben

folle, ifi hituach eine falfthe llnteifteilung, wie nur

vrrblenbeter Varteigrift Tie ftch erlauben fann.

3) Qa$ bie logifche Eonfequenj be« jenfeitigen

Vrincip« Dahin futjrt, bem Senat nicht allein bie

mittlere 3nf)an«, fonbent, wo möglich, auch bie in ben

Slugen be« publicum« ungleich bebeutung«volleren

gunetionen ber er|)en unb legten 3njtanj ju über«

weifen, ift nicht allein von un«, fonbent auch von

ber SWaioriiät ber Eommiffton (Vericht pa«. 4) be«

•1 e. Wohl, «ffihi*it unb fclttralur tn etaatewiffen-

fdVaftcn. 1858. 9Jb. 3, ©. 842.

'*) ©. 4j. $u*tx „flu* ein ©«I über Cfffeiittidifeit

unb Rfinblicbfeit brt ^rtid)tIEd>rn öerfa^ten«," in keifen

©eitrigen (HI.) jut ©efe^^ebana unb $eaei< be« fcirgft-

litben 9t«bt«<ajetfahren«. ®b. I, p»g. 86.

9B. 4>. Vu*ta a. a. O. „lieb« bie feaenannte abmini'

flratien«iii«ij", p«g. S19. in«befcnbeee 211 unb «13.

•*••) ©. Du*ta, (friuueruugen au« bem «eben unb 8Birr

ftn eint« allen $eamten. 1842. @. 2US.
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«tt# gelteub gemacht. Drau e« if* Aar, .bafj wenn,

wie fenfeit« behauptet wirb, Dir Autorität be« Senat«

wirflicb auf Dem Spiele fiänDe, Mefeib« in fern Slugrn

be« $ublifum« bur* Di« ßaubbabung be* Oberamcbt«

allein nicht bergefteUi werben fönnr. 3a e« fcbcint

u»« fogar, baß bie Urberlaffitng ber SKittrl«3n(Unj

«ticin an Den Senat nur geeignet wäre, bie «uteri«

tat be« «Senat« In eben berfefben SBeife ju fcbwäeben

unb ju compromittirrn, wie Dir« in fo böcbit brbenf«

li<t)tr SBeife in unterer Stbwefrerftabt Hamburg ber

galt grwefen tft. Sollte ftcb übrigen« ber SBerfaffcr

De« Separatgutarbten« wirflieb lebioüeb au« parla«

menrarrfcbrn 3n>edmäijigfeit««©rünben auf bte

Wittel« 3nitanj befcbränft haben, fo jrint er eben

Damit flar, Dag fein eigentlicher Jpintergebanfe, ferne

wahre »bftcfrt auf bie Ueberlaffung minbfftrn« auch

noch, bn Unter '3nftang an ben Senat gcricbtet tfr.

S)af» ein wichet ,§intrrgebanfe in ber Sfbftcbl ber

HJtajoütät ber ©ürgerfrbail nicht gelegen bat, Dürfte

ebrnfo gewti? fein, al« e« einleuchten mup, r-aji eine

folebe ..Gonfequen} De« »principe* ba6 HJrinctp f.ftf,

perurtbeUen mirj».

4) SBafl fcbann Den ftutbrutf „Schwert ber

Obrigfeit" anlangt, fo intiffvn wir rö bcm Sütlel

atlerbing« al« folcbem einigermaßen ju ©ute halten,

wenn er ftcb für biefen 2lu«brud fo febr intereffirt,

Daft er tb,n eine halbe Spalte lang ;u QJerunglimpfun«

flpn unb Scbimpfreben aufljerrt, bie einem Stjerfile«

alle (Ihre nuicbeu würben. Söir wollten fagrn unb

haben unfere« SBeDünfeii« für 3eben, Der perfteben

will, Deutlich genug gefagt, ba£ mau im Sinne unb

in ter l£onfequenj ber von Den ©egncrn empfohlenen

Steftauratton«politif nicht jögrrn Dürfte, Dein Senat

Da« tljm nur noch al« Sumbel ber Strafgericht««

barfeit juftänbige „Schwert Der Obrigfeit" wie por«

bem au* jum Behuf feiner unmittelbaren Statten*

bung naft) 2lnficn hjn, «lifo jur £rieg«. unb £ecrc«»

fübrung wicDer in bie Jpanb ju geben, ober, wenn

man rnill, Den ^eucn tont SWilitärbepartemenl al«

Jhteg« » Oberfrcn um bie Seuben ju gürten. ÜJtit

anberen SBorteu unb um bem SBerftÄnbnifi De« ©ütfel«

auf« SHeufjerfte entgegenjufommen, wir meinen, bafi

fo gut nie bie militä rifcben gunctionen im Saufe

ber 3eit von ber Dbrigfeit abgelöft unb auf einrn

- befonberen Stanb übertragen ftub, cbenfo auch bie

richterlichen Functionen ber Dbrigfeit gegenüber

ben veränberten 3f 'n><r^alt"'fffn unb in«befonb«re

gegenüber bem ©runbfaj Der I^eilung ber Slrbeit

itntt länger ju fallen ftub. »e^nlidi ßnb e« ja aud»

in ber Statur bte roheren unb untergeorbnaeu Dtga»

nt^men, j. JB. bie »^oropen, bei »rieben ein Unb ber«

felbe ?b,eil be« jforper« perfdjtebene 18erTio)tuirB«i

übernimmt. @rfi bei ben toteren Organismen ftn>

biefe ^erricftlungen auf mehrere ©lieber rertl>eilt, erfl

bei biefen gibt e« einen befonberen «Wagen, SRuub,

Prüfen u. Sa« aber bie Statur in bergüBe ibrrt

(*teHaltungen neben etnonber ausbreitet, ba« fhtbet

fi<J) befanntU* in ber ffielt be« ©eifte« ipieber, nm
hn Verlaufe ber3«t, alfo naa> einanber unb ein« au«

Dem auDern ftd> ju entwitfeln — unb ba« eben bilbet

ben unautyaltfamen rjortfdjritt be« ©eifre« pom 9tie<

beten jum ^öb^eren.

Sri ber Verbreitung unferr« b^armlofen 9lu«bni<f«

„Sdjroert ber Obrigfeil" füljlten wir e« am beuttiep*

»en, baf 3emanb, ber ju fo armfeligen Srgumentru

feine ßußuebt nimmt, nur um mit einigem Scfrrin

übet bie $erf6nticfcfeit feine« ©e«ner« ben Stab bredjen

ju fönnen - ber erftrn SBrbtngung be« ricpterlitben

tBeruffl, ber Unbcfan«enr)eit ( »inceriUi») entbebrt, alfo

ein Vierter s str. nidjt fein fann, fonbeni mir allen«

faß« ju einem ÜJeri»altung«ridJter fttp eigueu würbe,

beffen moIluSfenartige Statur 9tiemanb treffenber

I cbarafterifirt, al« gerabe — ffi. ^uepta. - ) 6«
ffbeint un« fomit fein ©runb porjuliegen ju Der ©e«

fürdjtung, ipelcpe aflerbing« einer öffentlio)eir Gala«

rattät gleich fäme, ba^ ein auf fo unjurecbirung««

fabige SSeife in feinen firen 3been befangener Vtrnfa)

jemal« in bie ?age fäme, ,ba« Scbroert ber Obrig*

feit* gegen Stnberflbenfenbe al« 9ti<feter ju fcbiringen.

, So lange Die« aber nicht ber gall ijt, mirb e« in

I
8übed boffentlid» roorjl noch erlaubt fein, jicb über

©egenftäube pon öffentlictem 3ntrreffe freimütbig unb

in Der ffieife, roie wir e« grtban, auöjufprecfcfn.

Stiebt mmber aber wirb r« erlaubt fein, in Da«

$omerifcbr ©eläcbtrr einjuftimmen, welche« bie Xro«

bungen be« ©Uttel« mit Sticbtfcbwerf, ^re^ge(e$ unb

3ucbif>au« tfirfelbft allgemein erwrdt biibcn. 5öabr'

Ii* mebr, al« Sllle« wa« wir vorbringen fonnten,

beweif) bie 3»flucbt ju banbgrriflidjen Argumenten

fol*«» Slrl, Djp Da« ^itneip, welche« wir befämpfen,

geiftig banferot ift!

5 ) SBenn e« enblicb fogar möglich gemacht wer»

ben if», unfere ©ejugnabme auf bie ?Iuff)ebung be*

Slrt. '29 ber H. 35. 9ß.«0. \u ausbeuten, fo wirb eö

•) ffl. $. Vv&ta. »eiträar jbt ffltfr|>8fbung. S»b. I,

p^f. »15.
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un« wol)l *Ri<manfc »erargen, wenn wir — ftatt i

wetterer SRohrenwäfcbe — und begnügen, unfere Sin«

ficht noch einmal bar)in beftimmt ju wirberholen, bap"

»tr burd) SBicberbrrfiellung be« fenatorifcbrn Ober*

(Bericht« ben wenigften« auf biefem ©ebtet mfthfnm

gewonnenen ©oben beutfcher (Sinheit wieber »erlaffen

würben, unb bafi «vir eben bieburrb of>nr 9iotb eine

wiffenfcbaftlich »erurtheilte unb auf bie Dauer unbalt«

bare Sluanabmeftellung einnehmen würben, ähnlich

berirnigen, welche wir burch bie jeitwcilige ?lufr)ebung

be« SMrt. 29 eingenommen tfabtn. ©ben biefe unfere

lebenbige Utberjeugung, bafi eine folge 3folieung un«

in brr öffentlichen Weinung be« Vaterlanbe«, wie

»or bem gorum ber SBiffrnfcbaft, wie entlieh, in un»

ferer eigenen politifcbrn Gatwitflung nur fcbäblich unb

htoberlicb fein tönntr, if) ba« alleinige SRoti» unferrr

bi«f)erigeu Ih^tigfeit in tiefer grage. Jfönnte e« in
j

biefer 2Jeuib,ung entlieh noch, barauf anfemmen, au««
;

»artige Vorgänge unb 3eugniffe jur Unterftü&ung i

unferer Slnficbt tu Vcjug ju nehmen, fo bürften wir

mit gug unfereu ©lief auf bie ©cbwefterfiabt $am«
bürg weilten, in welcher 4H fünften — unb unter

biefen bie jefiigen Ober'©erid?t*ratt)e D™" Änautb

nnb Vaumdfier, bie färamtlicben brei Vräftbc« be«

#antel«grricbi«, 1)™' Ver«mann, Seber unb Seh«

mann, foroie ber 9?teberrid>ter Dr. 3acob» - betreff«

„ber gebieterifchen ©rünbe für Die confequente Durch« 1

führun<i ber Sreunung in bem mit ber 9trcbt«pflege

unb fltminiftration betrauten Verfonal" fich, bereit«

»or brei 3al)ren*) babin äuperteu: „Diefe längft

empfohlene {Reform ift rben tepfjalb »ollfiäubig

gereift, um praftifch in'« Sehen tu treten, »eil alle

benfenbrn ©ürger über ü)re Ä otbmenbigfeit

unb Dringlicbleit einverftanbrn fein werten."

5Bir werben be«halb mit unferer SBirffamfrit in

biefer Sache fortfahren, beehrt unb beftärft burch

beu erfahrenen SEL'iberfprud). m.

•) SUtemtudf. bctTrjffn6 tir tnnnafig in »nb »fr

9knrjltun,j in &ambiit^ iss:. pag. SI3.

Sur aöürbtgung

fcet f. g. „öffentlichen Sättigung."

©er „eine öffentliche 3"cbtia,img " betitfite &uffa$

in ber »origen Stummer biefer Sölätter, »erfafit »on

einem gewiffen £errn A., beffen 3bentität mit bem

$errn X. V. Z., bem Verfaffrr mehrerer ähnlich ge«

haltener Sluffape in ben früheren Sümmern biefer

Slätrer, fo wie mit bem Verfaffer ber „»errrauten

©riefe über bie £amburgifcbe Sufttyfrage ", welche

freilich von^errn A. jrt)t al« Sluctcritüt für fich an»

geführt werben, wohl nur noch ffienigen jweifelljaft

if), beruft ftcb auch auf bie 2luctorität be« Saierifchrn

Sanbricbirr« Dr. SB. Vucbta für bie in lefrter 3eit

bei un« ftarf befprochene grage über »ollftanbtge

Trennung ber 3uf)i)pflege ron ber Verwaltung, unb

)War in brr ©eife, bap ^uchta (ich gegen folche

Trennung au«gefprcchen hoben foll.

Sieht man nun ba« angegogene Ciitat näher an,

fo ftnbet man fofort, bap »#u<hta bie grage über

Trennung ber 3ufti} unb ber Verwaltung überall an

bem angegebenen Orte nicht behanbelt, fontern bie

baoon gan) verfchirbene grage über Verbinbung ber

f. g. ftreitigen OerichWbarfeit mit ber f. g. freiwilligen

®erid)t«barfeil. Unb auch in biefer grage fpricht

Vuchta fich prineipiell für eine vollftanbige Iren*

nung au«, inbem er 6. 18 fag«:

@« mujj bic Trennung ber 3uftij von jeber Slrt

ber Verwaltung rollftänbig burchgeführt, unt ber

erfennenbe «Kicbter in jeber 3nftanj auch nicht burrh

bie Dbliegenheit einer ?lufficht unb @ontro!e in ben

3uftanb einer Befangenheit rerfe$t fein, deichen

taju unfere Wittel nicht hin, fonberii nur ju £ur*

rogaten, fo wollen wir un« wenigften« nicht ju

»iel barauf einbilben. 6« ftnb (Jrperimente, bie

immer mit ffoften rirrfnüpft ftnb, ^rfrbüttrrungen

unb Verwirntngeu »erurfachen, unb nur fo lange

gewöhnlich b*e Vrobe balten, biö fte ein neue« Gr»

perimrnt vrrbrängt.

hierauf fahrt V«* 1»» f<*r' :

Der Verfaffer biefer Schrift ^at 34 3ajjrr lang

al« Vorftanb rjon Untergerichten Erfahrungen ju

fammeln ©etegeuheit gehabt, theil« bei folchen, wo
blo£ ftreitige unb freiwillige ©erichtflbarfeit »er»

einigt jum amtlichen SBirfung«frrife gehörte, theil«

bei folchen, wo aufjrrbrm mit ber 3uflit auch bie

Volijet unb fonft öffentliche ftbminiftration eumulirt

war. Gr wiD nun feine Uebeneugung unbefangen

unb gewiffenhaft au«fprechen, unb tiefe geht babin:

Wicht in ber SWannigfaltigfeit unb inneren Unner»

träglichfeit ber (Befcfaäfte liegt ba« Uebel, worüber

brfonter« bei ben Untergerichten mancher Jan ber

geflagt wirb, e« liegt einjig in ber Ueberlan ber .

@efchäfte, eine golge ju großer «mifibejirfe unb

eine« ju oerwidelien @efchäft«gange«, wo man be*

fonber« »or lauter Gontrolen höthften« ber gorot,
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feiten bem SBefcn ber Sache genug ibut, befon*

bcr6 aber eine ^-c Ige (a utiitatürlimcu Ver»
binbuna, tri gaujen öf fciitlicbeu Vctwal*
tung mit wenigen Aufnahmen mil ber 3u»
ftij, wo bicfe uionjirbff Gtnrictttunu nämlich

noch Statt fintrt. Deswegen bin ich überjeugt,

bap, wenn nur bie Aemtrr nicht unverbältnipuiäfrig

ajop, unb bie ©eamten nicht neben tri Jufttj,

fo bap biefe oft al« Dcebeufucbe bebanbelt

voerren roufi, mit einer Waffe »ob Volijei» unb

antenn ©cgenfianben b.r öffentlichen Verwaltung

belaben rrerten, wenn ferner für Aufteilung nicht

blcö rotffenfcbaiilitb uiib praftifcb, fonreni au* litt*

Ii* bewährter Wännrr im iKicbteramie geforgt wirb

— aldbanit (ie Bereinigung ber ftreitigen

unb freiwilligen <*Jeri<bt«barfett bei Den II n»

lergeriebten bei weitem uiebt bie Siacbtbeile bat, bie

mau ftch gewöbnttcb in ber Jbeoric Davon vorftelli

c o lautet Da* Gitat bei Vurbta, „einem Wanne,

bfffen Sßerfe Dur* praftifebe $ücbiigfeit länger brau*'

bar feiu werben, a(6 bie ge. eybact/feben", unb auf

biefe« liitat beruft ftcb #err A., weun er für bie

SJelaffung Deö Obergericttci bei bem Senate fämpft,

in welchem Salle offeiibar ven ben mit trn verlebte,

benartigfteit Verwaltungen Abeilafteten Witgltrbern De«

SruatS tie Verwaltung ber 3uft»j im Cbergericbie

nur a(« benfache bcbünbelt werben faun! Xiefe

Berufung ift aber auch nur bann möglich, weun man
mit £>errn A. niebt bie Sßerte Vu(tid'0 felbft vorführt,

tonbem, in ber ^>offuung, Pap ber Üefer Da« Imitat

ni*t nawfebn werbe, einzelne TOorie aue ihrem ^u«

fammenbange reifjt. 3ft t»»0 aber bejcheiDen?! 3ft

Da« au* nur ebrlicb?!

genier beruft rieb JQat A. auch auf ben (frimt*

nalricbter 9?oellner, ber I8.'»3 e<n Such .bie beutfeben

3urifien unb bie beutfete ©efebgebung feit 1*48- ge

febrieben bat, ein Vucb, welche?, wie £err A bemerft,

grofiec* Auffrfm machte, nach wenigen Monaten eine

jweite Auflage erlebte, unb nie wiberlegt ift. 9iun,

in biefem fo boeb gepriefenen, nach ber Slnudjt De4

J^errn A. nie wiberlegten, alfo boeb von $errn A.

gewip ald Ancteriiät anerfanntrn Suche fagt

9coclliier wörtlich:

(Seite 14!». 5Bir betrachten eC3 al* einen Srnbum,
wenn man, wie ein ^reufiUcber Staatsbeamter

neuerbingö öffentlich aussprach, in einer foleben

Zrrimuug — cer 3uftij von ber Verwaltung —
ein au« bem revolutionären auf Sbcilung ber

©cmalten gerichteten Staatsrechte berftammenbe«

»tfrineip erblich, im ©rgenttjeil beruht barauf
bie Wacht ber Regierung unb bie Unabbän»
gigfeit ber ©criebte. $>er oberfie ©runbfa$

für bie ©inrieb tung berfelben — fo brüefte ft*

Stabl au« — ift tt>re Unabbängigfeit rom Sou»
rerain, e« ift birfefl bie erfte Vurgftbafl
für unfere unparteiliche 9iecbt«pflege, bie

»afU aDer ©ereebtigfeit.

I

6 eile 240. <&$ ergiebt ftch febon baraufl, baf» man
bie 3ufti) mit ber Verwaltung in unteu't.r ^nftanj
uiemald vereinen barf, unb bap e^ -in circfer

Wipgriff ift, wenn man in (gaebfen, in ^aiern
u. f. w. bie Vereinigung beläßt, ober, wit in 9?af»

fau, wieberberfielll, wabrenb man in ^uriemberg
mit ber ^llufion fi* quält, aic fei bie Iren«
nung bie echulb ber gefingerten Vrojejfr, weil bie

Uuterricbtcr nicht mehr al6 Verunrltungdbeamte ber

(Sntftebung^ber *Kechi*ftrrite entgegenarbeiten fönnten,

unb femer «erhe i >J:

bie Irenmmg ber ?lbininiftration von bir 3uftij

bat ftch im ©rof^tierji'gibum Reffen auf« Sefte

bewabn, ien»- wie riefe bat babitvcb au^er»
orbentlich gewonnen;

unb in ber 3Joie I auf ceür 2-11 beji In tiefer von
I Sterin A. aie Sluctorität aurgrrufene berliner ftch

j

auf ben von UJr. i i \ ctiirten, von jjerm \ freilief)

alö
f. g. pbtlrfopbifcber ^iiriü wenig gratteten geuer.

ba*, reffen Sßerfe, wie berliner lagt, man gerabe

in VaUm brachten fcüte. Ollfo Woellner hält bac?

boch noch lN->5 für richtig, was geuerb>ich ge«

fagt bat!

VJarum rerfchwei tit Jijerr A. tiefe 91 n ficht be«

j

9(oellner, uiib rerfuch» burch feine 91rt ber gitation

I bie Mcr ju bei 9Meinun
;) m verleiten, altf wenn auch

^Roeliner f inrr — beö ^»errn \ — Anficht in Vetrefjf

ber Xrennung ber 3uftij von ber Verwaltung fei*

jpeipt ba6 wabr uub offen fein nnb mit ehr«
liehen ©äffen fämpfen?!

Dr. ^»ermann Cr Hoff fpricht au bem von ^jerrn

i
A. angegebenen One über bie Ireunuug ber ^uftij

von ber Abminifjlraliou gar nicht, fontmt nur über

bie mit btefer grage gar nitt jufanmienbängeiibe

wegen dinfiihmng ber Schwurgerichte. Xer ?luffan

beö Oviloff wirb überbic* von ber »Hebaction (ben

Vfffefferen iflrnbt«, Vluntfchlt unb Vorjl) mit nach,

ftebenber Vemerfung eingeführt:

äUenn wir ben obigen Auffa^ aufgenommen beben,

fo gefchab bied nicht banun, weil irtr mit bemfrl«

ben in feinen ©runbgebiutfen unb in feiner Aue*
fübiung vollfomineu rinverftanbeu finb. — — —
Auch vermögen wir bie Sin unb Sßeife nicht ju

biUiaen, in welcher ber Vrrfaffer feine ®egner —
bie Anbanger ber ©efchwornen>3njtiiute — beh^in

belt; e$ fehlt i f> r öfter bie 9iube unb Un«
betangenbeit ber ^arftellung.
Die weiter von J£»rrrn \. citirlen Jjjilgarb unb

Schlinf, unter ben 3itriften nicht gar febr befannie

Warnen, t>ai ber Unterjeichnete nicht vergleichen fönnen

;

er mup aber Vi i läufig ftart baran jweifeln, bap riefe

fleh für Vereinigung ber 3uftij mit ber Verwaltung
— unb nur barauf fommt e* vorliegenb an —
audfprechen.

6o ftebt e« mit ben Auctoritäten bee ^>errn A.ü
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0tatifHfäe Sufommettfteflungctt übet bcn «Perfonen', 23rtef», dürfet»

Abgegangene $odet*, ©elb« «nb »nur«

Watt) bem $oftw«u6'®fbiftf. Wa$ SRtdlrntmrg

WiW IUJI>

*
9Btrtty.

!Baarja$tii«8en.

€tütf

•etücf.
*p

1,059

1/21

1

3,359

5.736

6,208

107,336

125,889

107,535

39
22

42

185

80
221

890
739
810

6,688

5,738

4,721

61,120
15,185

11,415

pro 1. Quartal . . 3,480 15,303 340,760 103 486 243» 17,147 87,720

»

3uni

1,18«

1/203

1,208

4,443

4,307

4,550

68,045

79,557

149,786

2»
38
43

I4H

239
259

959
1015

1007

6,851

6,928
8,909

13,084

22,431

63,361

pro II. Quartal . . 3,597 13,300 297,388 110 647 2081 22,688 9N,876

1,109

1,173

1,102

4,092

3,889

3,879

104,022

92,350
74,655

53
50
43

431
96
353

929
793
812

6,660
5,571

5,231

28,337

37,937

19,025

pro HI. Quartal. . 3,534 1 1,860 271,027 146 1480 2534 17,462 85,299

9?dpembt'r ....
1 UN
1/262

1,984

1 Till

4,517

8,203

127 280
101,14«)

72,942

47

53
91

443
602
959

997
1065

2268

7,374
7*001

15,149

16 479

45/208

19,267

pro IV. Quartal . . 4,584 17,221 301,368 191 2004 4330 30,424 80,954

15,195 57,684 1,210,543 550 4617 12,284 87,721 352,849

$UT4f$nittti4 pro Sag . . 41,«;, I58,<u 33»«, i0 12,« 4 33,6! 240,»» 966,7

1

14,144 47,836 1,228,998 404 2490 12,512 86,943 345,721

$Ritf)in pro anno 1858

1,051 9,848 146 2127 778 7,128

weniger 18,435 228
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unb @clt>>2$ttfc&r beim ®taM-*Pofi'2Imte in £üüccf pro ann« 1858. [Saii*]

iaMangö 5en>iiingeii pro ouno 1858.

(local). Sratxmünte. 3n Summa.

j

i
«

•

1
*

iBaarjaljlungnt.

(Jt .- tmiihf«•»CR l CU l.

i

*

dn«v4ii

+€tücf. «IM.
> SBrt»l>.

©tütf.

nP

40
42
38

556
560
532

120

91

117

571

360
522

2,123

332
1,329

7

4

5

j

66
48

32

2226
1889

2138

;

10,618

1 1 834

11,451

170,579
141 406
120/279

»6
68
«5

807

688
785

I20 1,648 334 1453 3,7 »4 16 i 146 6253 33,963 432,264 230 2,280

57
54

59

760
718
060

143

140

175

670
7h7
yn7

3,:(28 ' 4
tM

I 15

4,132
j

7

37
134

71

2288
235»
2390

11,964

1 2,022

14,366

1

.

: 84,457
1 02,687

217,279

90
107
100

946
1,0'Jl

000

170 2,138 458 2364 8,1.»9 26 242 7036 38,352 404,423 306 3,027

51

41

56

707

432
833

413
579
325

2348
2612
133.)

3,386

6,543

5,868 ?

65

75

75

2541

2545
2299

13,100

12,072

10,445

135,745

(36^30
00,548

100
97
106

1,203

1,203

1,2»!

148 2,082 1317 0295 15,797 18 215 7385 35,617 372,123 „r 3,777

03
51

56

702
585
.")(•()

III

153

224

4 *l\w

701

1057

2,141

1,780

2,190

8

6

5

03
38
2«

2480
4476

13,119

24,400
148,134

94,399

118

110

152

1,208

1,225

1,583

170 1,883 530 2508 6,111 19 129 9444 50,153 388,433 380 4,016

608 7,751 2639 1 2,620 33,851 79 732 30,1 18 158,025 1,597,243 1237 13,100

21,™ 7, 4 * 34,.,s 92,, 4 0,«« 2,oi 82, 5 , 432,™ 4376,« i 3,.,» 35, <• 9

48« 6,824 2590 13,518 45,269 70 792 29 246 148,207 1,619,088 060 10,106

i

122 927 49 9 872 9,728 277 2,994

898
|

11,418 i 60 22,745
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£>a$ Cbfcruofotium unb fort Naturalien«

cabtnet

Sur* Pie 6nid?tuug einefl Obfenutorütm« ift ein

twn 3Jitl«n lange gehegter SBunf* nun eubli* r»«r«

wirfli*l worbeu. «Kit grrube tegrüßtn wir ba* Gnt«

jltt)tn b«ff«lb«n, ba wir jrfct na* langer 3f "'

©artend ©elegenbeit haben wtrben, man*« inif reffant«

aftrenomif*« 9?«oba*tungen )u ma*rn unP unfer«

ffemttniß bed grftirnirn 4?immclö *u tterm«bjrni.

Künftig Pürft« allen ffiißbfgifrigm bif ©«lebrung

tarübrr l)offentli* ni*l mehr freien, ba Pi« bieju

nölbigen 3nfrrument« grö^tent^ettd mobj porbantm

f«tn w«rtrn. HnP follt«u mir au* tii*t im $«fi$c

ew«r io »otifiänbig«n dinri*tung fein, um bei* neu

«ntPecfttu ^lauften iwif*m bet Sonn« unb b«m

cur ober Pen fernen 9?<ptun beoba*t«u ju fönueu,

fo hoffen tric bo* no* Pie grrub« ju erleben, «twa

Ptt «Ringgebtrg« Prd HJtonPe« oPer Pen Saturn mit

[einem Glinge Pur* unfern graunhofer Peuili* t>or

Stugen )ii hab«n. ©«P«afen wir Pabei, baß rrir tiefe

hoben ©muff« uufrer eignen Sternwart« verbauten

werPm unb Pap wir Pur* Pic <£rrt*tung trrfelben

in Pie eben nt*t große *Kcttjr Perjenigen Stäbl« ein»

getreten ftnP, md*e ein Obfervaiorium beft&en, fo

tverben wir mit um fr> höherer grrube auf Pa« neu

«ntftanPmr ©ebäube Miefen, welAefl fowcbj [einer gu»

teil ?age wegen alfl au* Pur* eine mtfj>rr*enbf

£öh« unb Pen grunbfeften ©au allen fliiforterungen

ju genügen rerheipt

9116 wünf*rnflwerth erf*ciut rfl nun, Pap grruuPe

Per SternfunPe üufamnmureten, unt außer Pein tb«or«<

tif*en gtfjrcurfud fi* praftti*« 93elebruug auf Piefrm

(Gebiete Pe*5Biff«uö ju »trf*affen. 2lu* tton anbrer

Seite wirP, wie wir erfahren, ein fol*ed Verlangen

gehegt, unb fo boifen wir, Pap eine Bereinigung UBteb»

rerer unb P«muä*ft eine QJerabrrPung mit Pem 9Jat»i«

gotiondletfra, £crrn 2birl, balb juitt rrwünf*tcn

3iele fufiren werte.

3Benu nun «war fomit in Piefer Jpinü*t bei und

ein gortf*rill jum Seffern in 2luöft*l ftebt unb allen

SBißbegierigen ieben 2llter(5 Pie willfomraene ©elegen-

Ijeit jur ©eleljrung geboten wirb, fo fönnte Po* na*

anPeren *Ri*tungeu bin no* man*« jeitgemäße gör«

berung Pr« SPiffene) iu'fl ?ebm gerufen werben. Da«

I* it }U ein t

!

l)in gebort, um vorläufig uur ein« anjufübren, Pie

praftif*e tSerwenbting Per Naturalien» unb ^etr«»

factenfammlung unfer« 9taturali«ncabinrt6 jum Unter«

ri*t« iu ber Mineralogie unb ©eologie; Penn ein

ob«rtlÄ*ü*i« ^orjetgiu bitfer S*ä$<» worin feit

3ab,ren faft Pi« einjig« ©ruuflung Perfelben beftanb,

genügt bo* f«in«*:reg«. IS« würbe tnelmebr b«r ?lb«

ft*t Per ftrebfamen Männer, wrl*e riefe Sammlung
begrünbet unb »<rm«brt b,aben, beffer entfpre*en,

wenn etwa ein Paju ©ffäb.igter einen (furfu* über

äRtnrralcgi« eröffnete unP ju bem öuP« eine Stuf*

forberung jur ©etbeiligung an all« tiejenigen er»

geben ließe, w«l*e {I* Pafür iuterefjirrn. Daß
Peren ft* b««r ÜDtan*« ftnbeu werben, taran ift

um fo weniger ju jweifeln, ali außer Pen S*ü(«rn

unb anberrn wißbegierigen jungen beuten felbft älter«

SRänuer bi« ©eltgtnljeit, woran e6 ibnen fnibfr

fehlte, gerue benu^cn werben, um ft* über Pie Per«

f*iePenen feljr intereffanten Körper bed Wineralrei*«

ju belehren Ober feilte Pa# Verlangen, Pie m«rfwür«

Pigen ©eftanPtbeile Per (SrPrinPe fenneu unP uuter«

f*«iPen ju lernen, hier ein fo geringe* fein, Paß ft*

ni*t eine ftinrei*enPe 3<it)l son 16/ilnrbmern jufam«

mrufänPe, wel*< Pa^ jrbenfaUd ni*t große Cpfer

|

Pec? ^onorar^ oPer ibre 3 f^ b»>Ju Ju »awenten ge»

i neigt wären? Üöir für*tcn einen fol*en SiiPifferen»

;

litmui ui*l, unP Per ^Uerfu*, wel*er jePenfalle iu

1 ma*en war«, wirP b,offentli* ein günftigee< iKefultat

ergeben. Daß Pur* l'orjeigen unP ©erra*ten Pie

:
Äeuntniß Per »örper w«it l«i*ter erworben unb ein

:
»tel na*b.iltig<rer (5inPrucf f)errorgebra(tt wirP, ald

Pur* rinfa*« SBelfbrung über Stamm uur (si$ou

i*aften, P.irüber fann fein Zweifel fein. Sc wirb

|
ein einmalig«* ißorjrigen Peö ©ergfrvuall«, ^taiKtto»

pafe«, gein<in«n Cuari«d ober auberer Steinanen und

fon benfelben erft eine beulli*e 'iPon'tftlung gefen,

I wel*e wir bur* Pi« ©ef*r«ibung nie erlangen wür»

Pen. Darum eben war« e* fet)r ju beflagen, wenn

untre rei*r)alrtge, f*ön« Sammlung no* länger al0

tobte« Kapital unbenutzt iu ibren gä*ern rubren follte;

enthält üe bo* S*ä^e man*«rlri $lrt, gebiegen ©clP

unP Silber, Grje unP Äiefe in f*ön«n (Sremplaren;

j

fowie au* bie 4i<elrefa(tenfammlung «inet größeren

®«a*tung febr ju empfehlen ift. 56

riet Scaen.)
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Vtx »ffortrong ymetnnü^tgfr X^ötiftfeit

3« ter aufempentlitfjen 5)el»mtion*®er{»mmliuig

am 14. b. SWt*. würben über bie jur $eratyung ge»

ßeUteu fünfte folgenbe S)efd;lüffe gefaxt

:

I) 2litf geföeljene Slarege von Seiten be$ Qomite0

fül bie $4iKrrf<i« W»* M« ®cf«Bf*aft, auf

bie 9tü<fjafr/hmg eine« verbliebene» ©albo'« be*

für bie tyejige grtfr von Ü)t bfWiflrgtrn ©elrrag«

von 500 j ju ®unjten ber e<&iUerjiifiung )u

vetjidjteu.

*) Mad; erfolgter SBrratbung über brn 3i»efu» bet

Spar* unb anlri^.Gafff befdjlop- bie «rftUf^aft,

von darr (grbytyung beffelben abjufte$rn, viel«

mebj brn bi0§erigrn 3>u*fufi iu beladen.

3um 93or{tr$er brr $urnanjtalt iß $err Dr. jur

Martin Samuel gunf gewählt morben.

•Der gaftnatfet halb« wirb am Sienßag ben 21.

b. WM. feine fierfammlung frattfinben.

3« ber bemnAdjIrigen SBerfaramlung am 28. b. «Mtfl.

wirb £ro Dr. med. »ab. «tve.'galtemant eine«,

fcorrrag galten „Aber einifle Waturprabnrte unb »u«»

fu^ranifel be« HmaiOBrnjtroinea'' unb beufelben burtp

Staaeigung vertriebener (Segenßänbe erläutern.

3n beTfelbeu Qcrfaramlung wirb ein Sevifor ber.

Spar- unb PlnleHV'&affe an SteQe be« verfiwbenen

.jjerrn Dr. 8. $ gab er gewählt »erben.

3lu4 2übctf* SBorjett.

»13 im 3a$re 1565 e« in bem JTriege, »eldjen

Sübrtf mit S$»ebeii führte, an (Sefdjü&en ju man«

gel« begann, fo brgeb/rte ber Satt» von ben bürgern,

roa« er au$ erlangte, baf jebe ber voruri)mfx<u

Strafrn jum Oejren ber Stabt ein ®f|"rtjü$ giefen

laffe, näm(id) Cartbaunea, S4(angen unb $albe

6*langen. 3>atJ 3>omfapitel »eilte unter biefen

Umfi&nben nt<$t vor ben bürgern jurörffteb,en unb

lief um btrfelbe 3*it ebenfatW ein Stüd ©rföüb alf

©efefeenf für bie Stabt giefen.

ftleine e&YOitif.

27. Oecttfdjt Bcrtn)tigunn.) in Ui le$tt» 9t«m<

um biefer Stattet jwn öffrntlieben 3ud>tmeif)er ftd) aufwerfenbe

äinfjjTft »cxfctnitäht ff ntcfyt, aud) Aber Diejenigen bie Würbe )n

fd>»iiiu.i» , *fla> bureb, bit Im 3«bre 1843 gefdrebene ttnrege

j«r Reform unfern SUerjaffuna. }n »er Mm ibm twdf'erre«<trtro

»iijtmmg In ber gcrtrnt»tcnuH 9 unfn« Staaunwfru« ben rrfbn

»nftcB araebtn haben, unb moäijmt al< biefen wa feinem ©tanb.

fünfte au* wrbammen«mertbcm Urbeber eint« Staune«, ber alt

©tutent inmitten bei befannten aeabemlfOjen ^kiBegUMgen |u ttm

fang ber breiffger 3ab,re geflanben babe. 3ur factifd>en Öetidj'

tigung blefn Angabe muffen wir baran erinnern, ba£ bie eraäbnte

«nrege im «ugujt be« genanntem 3afttrt ven bem $tptf>

betmfabrer «ollfgium aufgegangen ift, unb fomit ba«

«nbenfen.brt bt|eid)neten Vtanne« in biefen unerq«iffli*en iSttei»

mta)t bindn^'^ri" 1 «"ben barf. 56.

28. (ttrtMt'«min.) 3n ben biet erfavinenben »tafterm

ift bereite mebrfaA auf eiB«» vom ö)etrtrb«au«fdiu5 trr Q)ff. jur

Bef. gem. Z^at ermatteten »erldjt Aber ben feiner $rftfung um«

tirftfUttn tfmrmrrf ber ©tarnten eine« i>icfrtc>l> )u grunbtnben

UrctilsSBminee für CSkwjrbetreibenb« bingettiefen n>orben, ja tt

fjnb feg« einjelne im bcmfelben entbaltent Angaben unb iBcmrrs

funafn ji»m IMegrnflaitb brr öffprutiung gemaa>t »erben. tf)vt

baf be* brr »eridst fetbfi bütber feinem ganjen Umfange naa>

utr «fentlidien .«ftintni* aetanat »are. 9t in biete« mm f»

m»br |m bebaarm, ba eine jufdaige «Infütit, ue(d)e (iinfenber in

jenen Berufet erlangt bat. ib» bie lUberjeugun^ fttnwhrt bat.

errilung »iltig Mrfaan« b-it. fonbern aua mimt etamal b*W»*
(irreefen ift. bai dürfen unb bie <S«beatNRg eine* fcla)en tfrebitt

'JJcrtine< xiisUj, \\t ftfaflnu J>em 9tad)Wei< biefrr von ibm auf«

^cilfllim iSebauptuBörn »irt OHnfenbet Ueferm. fobalb ba 9t

riebt bur* «inen «bbnitf befarmt gemaot fein »irb; beute »W er

nnt einen (ftouft berühren, ber im b«b>n> 9B«8« fei» Orftannem

erregt bat 3>er ®enxTbeam*f*u| behauptet namlr«, »on ibm fei

bie (buege jur ©rünbung eine* fclcben tfrebluSereine* auegegan»

gen, »aJjrrnb tt b«b aUgemttn befannt tft, bat ber (Äetmbf!

vcTftinb bie Sn^clrgcibeit frlbftdäntii^ tn Ängrif ittncmmm,

unb ber 0en>erbea»efd)uf fkb nur bemübt bat, bur* allerlei

feltfamt »ebenfen ba« 3uftanbefcmmen be< ©eretirt {u erfvwerm.

Ober gar ganjlia) m »etfeinbern. ..

29. (Wn $errn I>. T.) 6d>reibtT biefe«, bn fld) mit mI>

lern 9ted>te ned) ju ben „jungen Semten" jablen barf, mmb }«,

gleiA au4> SRitglieb bei freirr tlii^en 9tetterx»rpe ift midite gerne

niffen. marum bie jungen teute ibren Rettung«^ j?utreifrr nldjt

aU SJhmttbri biefe« fibcn belleb<nbcn Dietttr<rrp« belbäli^en Ion:

nen, fonbern baju eine« befonbent, nur au« Iljneu befebenbem

Qorp« »u bebiirfen glauben? Die <9rftnbe muffen fetjr bringrnb

fein, ba bie trage in ber Mrfgrn Hummer biefet Blatter in fe

Mmurf«»cUem lerne a» bie „berreffenbe S3eb*rbe* geridjtrt rfL

30. «Ein CorfdjUg )W «ite.) Her b^lfl nnerauitfliAe

Bereit , ber fi* in biefen «tattern Aber bie Bfrimteteform ent,

bat, fann n>ebn brm €Jufcll(um intereffanl ui
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„(&[ audV brr So-** . traetibn>ie föeberlid) frin, ba iwber neue

ä3fftf*Ijflf. nc* neue »rüabe fit alte »»>aiiptu»grii perarbradjt

ÜBb, fenbrrn Irbigiid» all«, fdjen taufenbmal gefagte Dinge. ««

fe erfrrulid>er »ar rt «n«, in bftn «rtifd „®m4t*punHe bd

SeurtVUunfl 3uflijfraae* in ber per. .** b. ©L rinrn «ie»»

weg' an« bem »Mtyutburn SBIrimr angebrütet ju ftitbeu, ber

uufrer ««fid>t nadt bMlD iWfdhnagig ML Die «üfcWjffit im»

!)totl;»enbig[elt b«t Trennung »ob 3ufti| unb 4)er»aUung, na»

menttiä in ben beeren 3nftanjm, fann nur »rrblrnbetc farlri--

dinfriliartit langnen; bie Durdifityntng berfelbrn ft*f« ab« mit*

unter, «nb fo auÄMuJTlpre un*V auf montbider ©*»iertgfelten.

(Sin felbfkflänfeiac«, mit bergen&genben »njabl Pen 9tid)trrn

befeftje« Obergrridtf »ürbe allerbing* bei um» ntdjt piureiajenb

befdjäftigt »erben unb einen unBrrtyältntgmägigen Jlcjleuaufwanb

rrfurbera. • Darum f6eint nn* ber <B»rfd)lag wolrf ber uä^eren

(Imj.iauna teert», ba| jidj «Aber! mit *ambnrg über Ut «rrld>

tun« eint* gemelnfa>aftlid»en Obergern*!« »erdnigen m*ge in

abnliAer ffieife, nie bereit* für alU »irr freien Stibtt et» ge»

meinfaoirt Ober>«pellaticn«;<&rrfd)t bejleb.1. J»

3L (f»d)«iutb (ommt M M gll.)

güberftfaVn Stattet bi« jtbt ihre Spalten eiaer anflänbtf

gen. auenpmen Di«tnffieii übet brtmlfdje 3nflanbe unter iifren

SRitburgern grotfnrt, «nb babur* feit t^rem IBefteben ge»ig SBlele«

|uai ©ebdben be* gemeinen Sepie* im Sinne ber (ie unter«

flü^ente" Wti>lif6aft beigetragen ljaben, fe fdKint biefem erfreu«

Hajen 3aftanbe bur* einen A. untrnddmeten (luffa* ber pertgtn

«ummer ein plöfclldje« <tube gemadit »erben |a feilen. €e

»eit »eutgftrn* »ir üb* unter »erfdjlebeatu «d>l*ten ber öf
polferuug utngrpert &aben, bat ein Sebet, ber ncd> dntgennagen

ovf PUSfcuiag «tnflw«il> m*4)t. j*tt# HImmh? «it# Qi»irud«n
fl v#n

jid! geworfen. Un*. bie »tr (inen lebhaften Äntbeit an jenen

Blattern unb ben SDertb, be« bann llntpaltenen nehmen, fd*int

e* dne bringtnbe $fli*t. bte Rebactten brrfette» in ibrtm rigf

neu 3nterrffe cffenttl* barasf anfmerffam jn raaaV«, auf einem

wie abfdjttfflgen ®ea« jü fl<b befinbet. nenn ber in jtnm »uf:

fa|r angefMagene Icn ferner grbutbH »erben feilte. — Da* Ifrfte.

»a* mau bei sUfrtbeibiquK;) rinanbet ärgenübertcbenbtt ÄnAatten

beanfpeuten barf, ift 9lnftanb; roer biefen crtlfni, praftruvirt

ba* Uetbeii fa>cn allein babnid) brracli^ aejen ftdi . baft feine

Sache eine »erlernte ift Strafte an* jenem ftuffa^e nat bei

aberf«»äJiaii<tifte ^Mbmulb,, fo »ürbe etn tiefe* SRitUm mit kern

akrfajfer ba< aUeinige «ef&b.l ber 8efn gevefen fd»; ba berfefle

aber, jeber ttertditigfeit ^e^n fvred>rnb. nnb bie Herfen mit ber

€a*e »PTW<*i>lnc, »t* ^anjli* «nbetn^ter ©fh> and) berl jum

9tiA>cot jufnlrft, »e e*nint feine* 9mte* ijr. nnb fehwn •egner

grabe)u bie (Sbre abfufmndben verfuaVt, fe barf man eben bie

»on ib,m flebrawtrten 0trben«areeif nur mngebre^t anf i^n fribrt

anju»enben, unb man wirb bur*an* bo* n4*)t ju bort trrtifrtrit.

Srren »ir fe erftnnen mir au« ben in ber b**»tn «elbf>

über|iriäf ung jftartlfbfnfii 3eilen jenen grvfen Urion Bieber,

befien uB»ru*lbare »ufftapflung »ide* SBifTen* fa(i ebenfe fbrra><

»crtli* iiewerteii rfl, wie ber Stange! jener (fißcrifcbaft: nrafi

ttftf), wte man ju fagen pflegt, dnen 6unb hinter bem Ofen ber<

rerietfen ju fennrn. beffen mtttdaltrdlAer Staabpunft, eb feint

9lncnpmitä( audj unter bnr perfAtebenflen (ihiflern irrliaterirt,

be«Bca> immer »ieber ben>»t^urft; möge bie tfcjfenUid» erfelgrnbe

WAnutig ffInt* Hamen* un# dne* **ffetn Belehren! 9m mtr"

bem »erb,üattn Snin) eint« tartnffe in iabprintb,if<i)ett eepb.i*mrtt

friecbwib, ober anf dnfamen "Segen faule «jaueneiet ber «ogit

bratenb , fenbern mU offenem ©iflre unb anjUnbigen 9flaffeiv

mein $err. erfdidnen Sie auf bem Aampfplafct, bans »erben

©ie ebtlicbe (Seiner flnben: unb nur fo bfafte r* 3^nen gelin»

gen. bte gehänfte .W 113 ber unangenehmen Retb.»enbigttit }u

entfremben. ai* dnjige «nt»nt auf 3*re IU»apftiB«en flm jener

Stadien btr niebrigeren CtMf«» # 3«genb bebienea )u «Affen,

JtdfaVon bu büfl bu^n,

Dien 9M i* tun Jtalrun ic. ic.

fle namentltd» in ben erflen Stabien frifd> gefallenen C*>nee* au

dnfamen Orten- al* dne fek^r bea*len*»ertbr (WnHn tTfdVmni Uft.

9er fUIem aber, mdn #err. legen €ie bie beirubeBbe «d»ung

ab, Ad) allein fir ba« 6al| bei «rb« (u galten, beun - wenn

ba* 6al| bnmm »irb, wemft foU man fallen? - Den üöberfu

foen SBlirlent aber geben »ir ben republifanifa^en 9fath, fM>

bnr6 bie 6ttlfaitg ibrer 9Jcitarbdter, unb fd fit dne nnfc fe

tyo^e, nid)t an ben bodift- notbiaen Serrecturen betatti^er *«Ff4^

im mae>en in lafen, benn riue genauere Unterfndiun«) M Q*e--

b,irne« dne* feinen Scribar nrntbe mandimal. wenn fit eben fri>

ber Ol* nodj bem lebe angebellt »erben fennte, bie Irbifwe

iglelluna betfclben roefentli* Berdnbern, obne de grabe )u mbeffrrn.

SL Hl*a^biatt für 6tabt ub i«*b tu bie SJilb. CIL)

^abt 3br cnblid) t« beariflen, treld>e eprair fl* gebührt ?

^abt 3br enbllo dngefeben. »«(*' du Jeben 3te geführt?

Dag. im Traum nur pegrtlrenb, 3^r bie trfer ennupirt.

Unb ftatt fr&ftig brdn |u fdMagen, »ic dn Vl&bdien dudl ge|iert

!

(tnbli<t> habt 3ftr e* »erlaube«, ba| in jef'an Sdten 'örei

Die „ftanniBe" |u wBer«u>brln" nern Me rimj'gf Rrltung fei;

Dag, wenn fl* fld> untrrftept. amb du Mal mit brdn fu f*>»a>eu,

Man ipjt jimrfl : 4jAtd ewb — ober man »irb fef. eud» fepen.

Drum ven $er}en (tu Ii. 3br Sieben, fd dn bennemb arbradjt,

•Eebyt, »ir marternd) bie Reut $reug'fd> (fud> entgegenlad)t!

Denn »ie an Qeblegeubdt, unb 95ef*eibeBbeit jumaL

«If« fdb 3dr unbtfttiftrn au<b aB »rebbeii ecleffat

Ix^O »UIM-TBlUB-

9t ift ber Stebarlion dne mttrbdlung be« ^epen Senate«

ber frden Stabt ©reinen an bie bortige Q^&T^erf ±>aft Pom II.

Sie*. 1869, enttyaUfub ben ..<S>emei nfdxiftlrcbrn ©eridrf ber mit

„Qütnifrfnng eine* €>trafaeiepbud)e« beauftragten nnb ber fir

.bie Verwaltung ber Srrafanftalten beflepenben Depstatienen,

.dne 9kferm be* defaugnigwefen« betrefenb" , etngefubt wer»

ben. 6eine« bed)fl btbeutfameu nb tnlerrlfuten 3n*alt« »earn

^dtte bie Stebadien biefen ©eridit gerne gan| obvr im «uf^iae

mitgrt^dll. bod) (kellten fUb, biefem SUunfdie uaibrrneijlldse -&ia>

bernijfe entgegen, unter brnen fein Umfang ba* bebnitrnbfc tfl.

Die Xebacliou »irb ib,n ba^er im Sei'ejimmet ber ^armenle

audltgen, um ipu eftera gr*ferrn ^uMifum ingingUd) ju m«d>en.

: ^ug. #«rt«rl — uft «rrttg ven «j. «. «abtgen» in
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fnbtcki*c\)t JHAtter.
&0itittaßö&latt ber ßübftfer Sdtuttfl.

26. Februar.
&tü*Ufr Jahrgang. 0.

1S60.

3 n b, alt:
3»t Rtfcrm unfmtf (Vriiiitittrcfrn«. I. — 3«t 3nSijrrf*n», III.

— Cffra» ©anffogiiita an elf Äffcacrlrn tiefer SUttrr. —
£iterarifct»r«. Sirgel brt SUttelaUrr* auf bcn SUäiwt bet

©labt «üirrf. — ®rf«IIf*aft jut »ffcrtrruna dMteinnü*iger

lW«9rrit. - Jtlcinr (Sftrenlf .V »3-40.

Sur tReferm unfere* ©frit^tirocfenl.

®ic ftbon feit Darren bearbeitete ©eticb.t*reform bat

neuerbtngt), inbem ritt fBenbepunft in ben 9nf<bamm'

gen eingetreten ju fehl f<beint, allfeitig ein erböbte* 3n»

lereffe read) gerufen, unb bat audj bie treffe eÄ mit

Ätrbc für ihre $fti<bt erfannt, birfrn für unfere innere

ftnfwidrlung fo überau* willigen ©egenflanb wirber

eingrb/nb ju befprrtbeu unb )U beleuchten. 8eiber bat

fid> aber, wir un* bebunten will, babei eine gewiffe

Seibenfcbaftliebfeit eingeftblitbe«, welcbe nur »u getig»

nrt ift, eber ju »erwirrrn alt aufjuHarro. SRogr

baber beut (Sinfenber biefe« «rlifel«, brr |ld> feil 3ab»

reu auf ba« Sebbaftefte mit unferm ©ericblt)wefen be»

frbäftigt unb bie bidberigeu ©rftrebongm fiel* nüt

ungefebmätbtem 3ntete|fe »erfolgt bat, weoon nitbt

wenige Sirtitel in tiefen SBlaitrru 3eugnt(j ablegen,

ber SBerfudj vergönnt fein, bie £auptbifFeren}punfte

wieber auf eine mrfyr reale ©runblage jurüdjufüb«

reu. Denn ni<bt6 ift, namentlich in Heineren Staa«

leu, gefibrlicber, al6 abftractrn *ßrinctpien nadjjuge^en

unb bafl 9luge vor ben conerrten Verbältniffrn )u »er»

fdjliefien; bie brftgemeinten 3beale werben bann nur

ju leid»! ju einem ^errbilbe, beffen Unfegen äujjerlicb »ie

hrnerlicb mit bem längeren Srftanbe fta) immer fubl«

barrr machen wirb.

Um nun »om allgemeinen JRatfonnetiumt ju ben

wirflicb gegebenen Sßrrballniffen überzuleiten, febeint

juuacbft an ben bidberigen fiutifeben ©ang, ben bie

©eriebttreformbefirebungen bei un* genommen haben,

erinnert werben ju muffen; benn baburrb »erben

fdjon, unfer* (trachten«, bie vielfach neuerbing« »er»

norotnenen wrufutt^fit auf aUflfreprtr »erttcixfne

ÜJfänner, bie »on manchen Seiten gemaebten $3orwürfc

wegen 3uconfequeuj unb SBanfelmutb, eine<»efenllicbe

®erid)tigung erfahren, ©obann aber möchten wir in

einem jweitra Slrttfel nod> barauf brnmerfeu, welche

geifhtngen ben ©fliehten hier utfaBen, unb wir bie

befindliche t3efriebigung berfrlbeu nach unferen 33er<

bältniffen ju erreichen fein bürfte.

I.

durrft in einem officiellen $lrtenftü<fe erfdjetnt

biegrage wegen Iretinung ber 3ufrt j »on ber«b«

mtnifiration refp. wegen (Sntbebung ber Sathö«
uiitgliebrr »o« ben ritbierlitben Sunctionen
angeregt unb erörtert in bem ©rridjte ber bürg er*

l.id}en^Brrfaffung#rr»ifu)n0'(Sommiifton (prnes. Ob.»

«pVfB.'Äatb Dr. Dverbed ) »om 3»ai 1844. 3)ie*

felbe befürwottrte bie Trennung im ^trineip, woQte je«

brxb bie ülu^rubrung auf ein untibbüngigetf Uutrrgr»

riebt mit -i SRicbtern befd}rAnfen, unter Seibebaltung

eine* fenatoriftben Obergeritblfl au6 5 iKitglielrrrn,

weil (efttere* v nid)t füglicb au« weniger al« 5 redjtö»

„grlebrtcn 9ti<btern befteben fonnte, bab^rr ein ju rt#

»beblidjer ffpftrnjuftbup erforberlidj fein, aud) e* für

„ein foldje« UoDegium an genügenber ©eftbafligung

„fehlen würbe."

6obann warb, auf ©runb be« ©eriebt« ber ge»

mein(tbaftli(ben 4Jerfaffung«re»iflon« . (Sommiffion

»om 17. War) I «4« (abwritbenb »on bem früberen

Section6beri(ble »on 1845), im Sittbang I. ber am
8. april l«4« angenommenen unb publirirten * neuen

©erfaffung a(6 SRatb» unb ®ürgerfcb(ufi feftgefteUt:

.Der Senat unb bie ©ürgerfebaft finb barüber einig.
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„bafj eine Untgeftiltibag ber <9eri$t*verfaf'

„funivot|unfbjmeB: fei und jroar unter Xrenttung

„ber 9le<f>t«pflege von ber Verwaltung, fo«

„wie auf ©runblage eine* öffentlichen unb
„münbli$en ©erfaßten*. 3ur ©eratbung bie»

.fr* ©egeuftanbeft wirb fofort nadj (Sinfütjrung ber

„neuen ©erfaffurtg eine (Eontmiffton mebergrfeftt unb

«wirb, wenn bic ©eratbung barüber beenbigf ift,

„eine fefle ©efrimmuug über tit 3ff«mmtnfe&uag

„be* Senat* getroffen werben.*

I>ie Xragweür &i*f«* ©«f&iuffe* wtae* Xtennung

ber jJftdjiflpflfge von ber Verwaltung warb übrigen*

im begleite«*« Ceti*«« unter ©euignabme auf bie

«omrniff.»Vtotocolle v. I. u. 22. WArj 1847 k. 14.

gebr. 1848 baQln ntoer pe&cifhl:

„$!a fit (bie (Sommiffion) bie (Ernennung einer be«

„fonberen Gommiffion jur foforttgen ©eratbung

„tiefer ©egrnftänbe natfe (Jinfübrung ber neuen

„Verfafiung beantragt, fo fat fie an* brn arbei-

ten biefet Gommiffion bura> öiufd>tit>ung bergragr

„nicbt vorgreifen ju bürfrn geglaubt, in wie weit
.eine gältjiliefrc Gntftebung ber Senat*mit«
.glteber von ber«u*übung ber 9*ea)l*pflege

„ju empfehlen fei?

3>ie in golge biefe* ©efcfcluffe* bereit« am 28.

Dunt 1848 eingefeetr tfommifftou (juriftifae «Ritgli«.

ber: Svnb. v. b. $ube, Sen. Glaubtu* u. $ao};

Dres *rauei, ©ibel, v. 2>ubn, Äräger u. Gromc),

obwobl unter brn Ginbrücfrn von I84H unb 49 at»

beitenb, beantragte bennod? in tljrem ©ericfcte v. 21.

3uni 1840, in wefentlHeT Uebereinftimmung mit ber

bürgerlichen Verfaff.»Äevif..-€ominifflon von 1844, ein

felbftftänbige* Untergericbt von 4 {Ricptern, bagegen

— bi* etwa mit einem 9fa$barftaate ein gemeiuf$aft«

li$e« Dbergerify vereinbart würbe — bie Selbe*

Haltung eine« frnatorif&en Obergeriäjt*, weil

für bie jweite 3njtanj eine geringere 3<it)l 5 rrebt*«

gelehrte 9tia)ter unjulifftg, ein Öbcrgrruty von 5 uiu

abhängigen fticbtrrn aber ju foßbar fein unb ju »e<

nig ©eföäfttgung t)abeu würbe.

Gr(t ber Srnat — beftärft offenbar burä) bie Wer

fepen am 17. 3au. 1840 al* ©efe* publicirten

©runbrecfyte be* beutf<$en Voll*, bereu f 48 uube<

bingt vortrieb: „9{e$t*pflege unb Verwaltung foiien

„getrennt unb von einanber unabhängig fein!* unb

ju benen ba* Ginfüf)TUiig*gefefe art 3 miI> 8) bie au*#

bxücfücbe ©orfebrift enthielt: „ftbänberungen ober Gr«

.ftänjuugen ber ganbföflfff&gcbungert follm un»

„gjj|äunu auf t^ffiing>niätiigfin<8fg» getrojfn wer»

„ben unb jwar burifc «enberungen im ©eriefct*' unb

„Vem>a(tung*mrfen gemäf ben ©eftimmungen ber

• IS 43 btt rinftltrfi«* 49* - Welt ehte aueb

für ba* Obergericbt burcrjgefüfnrte Trennung ber ©e»

rid)te vom €rnnt für , jrofcfmäfjig " unb rrrei<tbar,

Wiewob,! au* Gr bie ©rfebung beffelben mit 5 Stecht«*

gelehrten nc* für unumgänglicb era4)tete. 81m 19.

3uni 1850 vroponirte beranflö; ber €enot btm 3Jär»

^«au4|4juffc : ein UnUrgtriffcl mit 4 Xi^teiu uub.

ein Obergeria)t, gebilbet au0 3 Stätten unb 2 ©^n*
bifern, bur$ wel^e ledere freilia) bie abfolute

Trennung M £>bergerid)tc vom Senate wieber in

fragt geftellt warb unb bet 33otf*(ag ft<b M eine

b)albe SWnafjrfgtl ttorafifrifirte.

Ser ©ürgerau«f*ufj (5. gebr. 1851), wie bie

Sürgerfäaft (II. 3uni 1851) accevtirten bie noa>

burejj bie ©rupbrf<fete geboleae voliRanbige Iren»

nung ber ©eri$te vom Senat (im (£ommiff.«©erid}te

be« © v. IU. 3an. 185) betfrt r« im Eingänge

anobtürflut: „Xn int 9uu). I. jur SBerfaff. . Urf. ».

.8. 9»ril I84N au6grfpro4rnc ©ruubfa$ ber Srea«

„nung ber 9tr$t3pfUgc von ber Verwaltung, in fei*

,n<r burdj bie ©runbre<t»te be« beutf$en ©olf*
„erweiterten gaffung, bilbet bie Saft* ber Vor*

„fäläge betf Senate)!"), verwarfen bagegen tat mit

SvnMfern befehle Obergrria^t al« „eine ©erleftuug be<

„leitenben Vrincip«", wie e* im (Sommiff. . ©erütte

©. 3 grifft, unb proponirten u)rerfeit0, nadrbrm bet

Senat uo(fe injwifAen ber ©ürgerfa>aft am II. 3tml
1851«) ein »iebergeridjt aud 1 »iebtrrn unb ew
völlig getrennte* Dbergcri$t au9 3 Stiftern, benen

ju mehrerer ©efaViftigung tut ^vpotbefrnwcfcn über«

tragen werben fodte, vorgrfcfilagen f>atte, ein 9ti(p»

tercollegium von 5 JKtebtern unter ganjlicfcrr

") 33tt fccnal rrfUrt/ iti kltfrr ttclt^mbctt auWrwcflid):

,3)if »cm SB. iÄ. cmyfo^lcM 3ufammrnfc^inij) ttt Cbn*
„flrtü«, aul SRitglifkftn brffrlbtn ScIUg« g«
.btlbrl, brn« fctt Ältlft brr rrfttn Dnftatu angebemt,

„nnb In **$ balb bn tint, balb in anbrrr blrftr 9t(*«fr

„tlntcrtf« f*U. fAfinl nidtt Mr ftf«»«li*f (»aiantir fit

,«if ftrrnae nnvartrüfii)« (hwägnsg ju gnväbrtn. Sic

„SfirrgRif litgt natyt, tag, lumotllid» bri 'öffdMmkm
,,üb«i htn srtigt» !Ri<MfT, bae mgt crUrgia(if6e 9)nbJli'

..nig irgtnb <inrn tflnflujt trfrfIi d* äogem imtr, ttre

„biHh ku« VuMIrain anntbwtn finnf. bor* bftartigt Sfitf>

,.fi*«fn fri txn )urikf»tiitiibtT »tf*«k h<T»CTgfmffn !
"
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©efeitigung ber brüten 3nftan|. nnb birfer *3?ör.

ftfeiag, ben bie ©ürgerfcbcrft am II. 3uni 1651 mit

38 gtimmtn gegen 87- annahm, warb am 14. 3nni

183t bnrcb 3uQ\mm\mQ t<r« Senat« mit geWiffrn

©orbefcalten jam Stoib' unb ©irrgerfcpluä erhoben,

beffrn 3lu«fü^run3 nunmehr tommir]iirif<P »eher be#

arbeitet unb »orbereitei werben feilte.

Xirfrr ©efdjülü bildet bie 93aftö für aHe fpaterrn

SBrrbanblungen nnb mhrb bafcer feine ©ebeutung im

(Sinsum fefWteBen f*fc fDirfelb* ijt:

1) unbrbtngte trab aeüfänbige Trennung
ber Snfiit, »on brr ©erwaltung nach Snleirung

bcc aoft oW ©efrfc gettenben ©ninbrerJüe. 3)a$er

fflrrwrrfung tfr Simbiftr in brm ObeTgericpte na<b

ber erften Senaitipropontion o. I». 3unl 1850, ft>.

mir ber Uebertraguag be* ^»?ot|efe»»efeir* narb. ber

jmeiien Senat*prepojtrioa v. II. 3nni »8äl.

2) ©Übung eine* Äitbtertolleg* von 5

«Ntfgüeberu unter ©rfeitigung ber brüten

3i»f««nj-

SHe ©ürgerftbaft fefte bei biefrui (Sotnpromi|j

norau«, baj? r* mit ber gdingfn werbe, ha«

Ober.apptB..®ert$t mit erweiterter Gompelmi *ur

»ölten jwtlten uub iefrten 3sftan} a« mat&en, woju

bie Damalige ©eneigtljfU gtanffurt«, fi* bem gelegt»

neren b'fPW** Ober.appell..®erichte anjufcbtteüen,

fowie bie grunbrrtbtlirb gebotene trinfüljrung be* äffest'

lieben münblicben ©erfahren« autb, beim Ob.'üppfü'.»

©erieptr einige $lu*ft*t eröffnet*.

S)er Senat bagegen trat am 14. 3uni 1851 bem

<£ompromi# nur bei mit febweren ©ebenfen gegen

bie.ginfübruug nur jnwier Snftanjen; „weil ttr e«

„für €eine ^ö<bfte $*icpt eralbfelt, bie feil 3at)ren

„angebahnte unb reiflich erwogene Reform balbraog»

Jiajft in« «eben treten ju laffew" unb htufttbttü* ber

jwrt 3»f»anjen feine asfttht um fo eher opfern ju

bürfen glaubte, „al* bureb, bie (Skrichtflorganifatien,

„wir fie »om ©.»81. beantragt werben, eine brn »n»

„fixten be« Senat* rntfprwbenbe «bänberung für bie

»Sufnnft wenig&rn« nicht unmöglich gemalt »erbe";

in ber frften Ueberjeugung enbtirb, „bafj bie ©ütger.

„febaft niemal« anfielen »erbe, jur ftbljüife ber ©tan»

„gel, weicht ftcb rtwa in 3iifunf b/rras«ftru'rn foHten,

«auf ba« ©trettwHltgfte mttjuwirfen."

Mlfo nerdaufulitt fcblient bie erfre $auptpertobt

ber »rricbrtrefonn - ©erbanblungen. Die ©mnbfale

fino präcife feftgefteUt; e« banbelt tW, nur sotb bar.

um, wie fie bafbmöglithft au«iufüt)ren-finb, unb

btefe Aufgabe fiel ber au* jroei Senatoren utib ben

bret für bie ttatetgerkbie erwählen, fofort fdon wab.«

reut be* 3nierimiftkum* in Xbattgfeil treteuben StMb»

lern gebilbeten Seratb/UHg*comMiifH9n pi.

3m gebruar 1844 erjtattete bie ßemniffion i|ren

Öeritfct uprer (Beibringung ber erforberlit^en ®e|'<p»

mttfürfe unb im ISiuflange mit ben bnreft ben Äatij«

unb ©firgerf*luü ». U.3u«i ltc»l feftgefleOlen ®ruvb«

{ttyrn, b. b. mit abfoluter Trennung ber 3u^ij
ton ber ttbminijrration, mit Sefeitigung ber
brlücn 3nftanj unb mit ©Übung eine« Rieft*

tertoüegiam* von S Kitfttern. SM» eingeben'

ber Prüfung ber Qefebeitwürft im Senat gelangten

bemniebf» bie 6cnnrnifftoit«»prfcblage btnttAtli* ber

©fricbtöorganifatlon im ©ffehtlitften uneeränbert am
21. 9»ai I8S7 an ben ©ürgrrau«f(puf. Wirin in

ben frit bem Watt)» unb ©ürgerftbluffe vom 14. 3uni
185» jefci nerfkffenen fafi fem« 3«bjfn t)atte fieft

Wanrbe* granbert.

S«on am 8. Oetbr. 1851 waren bie bi* bat)in

gwingenben ©runbrrebte tjirr aufgehoben; ba* Ober«

appe«..(Bericbt t)a«e in fetnem unter bem 3I.Decbr.

1855 über bie in ben freim Stäbten beabfitftrigte Sie»

form be« Strafverfahren« «ftaUeten ©erifbte gewittj«

•ige ©rbrnfru gegen bie füuftlicfer unb ungenfigrnbe

I Sonfhrurtion ber ©rrictrtt im Süberlifctrn ttnrwutfe

geäußert; ber (6nbe Äai UjSI reftanrirte ©unbe*tag

ttatte buwb ©rfctlfiiie t>om 15. a»arj 1854 unb 32.

Decbr. 1855 in grlge ber ©ef«werbe eine* ^rioat»

mannr* auf Orunb br* ?Irt. 12 ber ©unbe*actr unb

ber 9lrt. :il u. 51 brr ffiirner S(blu6actc ber 5BaI»

betFfcl?« »rgirrung bie SBirbrrbrrftrUung ber brittrn

3nftanj aufgegeben. 8U* bahre ber ©nrgriau*fr*u^

«m 14. Sept. 1857 in bie ©eralbung be« neuen <Int*

wurf« eingetreten war, bebieü er jwar notft bie »wei

3nftan)en bri, inbem er einen f<t?on bamal* geftrlltrn

«nttag auf SQiebert)«rfleUung eine* fenatorifeben Ober.

geri*t« ablehnte («ßret. r>. 28. Sept. IbH); aDriu

er vermrbitr bie Ättbterjat)! auf 7 unb marbtr ftcb

bie Slufbebung ber ©runbreebu wenigften« infoweit

)u 9ru$e, Da| er, um 7 Hilter einigermapen ^u tc«

f<hafrigtn, benfelben eine Seihe »on Stbntiniftratwge.

fcbäftrn, namentiieb ba* ©ormunbfd>aft*i> unb ^ivpo.

thrfrnwefrn, }Ugewiefen wiffen wollte ($rot. t>. 2.

»ob. 1857).

3n feiner ferneren tyropofition ». 20. Sept. 1858
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Alt brn 9ürgerau«f$ufi trat brr Senat brm Irfrtrrrn

infofern bei, al« au* dt jr$l ein 9H*trrroUegüi» von

7 »ßrrfourn billigtr, übrrbir« M« 3u»veifung von Hb»

miniftrativfa*rn an bir ©rri*tr, mit alleiniger 91u<?»

tiafime befl 9Sormiwbf*nft«»efMC\ genebmigtr, bagr*

gen au« bem vrrmr&rtrn 9N*ierrolleg nunmefor au*

ein Cbergrri*t von 3 !Ri*tern, untrr fflMrbrr^rrjtrl«

hing brr brltten 3nftanj, gebllbet »Iffen moHtr. ÜDrr

Senat nat>m ^irmit feinrn XorbrQalt jum Stall»» unb

ttärgerf*Iu|i v. 14. 3uni 1851 torgrn brr brrt 3n»

ftanjrn tvirbrr auf, vrrji*tetr abrr je$t auf brn no*

am 19. 3uni 1850 frftgeQaitrnrn ©runbfafe, bafj ba«

©brrgerl*t mit 5 «Rr*t«grlrl>rtrn ju brfrljen fei, auf

bit abfolute Xrrnnung ber Slbminlftration von brr

3«fMj, fotvir ni*t minber auf bir no* am II. 3uni

Uttl grüupertrn ©rbrnfen gegra blr »e*felnbe Sil«

bung br« Untrrgrri*t* unb br« Cbrrgrri*!« au«

rinrm unb brmfrlbrn Gollrg.

Bri fo völlig veränbertrr ©ninblagr br« Sta*«

unb $ürgrrf*luffe« v. 14. 3uni 1851 rrfanntr brr

8ürgerau«f*ufi am 10. Sovbr. 1858, »eil etwa«

©anjr«, Sodfornrnrnr* na* allen bi«b>rtgeu »Jerfu»

*rn auf jrnrr ©runblagr für unfl offrnbar nidjt ju

rrrri*nt ftanb, alfl ba« rrlativ Brfferr unb ^tott*

mäfiigerr: bir 9iütffrljr ju brn 9Sorf*lägrn von

1844 unb 1849, inbrm rr mit I« Stimmen grgrn 6

brr S3ürgrrf*aft rmvfafjl, baß ftr, untrr Slblrbnung

br* vorlirgrnbrn ©rfetjrntwurf«, ba« (frfu*rn

an brn Senat ri*tr: „in nä&rrr (Srtvägung ju jie&>,

„ob ni*l, untrr SHufgrbung br« principe rinrr

„abfclutrn Xrrnnung brr 3uftij von brr »b«

„mtniflration brt brr Drganifation rinrr jmri»

„trn (obrrgrri*tli*rn) 3nftanj, auf brr©runb»

„lagt rinr« öffenttt*rn münbli*rn Srrfal)rtu« rinr,

„brn ©ebütfniffrn brr Är*t«pflrgr unb brn fmanjirl«

„Im ÄrÄftrn br« Staat« mrbr rntfprr*rube ffierein«

„fa*ung br« ganjen ©eri*t«organi«mu« fi* babur*

„rrjirlrn laffrn mö*lr, bafj ba« Obrrgrrt*t al6 ftänbigr

„Sr«at«brputatiou au« 5 re*t«grlrbrtrn unb 2 lauf«

„manntf*en Witgliebeni rrorganiitrt mürbe; au*, fad«

„brr Srnat mit 9tü<ffi*t auf bir ^Beibehaltung be«

„Obergeri*t« rinr weitere SJrrftarrung Srlner «rbrit«»

„hafte für erfoibrrli* era*trn foDtr, brr 9ürgrrf*aft

„Srine nafjeres $Borf*läge barüber rntgrgrnjubriBgen."

Unb birfrm »rf*luffr br« ©ärgrrau«f*ufir« ifl bir

8ärgrrf4»aft, nad)brm au* jir rinr noa)maligr com«

miffarifajr «Prüfung brr fo »ia)tigrn flngrlrgrnbrit

I blatte rintrrtrn laffrn, na* me$r a(« 3ar>rr«frift, am
23. 3an. 18«», mit 5 J Stimm» gegrn 33 brigrtretrn.

3)fr ©wat ba» ß* bjrrauf fBritrrr« vorbeb>&«.

Urberblidt man brn vorbrfa^rirbrnrn acframäfiigrn

|

©ang brr ©rria>t«rrformvrrb>nblungen, fo (äffen jla>

augrn(a>rinli(b jivri ^au»t»eriobrn ustrrfa>eibai : bir

brr (Intmicflung bte* jur rje^ftrOung brt @runb«

|
prinrivirn, von 1844 bi« )um 14. 3m>i 1851, unb

|

bir brr 9u«fü4rung«vrrfu<tr bi« jum ^frjtvrtfrln an

brr angrmrffrnru 3)ur4füb>barfrit brr einmal angr»

noinmrnfn Wrunbprtnctptrjt, vom 14. 3uni 1831 bi«

jum 23. 3anuar 1850. 3n beibrn ^auptvrriobrs

laffrn ft* aber wirbrnta mrb^rrrr icfcarf grfa>irbrnr

<ßb>fru naa)n>eifrs. ©o |rrf&Ut bir rrftr ^»aupt»

prriobr in folgrnbr brri Untrrabfo>ntttr:

I) Son brn ©erarfrungrn brr bürgrrlia>rn öer»

faffung«rrvifion«>(Sommiffton 1844 bi« jum 9?rrict?t<

ber rrften grmrinf^aftlictm Somraiffton für bir Cr»

ratQung brr ®rri4l«rrform vom 2l.3uni 1849. 3)ir

Srrnnung brr 3ufti) von ber übmini^ration wirb im
^rineip au* für un« al« tvünf*rnflwrr* an*

rrfanut; bir Kutffü^rbarfrit abrr b^infi*tli*

br« Obrrgrri*t« mit 9tü<fjt*t auf unfrrr fleinen

|

fBrrbälfiriffe, minbrflrn« o^nr br«fa(Iftge Serrinbarung

I

mit rinrm 9ta*barflaat, branftanbrt, au* jrbrnfaü«

bir »o*»rnbigfrit brt «efr^ung be« £>brrgrri*W

mit 5 9(e*t«grfrb>trn frftgrb^altrn.

-2) ©rr <Srnat«antrag vom I9.3uni (850, f*on
mit 9rrü<ffi*tigung brr ©runbtr*tr bir ©Übung rinr«

Obrrgrri*t« au« 3 Sätftrn unb t ©vnbifrrn rnu

pfrfylrnb, bur* festere abrr toirbrrum rinr Srrlrpung

br« abfoluirn Xrrnnung«prui(ip« rntb>ltrnb.

3) Dir Srrbanblungrn vom 19. 3uni 1850 bi«

jum 14. 3um 1851, für wrl*r bir ©runbrr*tr al«

jtvingrnbr« ©rfe( maafigrbrnb finb unb bir f*lir(li*

ju rinrm Qompromip' jtotf*<n 9tat1) unb Qürgrrf*aft

ffib^rrn, bei brm bir brittr 3nftanj gasjü* fällt, unb

rhi Sli*trtroUrgium au« 5 Htttglirbrru untrr abfolutrr

Xrrsnung brr Sbminiftration von brr 3upij grbilbrt

tvrrbrn foll, inbrm Irbigli* brr SBunf* balbjgrr

J

l3u«füb;ruBg brr ©rri*t«rrform brn €rnat frinr 95r»

brnfrn untrrbrücfrn läßt.

5)te b^irran ft* f*lirt^rnbr jmritr^aupt prriobr

*araltrriftrt ft* im attyrrarinrn bur* ein mübfamr«

örprrimrntirrn, um bir rinmal grfaftrn 8rf*lü|fe

|

practif* burijufü^ren. 3n i^r »erben vier Untrr»

i abf*nittr rrtennbar:
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1) ©i« 1857 fiarrr« fteftbaltrn an 6« IWI an<

gettotnmrnrn ©runbprintipien bei wabrbaft verjweifel»

trr «onjhmtton unc Sinfcbadmlung ber vertriebenen

Qteridjtaat'tbfiluna.rn.

2) Dann »im Seiten be« Sürgetau«fd)uffe« 1857/38

ffiennebrung ber jRtätrriabl von 5 auf 7, mit gleir&»

leiagem Aufgeben be« abfolutrn Xrrnnung«princip«,

ledere« nur in umgrfebrter Mittotung, inbem ben ffle<

rieten jefct 9bminiftratt»'Sad;rn, wie jtt frrilid) aucb

in auberu Staatrn Den ©eridjten )ugewiefen ftat
1

,

bort aber burd) brn ^crfonrn naeb völlig ge»

trennte ©ericbt«abtbrilungen beforgt werben,

milübertragen werben follen.

3) 1458 ron 6eüen be« Senat* im SBefenlliiftru

3ufrhnmung ju bei brn vorgebaebtrn Abweisungen

von brn am 14. 3uni 1*51 feftgeftellten ©runbjdpen,

jeboeb mit $in)ufügung noeb ber britten ipefent«

liajen abweidjung burd>9Bubrrberfiellung ber brüten

Snftanj. mit anbrra SBorfrn: vollftünbige« Huf»

geben ber compromiffarifcb jwifdjen 9ta tf)

unb ©ürgerfebaft vereinbarten ©mnbprin<
eisten uadj nebcnjäbrigen vergeblichen ©erjuefcen jur

balbraögli<b<n 9u«t'übrung.

4) önMi* l85tyrM>!Rüdfebrb<«©ürgerau«fcbujfe«

unb au* ber ©ürgerfebaft ju ben ©orfdjlägru »ou

1844 unb 1849, nämlicb anf #erftrUung eine« fena«

torifeben Cbergericbt«. #.#

3ut 3ufti3tcfotnt.

gemeinen ©rünbe ju entwitfelu, welcbe un« gegen

bic ftrorganlfatton eine« fenatorifeben Ober»©ericpi«

ju fprrcben febienen. ffiir wtefen barauf b,in, bafi

ber ©runbfa* ber Trennung ber Juftty von ber »b»

miniftration bereit« vor langer alt einem SRenfdjen»

alter burd» bie SBiffenfdjaft feftgrfrellt unb je$t wcl

in allen beutfdjen Staaten grunbgefeftlicb eingeführt

ift, fowie barauf, bafj webet bie ßigentbümlicbfeit nod>

bie JMeinbeit unferer ©erbältniffe binreirbenbe ©rünbe

barbieten bürften, um unter ©eriefcung jene« ©runb»

fabe« ein fenatorifdje« Ober« ©eriebt ju reorganiftren

unb un« babureb vor ber öffentlidjen Weinung unfe*

re« ©aterlanbe« grünblicb — )U ifoliren.

Xacbbem wir iobann tu unferem (weiten «rtifel

un« leiber ju einer mebr perfönUd>en Dlverfion ge»

nötigt gefebes Ratten, ift e« beute ein unferen gan)

fpeciellen ©erbaltntffrn entnommene« ©ebenfen, we(d)e«

wir barlegen unb |ur ©erütfficbligung an twfajeibeo*

ber Stelle rmvfebjra modalen.

<E« ift namli* ein offentltcbe« ©rbeimnip, bafi tu

ben SRotiven maudjer befonber« faufmännifeber SRtt»

glirber ber Majorität ber ©ürgerfebaft vom -23. 3anuar

b. 3. au* eine mrfyr ober minber bewufjtr Sur*t
vor ber

f. g. 3uri ftrnberrfebafi gehört bat.

©eben wir ju, wie weit bie« SWoti* t(?aijäct>lid>

begrünbet ift!

Dct Senat beftebt tufolge f I ber ©rrfafftina.3'

Urfunbe au« 14 SRitgliebern, von »eldjen 8 bera

I ©elebrtenftanbe angeboren unb jwar minbeften«

l

6 9tea>t«grlebrtr fein muffen, wabrenb bie übrigen

:

ö «itglieber bem ©elebrtenftanbe nitfct angeboren
'

bürfen unb unter Hefen «k Wiltgeiebrttn ft<b minbe»

fien« 5 ifaufieute beftnben muffen.

Dir« vrrfaffung«mäfiige ©rrbällni^ bat aber bc
fannüid) bi«(ang nid)! bergefieUt werben Wnnen.

©ielmebr beftebt gegenwärtig ber Senat gan) einfad;

ouö 10 3uriften unb ö «aufleuten.

©ürbe man nun j<b« »aa> bem 9mrag beriöür«

gerfa>aft tf
ba« Ober>©eri*t a(« ftanbige Senat«'

bevutation au« •> red)t«ge(ebrten unb '2 faufmAnnifa>en

9Ritg(iebrm reorganiftren," |o würbe uad> ber «nfid>t

ber ftommiffion ber SürgerfdMft (S. 4 be« ©erlebt«)

ber Senat minbeften« nod) um jwei junftifdje Wit»

glieber vermehrt werben raüffen. 3)n« ©erbaltntf

fteOte ftd) fobann alfo auf

Ii 3urifrrn unb *) äauftrute,

b. b- ftalt be« verfaffung«mafigeti ©erbülrniffe« un<

grfäbrrr Rarität (6 3urtftrn ju 5 Äaufteuten J waren

wir im Sauf von {Wölf 3abren auf abfrbüfftger öabn
ju einem numerifd»en Uebergewidjt von '2 ju I ge-

langt! (Sine foltbe junabme be« juriftifd>en <S(emrui«

in unferem erftrn Staat«förper mujj in ber Ibat

bödjß bebenflid) unb gerabe erft redjt geeignet erfteinen,

bie gurd>t vor „3uriftenberrfd>aft" ju begrünben.

Um fo begrün beter aber mujj eine folebe gurd>|

|

erfebeinen, wenn min einen ©lid in bie ©ergangen«
beit wirft. 9rao) bem «ece^ von 166« foOten be*

fanntlid; unter ben 4 ©ürgermeiftrrn „3 entweber

ber praxeos tEBoblerfabrene ober fonft berübmte ©e«

I

lebrte unb ein erfabrener wirflieber «aufmann fein,

I

fowie unter ben 10 9tatb«beTren jween ©rabuirte, fo

! in feiner Kompagnie begriffen fein unb entweber an
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ftürftltcfcen £*fen, »otttehmen 9tepub(iqne* unb Stäbten

r&batltd>e Dtenfte griffet, img(eid>en an« bet (gircul»

Kompagnie beet unb au« ber *aujUute.<5ompagirit

brri, bi< übrigen 8 löerfonen aber au« beuen obenmeu»

tionirten (tommerctrenben) 3ünften." Wan fleht, wie

fparf.im bie flreng jirrlfttfd>e «ei«ifd>ung be« Senate«

•War, weld)f unfrre SBorfabren für juträglicb eradtteten.

Denn hrnner befanden ftd) unter ben 20 ©»na«»

mltgltebern nur 5 eig«ntltd>e 3u*tfteu, unt 6 Senntore«

lUernti (au« brr (Srrfct» unb ffauflettte'Gompagnie).

Seitbem iebod) Die jfaufleute » Gorapagnie nur nod?

wirflltpe «auffeutf in fto fcb!o#, Hellte fi* ba* «er«

hältnuj bauernb feft auf « 9ted)t«gelehrte <:J$ürg«r»

metfter, 5 Senatoren) unb auf 12 jraujUute.

Die $tTathung«»6ommiftion t>on 1814 beantragte

«ine 3ufammeufe*una. be« Senat« au« » Gelehrten

unb 9 ffaufleutett. Dod> bet Senat entfdjieb llc^ in

feinem «Bropoftlion«beetet »om 2«. Seplbt. IM« für

*ie »erbebet«™« ber retefmajigen «njabl »on

40 fflath«ntitgliebern unb beantragte uur eine SJ«r>

metyrung ber redjt«gelehrten SRiiglieber um eine«.

Die bürgerfdjaftiidie (Sommiffun »on 1*44 fiimmte

legerem ffiorfd)lage bei, ja jie h«H feibjt einen 3u»

wad)« von 2 gelehrten «at^mitgliebern gerechtfertigt,

würbe bann aber, um ben nichtgelehrten <Ratb«mit>

glieberu ein numerifdje« Uebergewid« »u ftdjem, bie

Qefammtjahl bwfelben auf 21 erbten, »on benra

10 Olclrt>rte unb 1 1 91id)tgelehrte im 9taU)baufe Si$

haben mürben.

9?ur au«nahm«weife unb ohne babureb für bie

3ufunft etwa« ju präjubiciten, tpurbe fobann am

23. $ebruar 184« an Stelle eine« faufmänniidjen

ein retht«gelebeter Senator geroab.lt, fo bat nod? ber

Staat«talenbee »on 1848 ein »erbartntjj t>on "J

ober, ba (ich unter benfelben au* noch ein nidjt'

furtflifchr« SRitglieb ber fcrrfel » «ompaanie befanb,

« redji«flelebrt«n tmb 12 faufmänuifch«» nJtttglie»

bern au«wetft.

Selbft wenn man nun aber bie »wer (ober au#er«

. orbentltdjerweife brei) beteiligen be« «Botum« ent>

behrenben Spnbici mit einrennen wollte, fo fäme bodj

erü ein »erbällnifr von lü ( I ) 3uriflen ju 12 Sauf,

(euten berau«. Bl« ba« Sefuliat ber gaujen (£nt<

widluug unferer »erfaffung bi« 184« läpt fieb alfo

bezeichnen:

9afc unfer« Sorfahrea ba« numerijd)e lieber»

gemixt be« faufmaunifd)en (Siemen!« über ba«

iurifttfdK im Senat grunbfä&licb wie ihatfadKid)

feftgefteflt unb unverbrüchlich feftgehalten babtn.

Such «ie $erf«ffung «on 1048 fanettosrrte nur

ben Qrunbfaft ungefährer Rarität jwifcfcrn 3uriften

unb ffaufteuten («:*), unb machte ben bi« jrnt frei«

Ii* erfolglo« gebliebenen Serfmv, au« nid}t»jurijHfdje

(&tltt)ttt (€ametaliften) in ben Senat einjufiibrerj.

Unb ba« nw b«Tgaü, nsibrenb bem Senat bie 3ufH;>

pflege im Obeegeridu unb Stabtgerid)!, Vit ber »w»
6j im 9?ie^r^eiirt?i unb Sanbgerid>t oblag!

Seit l«4« aber, unb n?af)teiib bod) (im 3«b« 1851

)

oem Senat siefe »uriftifdjen Functionen indt ini«-

bfbltcben 9lu«nabmrn) abgencranirn warben, bnr ftrb

benno* bie (Rnjaty ber 3urü»en im Senat ftetig »er»

|

me^rt. KBit fhtb je$t jener «bnabmt ber furiftrfdftn

I 4kfcbäfte bc« Senat« ungeaa>tet bereit« )n ber ab»

normen Proportion von 10 3uriften grg<n '3 J?nuf»

leute gelangt, unb nun ritb man un«, ein SBtrbältnip

einjufirbren, woburdj bie Qißorifd) frit Snbrb.unbnten

feftgeftedte Minorität ber (Belehrten (um md)t ju

faaen: Surifien) fa eine jweibrittel Majorität

»on juriffifdjen Senatoren bauernb unb gmnb»

fa(lid) umgeroaubelt würbe! Unb ba« Wäre feite

3uriüenb,errfd>aft? $ut $rrfkUung eine« foldten

nerfaffuwg«wibrtgen Uebergewidtf« be« 3urifrenftan»e«

im Senai fonntrn bie übrigen Stänbe, in«befonbere

ber ffaufmamrifianb, bie ^>anb bieten? Gm foldjeö

8rmutb««3'ug |)>^ Wuntm fid> in«befonbere tit @rop»

banbler au«f)eQen, roeldje bod) ber featur ber Sad>e

nad> wie b,iftorifd> in unferem Staate bi«ber baju be<

rufen unb befugt waren, fid> mit ben Purinen in bie

fjodtfe ©rwatt ju feilen?

9Öa« t>i<fc bie« anber«, al« ba# ber Äaufinamiö»

fraab fid) burd) bn«©lenbroerf einet 3uriftenb«rr»

fd>aft unter eine wirflidje 3urige»b,errfd)aft rrei»

ben liege? Denn wenn 3uriften ba« tb,un, wa« U}rt«

Amte« unb Berufe« ift, wenn fte alfo Äed)l fprr*cn

unb 3ufrij abmintftriren, fo ift ba« eben fo wenig eine

ungebührliche ^errfdjaft, a(« wenn anbere ©eruf«ge«

noffen, wie j. 8. SRebiciner unb Xb)eo(ogen, ihren

atbeir«theiiigen ©eruf au«üben unb fid) nur gegen bie

3u(affung »on Saien in Sanität« »(SoUegten unb

ftonfiftoiien fträuben. 5)tt ^errfdjaft b«r

3urift<n innerhalb ihrer ©eruf«»6phäre ift

ihr »edit unb ihre <Uflid>t. - diu ungeeignete«

Uebcrg<wtd)t bürfte hingegen »itl eher bariu ju er»

[ernten fein, wenn 3urif)en a(« Senatoren ftdj in alle
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mitliefern fflenr*itung«otiet.ie mifd>en, rpeld>e al«

fslcbe eine jurifHjdje Qorbilbung tbeU« bwmau« nidjt

nfMbrn, tbeil« %txai>w ein« fold)en »iberftriben

uno ber faufm&nnifd>cit SBorbilbuaa, näfcer liegen, rote

j. ©. 3oll'^£)«putaticn, >Bau Deputation, gina»}.5)rpar.

trment unt» rn«befonbcre gorft > Seciicn, *Uoft - Drpar«

ienuat, $Berleb>teB»ekn, &rantnu)au« , ©ietprobr,

fcootfenroefen, $3raubbe(jörbe, jfird>bof*' unt) Srgräbniji'

'Imputation. 3u anberrn Staaten erforbrrt nur ba*

SRhrifterium ber 3uffc| fpeciell tin< juriftifebe SJorbil-

buiij. 'Mf anberrn iRtnifirriea ergänzen fid) entmebtt

au« 3Räan*rs, bie eine fprcieüe gadjbilbung erhalten

baben, ober aud) au« fold)eu, bie (iameralia unb

Staat«u>iffenf<tafleB ftubitt baben. SBenn aber brr

Senat allein 5 juxrjttfö« Oberrltfrter, bie bod) mit

ibrer obergerid)tlid)en 9Birffamteif nur ben geringfifn

Jbeil ibrer 3**1 au«füllen tonnen, ju feinen SBiiglie«

bern jäb/lt, fo roirb man ibneu, um ftc nur ju be»

f(bärtigen, nolbjvenbig gunetionen juroeifen muffen,

welche iferer eigentlidjeu 9rruf«bilbung fern liegen,

unb rntrb baburd) ba« berbfifüljrru , wa« man »er«

raeiben mül, bie Slu«br<ituug be« iuriftifd?en (Siemens

in Sphären unb Stellungen, mobjn baffelbe nidjt ge«

bort, alfo mit anbem SQorten - eine ungebübr»

lid)t 3urlftenberrf<taft.

«tuf aUe gälle fleht fo wirf feft, ba* .ber Senat

immer roenigften« jmei red)t«gelei)Tte 3Ritglirber weljr

mirb jäbjen muffen, wrnn ihn» ba« Ober @erid)t »er«

bleiben foll, al« im entgegengtfrftten galle erforbrrlidj

fein roerben" (.6omnii||iou«<$Bend)t paff. 5). 3ft bie*

aber ber ga(J, fo wirb man, um nidjt eine reirfliebe

bauetnbe 3uriftenberrfcbaft im Senat tyerbeijufübren,

bie burd) bie fteorganifation ber obergrrid)tlid)en

Xbätigfeit be* Senat* gebotene JBemiebrung ber

jurifhfd)en fträfte burd) eine entfpred>enbe SJer«

mebrung ber faufmännifd)en 9HilglieberjabI

au«gUid?en muffen. Sßenn alfo jeßt, um ba« Ober«

geri&t jh reftauriren, )u ben im Senat »orbanbrnen

— unb nad; bem 21u«brurf ber SRinorität bei

(Sommiffion (9etid)t p. N») „für bie Seforguitg brr

aufierorbrntlid) gehäuften "Regierung«« unb dermal«

tung«»(Befd;äfte be* Senate* unentbebrlid) geroorbe«

neu" — lojuriften unb 6 Äaufleuten nodj i 3uriften

bju)Ujuroab(en ftnb, fo mü^te man aud) 0 ober minbe<

fiten* bod) 4 Jfauflrute bin|U}un>äb.len traben, man
mü0ie ba* ©ubget um roeitere 80üü bi* 12,000 $
jäferlid) belaften if. k. (Jbenbaburdj aber mürbe jid)

«id)t mit ber Antrag ber 9ürgerfd>äft peniniAt un«

gleidj tbeurcr fteUea, al« ber Antrag be« Senat*

(vgl p. 4 be* <£oawiffton«'9eri<(>f*). foiibern man
mürbe, nur um ber 3utifiritb<irfd)aft ui e«tgfl?u,

nur um ba* notbn>enbtge ©leid)geroi*t ber löeftunb«

tfeeile be* Senat* ju erhalten, bie $abl ber Senat**

raitglteber in einer fBeifr rermebren tnüffrn, roelo>e

allen bi*b.erigen Urfabrungen unb wirflid)en Sebürf«

niffen unfere* Staat*mefrn* jumiberliefe.

Sinb bie* nun aber minbeften* im 3nterejfe unb

vom Stanbpunft unferer jtaufleute au* bie noibiren«

bigen ßonfequenirn b<« S3ürgerfdj*»ft*tKfibHtffe*, fo

bürftr benn bod) »eftl bie grage aufjumerfrn erlaubt

fein: 3ft ba* ®ut, ba* man eitt)tuauid»en gebenlt,

be* greife*, ben nun jab.len miifi, miifiid) »ert|>?

3# bie «eftauration be« fenatonfmem Ober»©erid)t«

(gau) abgelesen baoon, ba^ mau b,ieburd» mit ben

äaforberuna,™ ber 9tedjt6wiffen|<baft in Sßiberftreit

treten unb von ber in biefer Sejiepmig turebau*

g(rid>mäfiigen polittfebrn ttntroidlung unfere* Valeria««

be* ftd) in betenflid)fter "Seife au*icblifpcu mürbe) e*

mertb, baj man bieferbalb aud) Die feit Sabrb.uuberteu

bemabrten gunbamente uuferer Staat*«9J«TiafTuag »er«

rütft? hierauf fönnen mir un« um fo metyr berSlnt«

»ort enteilten, ba eine fold>e bereit« in bem trefflidje*

«uffafc .^efid>t*punfte bei »eurtbeilung ber 3uflij*

frage" in fix. 7 b. 91. auf eine fo gebiegene unb

mab.rb.aft abfd)lie#enbe ©eife ertb/eill tft, bap mir biefe

@efid)i«pun(te nur noch burd) Erörterung eine* bi«b,er

unfere* UBiffen* öjfentltd) überall nod) nid)t jur epradje

I gefommenen mid)tigen 3nterrffe'* ju bereidjern gemeint

feto tonnten. 3»bef trob allrbem giebt e« Dnbiribtien,

i roetefcr burd) 9tid)t« ftd) ratzen iaffeu, fonbern »ou

einer mab,rbaft UB»erbejferEid)en j^tal«ftarrigfeit ftnb.

3Sögen fte ftd) ben 0u«fprud) sJDtontaigBe'« \u j^rr*

jen nehmen: L'obstinatiun «rt ardeur d'opiniaii est

ta plu« x<Mire preuve de bettise. K»t-il rien

certain, r»:?olu, desdai^neux, contenipl.iti I',

terieux, ^rave, comioe l'a*ne.'

«Dfffnc ^anffogung «n bie DiebwHon l>f. 251.

mu$ 3bneu viele Ueberminbung gefeftet baben,

Jlrtifel fold)en Xone«, n>i< fie tu ber »or. Kummer
i gegen un« gerid>tet ftnb, in 3<)r ®latt aufjunebmen.

I>a& Sie e« beimod? getban haben, »erpjiicbtet un«

jum le'bafteften laufe.
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,,@« ift aber auth gut, wenn einmal ^rtttortrlU,

wefl ©elfte« Äinber ruf« «euerer ftnb."

SWil blrfen SBorten h«H<« wir gefthloffen. ob>e

)U atmen, bai uhfer UBunfeh fo reichltche (Erfüllung

ftnbeu würbe.

Wt. 123 fjattt

1 ) beut Senate SJorfchriften Darüber gemacht, wa«

3bm grjieme;

2) bei ©ürgerfchaft feine Verachtung bezeugt;

3) bem (Senate für ben gall, ba$ er brm ffiillen

von 9»r. I'2:i ftcfc nicht fugen werbe, feine Sich»

tung »erfagt.

Daf» ein folget, in gegenwartiger 3eit nicht un«

gefährlicher $rrfjunfug uicbt ungrrügt bleiben burfte,

Wirb 3rber gefüllt b,aben, ber überhaupt noch Siebe

jur Satrrftabt unb Sinn für Orbnung b,ai. <S« Tonnte

aber zweifelhaft fein, ob ber eompetenten Sefyörbe bie

Mnwenbung be« '4*refjgefrfte« bagrgen ju überlaffen,

ober ob ber burch bie treffe »erübte Unfug fofort

burch bte treffe ju ftrafen fei. 3«« Unteren $alle

beburfte unb brbarf e« feiner Nennung be« Warnen«,

weil e« ni(t>t barauf anfommt, wer berjenige fei, ber

eine allgemeine 93ürgerpflicht erfüllt, ffirnu ein 35or»

übergefyrnber einen bavon laufenben Dieb fefthält,

ober wenn irgenb ein <£rwad>f<nfr einen bei Cerübung

eine« Unfug« betroffenen ©ajjenjungen auf ber Stelle

)üd)tigt, fo ift ba« nicht 9lnma§ung amllicfjer
<

Xt)ätig»

feit, fonbern nur CSrfulIung allgemeiner Bürgerpflicht.

Tie fBerfennung biefer Sachlage mag vielleicht

manche« ungunftige Unheil über unferen flrtfftl h'r«

vorgerufen hoben. 9?ad> einer Seite hin werben

wir nun burch bie verfcbtebenen, in bem vorigen ©latte

gegen un« genuteten Slrtifel vollftanbig gerechtfertigt.

3n feinem Derfelben ift auch nur ber Skrfuch gemalt,

bie erwähnten brei $ref»ergrl)en ju rechtfertigen.

Daburth ift au$er 3weifel gefteOt, ba$ 9?r. 123

eine 3üd)ttgnng wohl verbient bat. Dagegen

jeigt ber 2on ber gegen un« gerichteten Ärtifel, bafj

blefe SWenfchen überall feine ©orftellung b>ben von

Sem, wa« fleh jiemt, bafj wir ba^er freilich im 3rr<

tbume waren, wenn wir folcten beuten gegenüber ben

ber $re$fretf)rit entfpredjenben milberen 9Beg einer

3ü<htigung burd) bie treffe für ben richtigeren

gelten, — bafj aber auch bie 25nftd;ten biefer Wen»

fd>en über Da«, ira« ftd) für ben Senat ober fonft

3emanben gejieme, nach ollen Seiten bin völlig be»

beutung«lo« ftnb.

(•&i«ju ein

Slber nid)t blo« bie Horm, aud) ber 3 n halt

beffen, wa« über bte Sache vorgebracht wirb, jeigt

jenen SRangel an Umficht, jene #et#blittlgfett, bie ber

3ugenb< eigenthümlich ju fein pflegt unb fte (eicht

aDera Sfeuen nachjagen 150t, — wa« freilich SRandje

bi« nun Grabe nicht laffrn fdnnen. Solcher intel.

lectueOe Stange! «"igt nd> auch bei #errn P„ mtU
eher fonft nicht in jene @efrllfd>aft ju gehören fcheint,

ba er fi<h burd» verhaltnifjroäfjigen flnftanb au«jeichnet.

I ) Da wir felbft ba« SJnbienft geuerbach'«,

Manche« angeregt ju hoben, anerfannten, fo ift e« un«

gegenüber feine SJIberlegung, baf ttnberr ihn gerühmt

haben. Mb egg h.itte baju um fo mehr 9Je ranlaffung,

ba er felbft burd) feine @erechtfgfrit«theorie einen ber

fth&blichften 3rrthümrr Beuerbach'« au« bem ffiege

geräumt r)ot, felbft alfo um fo mehr an »nfetjen ge«

wann, je höh'r 3mer gefiellt rourbe. $err von IRoht
wollte al« wrtlanb «ReteMminifter ber 3uftij bie

f. g.

©runbrrchte burdjfüfjreii unb rebet alfo natürlich 9Wrm
bac ©ort, wa« barin vorgefchrieben war.

i) ffi. ^uchta f)*l in ber von $rmt P.

vollftanbig mitget beiden Stelle unter Berufung auf

feine 34jahrige Erfahrung au«brücflich geläugnet, baf

folche allgemeine innere (Hrüube, bte auch bier ;u<

treffeu würben, ber 33envenbung berfelben Männer ju

9tegieruiig«« unb 3"fiij'©efd)äiten im Sege ftänben.

(St war aber ein vrafttichrr Wann, f)trlt ftd; al«

folchcr nur an feine unmittelbare (Srfahrung unb h>>t

brmnach fowohl Da«jenige, wa« Wr. Ii3, al« Da«,

wa« £err I' un« entgegenhält, nur von brm ©efchaft«»

freife eine* Wanne«, eine« bairlfchen janbridjler«,

gejagt. Hin fefeber ©efchäft«frri« aber hat t)i« nie

beftanben unb wirb fyirr nie beftehen. SogaT ba«

[

frühere üanbgrruht, bei bem überbie« ber faufmannifche

: Senator feinem gelehrten (Sollegen bie meiften abmi«

j

niftratwen ©efchafte ab|tinehmen pflegte, ^atte nicht

einen folchen, ba fowohl ba« giuan)»!X)evartrineitt, .al«

ba« 5»ilitar« Departement, bte in ihrer 6omvetenj

liegenben ©efchäfte, welche tnCaiern auch bem?anb»

richter oblagen, für ba« Saab bireet brforgten.

3)Sogar9Ir. 12) rrfennt an, bafj ber 3uftanb in

Hamburg ein brbenflfcher ift. Der ©runb hiervon liegt

aber nicht barin, baft ber bortige Senat bi«f)rr ba«

Ooergericht noch befejt hat, fonbern in brm 3ufam»

menwirfen verfchiebener Umftänbe, uuter benen (aufer

ber feit vielen 3ahren bort eingeriffenen $refjfrechh«t)

feiner ber geringfien bartn liegt, ba§ ber Senat fett

alfert ©eg<n.)
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b*r franjofiütrn 3<tt tu tBetfi$«TH be# £anbrl«o,ericbt«

unb ju Sticbrfrn im 9tiebergrrt<btr Wänuer brfh-llt

fjat, berrn amiltdje Stellung fle ntdn netbigte, ffd) in

polirifcber JPwnfidjt mit i^m ju ibenfificrrrn unb He

it>n «utb nidjt burtb legi«latorifc^e Xbätigfeii gu unter«

flü&en amtlid) beruf« war«, fflfim Die obergeridjt«

U<S)t Ibätigfeil be* Senat« mit barauf eingewfrft

fjat, fo lag ba« tbril« in bem borrig« $r(nrip ber

dune conformes, theild barin, bap man bie üf>Ic

®ewof/nf)eit angenommen &atte, bie Urteile ber Unter»

geridjtr oft abjuänberu, ofme bot ©egner ge&ört ju

Gab«.

4) fJBennWr. meint, bap" ,bie militärlfdjen

.guncttonen im ?aufe ber j$tit r-on ber Dbrigfrit

„abgelöft unb auf rinrn befonberen €tanb Übertrag«

,finb\ fo ifigt ba«, ba et (onjt bei un« 9IDrd nad)

brm fWttfter monard)ifd»ee Staateu eingeritbtet triff«

wifi\ ritte rrdjt jiigenblicbe <&ebanfen(ofigfeit. 2)te

beutfdjen Surften fteben felbft an ber Spifce if/rer

Srtipprn, gelten metften« in Uniform unb ftnt> unter

Umftänben felbfl at« gflbljerT« perfönlitb tbattg. $ür

ibre obrigfeillid?e Stellung ift ba« natutlid? ein be»

beutenber $ebel. 3>ap unfere Senate na<b jefcigen

3eirorrf)älrniffen foltben Jeebel« entbehren müjfeu, faun

fein @runb fein, ifjnen aucb £a«i«ige ju nehmen,

wa« nad) bem Reifte reptib(ifanif<ber, hierin von ber

SRouarcbie rrrfdtfebener fBrrfaffung bidfyrr tie@runb»

läge ibret obrigfeittid)en Stellung war.

9Ba# in ben vielen 'Borten ber 9tr. 1*23 an @e>

banfen ju finben fein mag, fcbrint biennit erlebigt.

£err I*. meint un* ber Unrebltdjfeit jeiben ju

fönnen, weil wir Sdjriftfteller genannt bitten, bie an

einzelnen Stellen ibrer ffierfe baß von un« für Siibed

befämpfle «Brinetp für monardjifdje Staaten Pertbri*

bigt baben. 9mu gibt e« oerfdjlebene SRetfjoben, bie

Literatur ju benu&eu. SWU ber einen beginnt 3ebet

al« Stubmt. Sin StbrtftfteUer gefallt; man arbeitet

ftd? in itjn hinein unb folgt ibm blinbling« al« einer

unbebingten Autorität. »Bielen ift efl nidbt gegeben,

t>on ben Ueffeln biefer Weitete fieb ju befreien. Sie

bleiben fann wobj an einzelnen Sdjriftjtellern bangen

ober rerjidjten gar, wmn fte ben gegenfeitigen SBiber*

fprud) perf4iebener Banner gemabr«, auf jebe 39e«

nu^ung ber Literatur. Slnbrre foninieu in reiferen

3abren *u einem Stanbpunfte felbftftänrigen Urtbeilfl,

obne bod? ju rerf«n«, bafc fie i^r ganje« «eben

! binburd) au* frtr ?iteratur letnen fönnen unb lernen

muffen. 35iefe beginnen bann ju unterfebeiben unb

|

lernen au« bem einen SdjriftfteUer bie {Jr^ler be«

|

anberen fennrn, o^ne bamm ben eigenen Sefyauptuu«

gen be« erfteren unbebingt ju folgen. So fteften

»ir (um «ßuc&ta*«, pon bem oben fd>on bie JXebe

n>ar, niebt weiter iü gebeitftn,) ju Zöllner, Ort'
loff u. «. ©eibe jtnb in Betreff ber geredeten «Bor.

'

würfe, bie fte ben fett IK48 incl tbätig gewefenew

«Jceforrnjuriften macben, nie wiberlegt. Sarauf aber

|

fam e« f)ier aQetn an, unb nur in biefer ^inftd^t

b,aben wir und auf fte berufen, nidjt in Betreff ibret

i ÜXrtnuna, über ba* Ürennung^princtp. galt,

baran ju erinnern, bap bie blinben {Deformer |td>

nidjt fo unbebingt, wie fte tbun, auf bie ©iffenfd>aft

berufen fönnen. Da§ Wollner, ber ftet« nur von

ber SRonartbie rebet, in ber Slnronibung auf biefe für

bad Xrennungdprinrip ifi, wiffeu wir roofjl unb bifli«

gen ba« aud; für bie Wonarcbie burdjau«, o&ne ju

begreifen, wie barau* für bie freie Stabt ?übed fol«

;

gen fann, ba^ mau e« bier unter ganj perfa)irbrnen

j

«Berbältniffen eben fo mad>en müffe.

2)ie Äeuperung bed £rrm I'., baft e« jent nur

auf baft Jrennungöprincip anfomme, unb nidjt auf

bie Sd>wurgerid>te, worauf ftd? bie gegen bie «Reform»

fünften geri<bteten Au^fi'ibrungen Zöllner'* unb

Drtloffö meifi bejieben, jeugt niebt eben pon praftifd)'

lrgi#latorifd)er Umft<bt. gür bie ®efefrgebung bangt

ba* 9IQe0 eng jufanimen, ba ft<b gar niebt r*erfennen

läpt, bap fd^wurgerid^licbe iBerbanbiungen, bie « bi*

1 4 Sage binter eiuanber bauern fönnen, mit ber fonfti*

I gen Stellung von Senatoren ntebt pereinbar ftnb.

So jeigt alfo aueb ^err P. bei fonft perb.ältnip>

mäpig anftinbigem Betraget! jeue £eifjblütigfrit unb

jenen SMangel an Uinftd;t, ber ber Dugenb anjufle«

ben pflegt.

Sie burd; bie btöberigen Artifel ju läge geför«

berle Qrfenntnip, bap unfere teuerer tl^eiie an bieiem

intelteclueUen 8ebJer, tbeil* an ben in ber §orm ber

beregtrn Slrtifel btroorgetretenen ftttlicben geblern

leiben, ift ein fadjlicber ©ewinn biefer fonft fo uner*

quidlicben ÜJifeufnon, für ben ba« »BuMfunt (er oer»

ebrlicbcn 9tebattion nur jum Danfe »erpflidjtet fein

fann. a.
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Stege! be« 2)tittrlalter« au« Pen »rchivr«
ber ©tobt Subtd. £rrau«geqeben von bem
Vereine für fiüb. ©rfcpichlc unb 2llterfhum«funbe.

Vierte« £eft. »uch unter bera Ittel: SRefletw
burgifche Siegel. 3weitc« §tft. ©cjcicbnct

von (S. 3. «HUP*, erläutert von Vafier SWafeh
in Semem, £übcd lt»Gü.

Äaum ftn b,a\btt 3ahr tft feit bem <Srfd}elnrn br«

britirn 4>fte« verjloffen, unb feton liegt ein vierte«

wr, Xouf bem Gifer De« Verein« unb beut gleijje

ber £men SWilbe unb SRafd). Dir« neue $eft

fchlietjt fid; mit feinem 3nljalt unmittelbar au tat

jweite an unb bringt bie meflenbttrgtfthra Stabte»

ftegel jutn Sbfdjlujj. Sluf fed>« Jafetn »erben beu

30 Siegeln be« {weiten Jpefte« 36 hinzugefügt, in

&anjrn .Ufo 66 Siegel raefienburgifcher Stabte. 5>a*

vorlicgenbe £eft liefert bie Sortierung ber $errfchaft !

JRoftcef mit fecb« Siegeln (ftibnu) 2, Warle» I, Äro*

pelin I
, Xeffin I , unb ein nachträgliche« ber Stab!

fRoftod), fobann bie $errfcfcaft SRicpenberg mit rbenfo

vielen ('l'archira 2, Sternberg 2, $Iau I, ©olbberg I),

bie ©raffchaft Sannrberg mit vier (Somifc 2, ®ra»

bew 2), bie ©raffchaft Schwerin mit neun (Schwerin 2,

»Ulenburg 2, Gtivift I, Voü)rnburg 2, Äeuftabt l,

.ftagenow I), ba« Vi«thum Schweiin mit brei (Vüpow2,
SBarin I), unb bie £)rrrfcbaft Stargarb mit fecb,«

Siegeln ( Weit»Vranbenburg i, Siefenberg I, gütften'

berg I, jjrieblcmb I, 9Ui.£trtüft I), enblirh al«

trag jut $errfcbaft SBerle uvei Secrete ber Stabt

Schwan.

3)a nun im $ert nu* aui bie nachmitlelalterlicben

Siegel unb Sappen, namentlich in ©ejug auf garbra,

Beibehaltung be« alten Vilbr« ober gänzliche <£nt>
I

ftellung beffelben jc, Diudftcht genommen ift, unb aud)

bie Stäble angeführt ftnb, vou benen jicb feine dliern

Siegel bieder gefunben (}. V. Stargarb), fo haben

wir hier bie Sphragtftif ber Stäble Vteflenburgfl in

einer Voliftanbia.ftii beifammen, wie fie von feinem

jweiten Sanbe bie? je$t geliefert tjt. G« mögen immer»

bin ned) einige Ergänzungen mit ber 3eit jtch anfallt«

mein, «reiche in ba« t)Ux Wegebene mit Jrtcbtigfeit

fiefc »verben einreihen iaftcu, manche* noch nicht auf»

geflürte Stabtjeid>en witb burch einen glüdlicben Ur»

funbenfunb feine (irlcbigung erhalten, aber wefcnilicbe
|

ÜJüdcn <lnt in beut rorltegenben SEßetfe niett. Xatf

wirb vor allem ben Vorarbeiten ber SDfcflenburgrr

SHterthum^frennbe oerbanft, welche feit laugen 3oik

ten in Schwerin bie Caube^ftegel in großer 9?oll»

^änbigfeit jufammengebrachi fyaktn. 3nbem Jg>err

JMrchiorath Dr. «ife* im wohlverftanbenen Sntereffe

$Iefleuburgd bie bortige Sammlung jum Snfchlu;

au batf in Jübeef ÖJefuabene tarbot, hat er {ugleich

onbern untrer «aefebarn einen ffitnf gegeben, in trel»

eher SSBeife M von 8übed au#gehenbe Siegelunter'

nehmen wefentlidj gefördert unb für bie ©efebichte ber

m9 umgebenbeu JJanbfchaften erfl recht erfprieflich

gemacht werben fann. ßtne grünbliche unb jufam*

menh^agenbe Stu«legung ber Sirgel Hart bie bunfeln

ülte(een ^«rtien ber Eanbe^gefchtchte auf, bie St&bte*

Wappen weifen bie Stifter unb orrfchtebenen Seft^er

ber € tobte nach, bie SBappen ber abeligen ©efdjlech»

ter lirfern bie gamiliengefd)ichlr berfelben biö in eine

3«it hinauf, ju welcher feine fchriitliche Wachridjt reich»,

bie Sirgelbilber geben bie wichiigften Seitrage jur

Kultur« unb ffuußgefcbichte u. f. f. ©elege bafür

tlnbet man im norliegenben ^efte genug. 3n ben

eigentlich flabifchen meflenburgifchen ^anbee)thei(en wei>

fen bie Siegel für ben SBefieii ben obotritifchen Stier*

fopf, für ben Often ben pommerfchen ©reifen auf. £te

Stabte, welche unter «ranbenburg« ^errfchaft gegrün*

bei wuiben, t)abtn ben branbeitburgifcben 2lbler ober

ben ^»elra mit bem Stblerfflug, bie Stabte bef) Bie»

thum« Schwerin führen bie Äiummjtäbe, bie ber ®raf«

fchnft bie Sinbwürmer ober beu gelheilten Sdjilb ber

©rafen von Schwerin, ober, wie bie Stabt Schwerin

felbjt, bad ©ilb brö Stifter« ber ©roffchafi unb Stabt,

Jpeinrich* M Dörnen. So gewinnt alle« auf bem

Siegel ©ebeutuug, unb biefe« wirb ein lebenbiger

(Sommenlar ber atteßen Stabtgqcbichte.

(S« ifl baher befonber« banfentfroerth, bat) ber hw
auflgebenbe Verein bem erften ^>efte meflenburgifcher

Siegel, unbefitmmert um bad vielleicht gering.« 3n«

terejfe, welche« biefe namentlich unfefm hicf»rt<'» Vu*

blifnm bieten, fo fcbnell etil jroeite« ^>eft f)at folgen

laffen. Senn man fann jc&l an einem ©anjen feh«n,

wo* überaU ter wlffenfchaftliche 3wed ber ^eraue>

gäbe fei, unb wie man iljn ju erreichen fjoffr, fcbalb e«

gelungen, bad SDiaterial erft »oliftänbig ju vereinigen,

»ünfitcn wir banim einen rüftig.n gortflang be«

Unternehmen«, bureb welche« bie urfuublidjen gor»

febunflrn über bie frühere Sfanbe«getihid>te eiuen fo bc

beuienben 3uwa<b« erhalten. St.
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<SefeHfd>«ft

jut SSrfdrbrning gfineimifi&igtt £&ÄtfgWt.

51 in iidtbftf« Tiftiftofl Den 4h. tieft« üNeiuue

ttitb «£>w Dr. med. 9tob. Vallfmant ritten

«Portr.iq tjolren „über rtnui« Staturj>Tet>ucle mit
!

furjranifei t>(6 ftiHtifotHiifirometV' unfc reiijelfvn turtfc

^pririguug «erfttjier'rncr ©fflfnftonbr rrläiitcrn.

3n tnfflbfti ^friaminlimg wirr ein THcviiot trc

Spar- uiif Ülnlfil)t».l»afK an Stelle M ^anoxbtntn

$txtn l)r. Ü. gab er a,ett>äfr,lt tt>erCtn.

Ä leine tXJjronff.

33. (JfottifA)f#.) 9lid)t eine faftif*e 9eri*figung.

fenbern eine SJeftatignng unfern Motij tft ber im Irrten Statte

tub M S7 erwähnte Itmfianb, baj» btr mtbrgrtaoitf Antrag

Pen bem eierft)«lmfabr»r^cUra.lum au*etroangen ift. $>er Blarm.

an ben wir ba*ten, war bamal« 1$rctefeiltubrtr jmrt <ielle=

gintn*. A.

34. (*l»UD0rt.t Unfer bertehenbe« Dtetlereerp* enlfyri*t,

nrnn e* bei eingetretenen 6*abetifcuerti au* eft gauj gute

Itenfte leifiete, ben Anforberungeit btr 3e$t}elt im (fangen be*

nnr mangtlbaft. £ie metfteit feiner SRilgtieber ftnb allere wr<

bclratbetc Stute, bie, wenn ihnen Wutli unb Jtraft au* ni*t

abjufpreien ift. bur* ben ©ebanfen an "ffleib Uli» Jttnb be*

gewij eft ren gefaJ>r«ellen Unternehmungen jutürfgehalten wer*

ben. 'JSaf bie jungen Seilt» betrifft, bie fi* im freiwilligen

Äettercerp* befinben, fe mögen biefelben gerne 3Ruttj unb Jlrafl.

ja felbft ©rwanbtlirit befreit, aber ibnen fehlen jeglidic Wittel,

de \ut QJeltung u bringen. 5üa* I>if ft ihnen ihr wri§er

$eberbuf*, ibr großer «acf. trenn e* In einem trrnnenben

t>aufe in bem eberftrn Storfwerf "USertr/eellt* ober gar ein

aWenf*fnleben <n retten flieht': Xie «eitern ber efenerwebr b>-

ben ni*t bir (jinrei*enbe Sänge, »en ben Wadibaebaufern ifi ni*l

anjufemmen, alfo ebnmäditig (lehn fw ba. £a aber beginnt

erft ba« Slmt tr* waljten JUrttn«! 3?rtljalb feilte SübeeJ bem

©eifjiifle Seipjig'», Berlin'*, tfepenlfagru'* »t. in drrirttung eine*

Seltener?« feigen, ba* mit bc« nötigen SRitteln seefeben unb

bur* regelmagig» Uebungen babin gebra*t würbe, ba$

man ren feinen öeinübungen günftige (Srfolgt etwarleii fvnnte;

unb l* f*lag» bei elmaigct (Srri*lung eine« fclAen «er»* bie

Steiger ber Seijijiger turner<öeuettteb,r alfl ÜRujifr «er, weju bie

<f übeefer Inrnetf*afl im Untin mit ten Turnern be« 'Ifiltuiigi-

veretn< gewip eine für Vübeef genügenbe üluvahl fräftiger unb

gewanblrr jungen lfeiite (teilen wörtc. I.. T.

3T>. U\iKomt>rtai) «»» «rreflon*,.) 3« ter rct. .M bf.

«1. erflärt 3emanb, ber, wie er fagt, jufällig ben »eri*t

bf* Wcrrfrbtau*f*ttffe# über He Statuten be* (Srebitverfln* ein

gefeben hat, fi* für übertrugt, bajj ber 0e«>erbeau#i*it6 in

Hefer €a*e nidit allein feine Stellung v«üig verfanul babe, |Vn:

fem au* ni*t einmal befähig' gerrefen fei, ba* 5örfen unb bie

Seteutnng eine* fcldien Strein* erfaffen. tfii «elvei« be^

ball er ft* rcr.

ö* trat« unnüjt Wüh<, n-^llte mau mit |en<m (ufalligen

'J9ecba*ter um feint Uebecieugung reiten. Xa beifelbe

aber geftauMi* ju teil OJetbaublungen , »el*t überhaupt über

be« (Srebittereln gepflogen fittb . nidic )uge)ogrn »erbm ifi, et

vlrimrhr nur jufalllg in ein einzelne* (Platt binringegueft

b,at, fc ifugt »« »c« enormer Hrrcganj. fi* kenne* mehr Ur»

«ftil nb «lnfl*t jujutrauen. al« bem »cm aUen Jrage» offlaril

in .«ntntnlf geballeiie.i «et©erbeait*f*nfi. unb fi* \vm »i*ttr

Aber btrfrn aufjnwfrfen. «Senn birfrr »eife ÜNann ober fe

»elt gebjt, fein beleibigenbe* llitbeil. unb pellenb* ebne ftiv

gäbe pen QJrftnben, bur* bie greife perbreiren, fe faan rt, «nb

«min er bfe gan^e 9S)r<*r)rIt «Salemeni« befäfie. ff* be* berfntbi

gen Tugcnb ni*t rühmen, bie man fefbft bei bem geringflen

Kann a«|Mtrew*n pflegt, be* «efübl« für «*irfli*feit.

im Uebriaen nwnlfeflirt berfelbe feine «artbeiuellung fe fi*t=

bat, ba* er fi* nt*t nun bern reelle, refnn fein Sluefpra* ni*t

gcninnbringrnb für beu örebitsertin «erben feilte.

Seine lieber ieugung bereeifeu trollen, ifi enbli* ettpa*

ganj 'Jteur*. Der weife ÜKanu hat fi* jebe* }u ber f*n>ieri-

gen «ufgabe bereit erflärt. feine Uebcr|eugung beninä*ft efenti

Ii* )u beroeifen. nnb er wirb biefen !t)e»ei* tvehl obrr übel an<

treten müfien, wenn et nf*t einen Spni* reiner 9)c*beit getbiin

baben will. In ber Äbfi*t< ben Samen ber Jwirfrad't in bie

cbf*webenben 'BetbanHungen |ii ftreun. 13.

M. (WiUtirif^«».) 3» "« ^ T u .p. 31. Dccbr. 1859)

ma*t ba* Hamburger ®c*rnblalt ben l'orfd'lag, bie •Oanfe^

fläbte me*ten fi* bereit erflacen. um bor larttgrit unb mit un<

pcrb/altnifimaitg greSen Jtefieu srrbuubesen Stellung Pen taub-

trappen |u entgegen unb be* itjteii Serpfli*tungm gegen ben

XetttfaV« IBunb nad>jnfemmeii. bie «u*rüfiung einiger Fregatten

uub («ertetten ju übernehmen, iubein ct)ne .HTieg*!*iffe eine b'"

rei*enbe ©efeftigung ber $entf*rn Seefflften ni*t erzielen fem

Würbe, (finen ähnli*en Antrag ijat -rjerr 8cui< 5'abre in

ber *ltrrfamnilung trt ^Kinibuign $ürgerf*aft rem a». ^ec.

per. 3. geftellt, aber ni*t bur*gfbta*t. Ter ©fbanle itt ni*t

neu unb fd^en früher in Sübftf aiu'gefpredvn. wie au* tarnte!

per bic ÜUetlfWenbiglelt. bie Aüfi<ubc(>fiigungfn bur* bewaffnete

S*iffe ju «nterilüjen, in feinen bahin ji.'leubiii «ntragm an bie

Stäube berrergebobeii hat »licht um ,Hrieg#f*tffe s,u untvrrjcil«

ten , bebarf man riur? Äri»g#bafen*. ber mit allem Tnn wcljl

perfehen iji. wao t,itm 'Dan, (ur tXeparatuv unb (Siballung ^rr-

felben nclhwenbig ifi. (f* werben alfc in ISrmaiigelung tefielren

He 4?aiu"ifiäbte fd'werli* |nie« ^rojetl jur Sluofübruiig brniaeu

feiinen, ebne ft* an tie Warine eine« grefiertn Staate« anjn.

fdilieitti; grwlrj rrürte ^reufien aber ein bahiti vclentf« i1iur<

bieten mit »enitaiUigleit aufnehmen unl feine «eftattung beim

»unbe befürworten.
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<St mc*tt fi* tmtftbjen, bei blefer Gelegenheit an jwti

llingabtn ju erinnern. »rt«t im Wcnare ftebruat brt 3«^rrt 1849

»»n btr biefigen Äaufmannf*aft unb ber ^irftgrn ©«iflergrfelb

f*aft ffcätrr f*leffen fi* bie £aufmannf*aften »en «rnbro

unb ©Iralfunb an) btr «Ratirnalrrrfammlnng ftberfaubt niib wm

btrfrlbtn beifällig aufgenommen würben. X>irf#lbrn feilten bernlr»

fen, »baj bie DeutfAen ©releule ui*t jum ranblrieg«bienfie, fen-

„bern juin fflebrbititfte anf Dentf*tn ÄriegdfAlffen witjliditrt

„Wütben." 3öir finben ben «btn erwähnten ©ebanfrn, »tnn

andi mebijteirt unb in etwa« anbrm ftorm, botiu wirb«. Di*

$anfeftäbte finb auf tir 6« angewitftn. biefe ift i^r Sehen«»

dement. 3tl rt ni*t notnrgemäf. bafi fie ihre militairlf*en 9?et=

(fliAlungrn gegtn btn $unb auf ber ©ee unb au ben Jtüften

erfüllen? Die« wütbe am (tinfoAfltn fe ju gef*tben fyabn,

ba£ fit ni<bi allein Jtrirg«f4iife aud> nur fleinm, wir

Jtancnenbött it.) aitfrüfttten . ffnbetn au<b }ur ©tmannung btt;

ftlbtu unb *ur ®tftt>ung ber Jlüfttnbtfrftiguitgtn ib« militair*

ViHditi^en eaabrtfinbft freUien. «eftten« me*te namentli« man«*

Vaftif*» »ftthtile barbieltn, inbtm eine «bijabl »e« Jtüfttiu

fancnimn, ISirnniereu ic, fcwie ein ISorp« wn im ®enic»tfen

erfahrenen Cfftcieren für unfere ©laat«bauten an* in ^rieben*»

leiten feb,i gut »u eetwenbrn fein müglrn. 26.

37. (9JÜ|t.) »In« »o» geblattetem »itb nimmt häufa

feinen 9B«g in bie Ira« bnecb einen SRInnftein btr gr. Steter*»

grubt, überf*rrittt brnfelbtn bti nerfemmenben ^mtmntffen, wie

jnngft bei gefallenem ©*net. flteijt bi« übet bie ©reale . bilbet

bcrt tine« »ibrrli*en *fubl. unb fann im ©cmmre bei bm»

f*enber $li>r nur jut «erfAleaMerung btr «uft beitrage«. 9«

mügtt auf anbere Sßeife tranttycrtirt werben. - 10.

3X. In verber&tom.

„JÖet er»a*i»n ift unb frewlnb etwa« 33öft« b,at pccttrt,

„2Birb »cm 9ti*ler trfl citirl nnb grünbli* btauf rraminirt.

„3ft >ur Strafe nnb <ur »ei-rung eine 3ü*tgung ibm bictirt,

„'gjtirb erat Büttel na* gef*eh'nem Urtbetl«fbru*e jie »cllfub/tt"

Sc b,aft t^n jn mir gtrebet; unb 3>u meinteft gleich babei,

X*ag entweber idi ber Si*tn. ober aum ber Nüttel fei;

aber Ifin« t>afl £u «rgeffen. n>a« wcbi \\i beadjten ift

gtbtif mir Deinen tauff*ein, rb bn »irfli* f*cn erwa*fen bifL

AllUa rcitlvtru*.

H9. (spriftanfltlttn.i »er einigen 3abren würbe bler

mit jtcjem (ttfer bie ChricMung einer ©peifeanftalt für Arbeiter

na« bera 9Rufier ber ben ^erm (tgeftctff In $annc»er ge

grünbeten btfflr»frtet. unb anf einige 3eit eriielt. 3ur 2Dür.-

bigung ber ju ihren »unften angegebenen »rünbe bringen bie

3eitungen einen unfeter Snfi*t na* bie gan^e Srage erlebigen»

ben SJeirrag. Die ögettetjrf*e Jlnfiall ift eingegangen, »eil

ni«l allein ba« grepere ^ublifum fi« )ur&(f)rg. fcbalb bie T6ru=

rung ber ^rbrnOmitttl ein wenig abgenommen batte , aU gan|

befenber« au«, weil bie Jtlaffe ber !BesöIferung, auf bie man am

SRettitn gere*net battf. bie ber ^abrifarbriler, ni*t ©tanb hielt,

au* augebrrner 35crliebe für ben eigenen $eerb, wie $etr öge<

ftcrif frlbfl fagL -- Die »cfftfd>e Rettung berietet bartber:

„Die 3abl ber Ibeilneljmer, fbifang* Weit übet li>oo bettagenb.

„fanl sen 3abr ),u ^ab,t mehr bi« ^u soo nnb tiefe» herab, fe

,ba§ bi« Oftem b. 2- bei ©»trieb gan< eingetlellt werben mu».

«Diefe »irtb;f«aftli« gewi§ vern>unberli«e unb beflagtMiDtrtb/t

„lbaffa*f tnufi anb.r« a!f* bur* bie ftjtlge^abie abminiftra<

_ticn erflärt werben, wel<be bie nelcrlf* fclibrüe war." Dieft

Xbotfa«e f*tint un« webet mmnabtrli« nr« bellagen»»ertb

;

jfe f«eint un« pitlmebr ein re*l erfteuli«e« 3ti«en bacen }
fein, bai in unfrrm tSrlle bi« in bie niebrigfltn Sdiidilen nc«
immer betfelbe gefunbe «um bfrn'*t. ber in ber DentfAen <Na>

tien in ftbft wrbntt nnb brt in brm auf btn eigenen -tjeerb

gegrünbeten Familienleben ba«-^au)»lbcUmeff ber Sütgertugenb falj,

bntcb wel*e fie einen freien felbftfldnbigen OTittelflanb erbalten

harte. SRan bötle nur fcrtfaljren fcUen mit feinen ©pdfranftab

ten, unb man bälte ba« SamiUenltben ruinirt; bei Ärbriter hätte

ft* nur baran gewöhnen folten , fein •fcaiK ble| al« ©«lafnitte

anjufeben, unb er mürbe e« au« balb eorgejogen haben, in

©«laflegi« bie 9ta«l iU|ubringen. 'Sie weit hätte er bann nc«

bi« )um Vrcletarier gehabt* i».

40. (S«tt(itMttTri(|t.) Unter ben «rmenftennben ftnb

Wieberb,clt bie (Srünbe ber Verarmung bti un« befrro«en wer»

ben. Ueberfülle ber $rvulatiou gehcre cjfenbar ni«t ba^u; 3m=
moialitat, gesteigerter iuru« u. f. w. erflären ebeufall« bie (Jr-

f*einung niAl genfigrnb, bagegen meljr Slangel an Aenntniffen.

«uffaUenb raup e« fein, baf, »äbrrnb nnfre einh^eiinif4en Srbeb

ter mit ihren Familien bem annenwefen mehr ait früher \»t

cafi fallen, ftembe arbeiter, namentlich au« $reu«en, herbeige|c-

gen »erben, bit mit ihren Kamillen »cm Qrtrag ihre« ftleifce«

leben fennen. 4Bir muffen annehmen, e« fei für bie anfltllenben

eine fa«li*e 9>(tbigung gewefen, fenji wäre e« eine tabebi«;

»erthe ^retettien Ärember, »el«e einen bebenfli«en MürffAlag

äugern rennte. (!« ift anerfannl, ba$ ber Sleif nnb bie Solibb

tat unfrtr eiubeimifien fltinen ^anbwetfer unb arbeitte benen

ber fremben ni*t na«fiebt; aber H fehlt ihnen bie geiftige 9t.

wanbtljeit, um fi* in neue arbeit«verbältniffe, in bie anforbrtun:

gen ber 9leu)eit an phbiilalifAe, te*nif*e, *emif*r .(tmnrnijfe

raf* genug b/inein ju finben. Diefe Aenutnltfe lann bet ?übr<fer

•*>anb»erfer ni*t in feinen 8ehr unb •»anberjabren gewinnen,

«Btnn bie ©*ule feine «ufmerffamfeil ni*t eon JHein auf mehr

baranf ri*tet. «e »erben bann bie ©ebne unfrer niebern

Stänbe bei ©eile gefioben, weil ^rembc »ftten ihrer 9)jrlennt>

nitTe bei glei*er ffleiftedfraft unb übriger tft*tigfeit fie über»

bieten.

Um nur einen Öeleg anzuführen, fc finb jieben $reu§en

allein bei btn ffiafferbauten angeftelit, bie mit ihnn Familien

hier t»n ihrer ^änbe arbtil leben. — Darau« gtljt herrcr. ba»

bit nitbern S*ulen mehr für bie ißerbilbung ber niebern &anb<

werfet thun müfftn. ©*r}»e £anbf*rift hilft baju wenig.

st.

®eri«tiguug,
3n ber »et. .M Seite I ©p. 2 3 2 ». u. lie«: d'Ague.naa

ftatt d \gnr

(fingegangen ftnb frlgenbt Äuffay unb

inm abbruef gelangen: „®eft*t«punrte bei «eurthet

3uftijfrage." — „SJtrfiAett." -

lung ber

UnantwmilditT «eb»rtrue: Xup 5«rtort. — <iru«fc unb »rrlag mn «. «. tt«hlatn» m führ*.
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£nbecki*ci)t platten
^onntttftSbCatt bcr Saturier Seitun^

4. SPtät^,
Zureiter Jahrgang, g}i 10.

1860.

3 n b a 1 1:

3« ^. €cb. $a<b'< ¥afÄon#magf na* bem <9tiii4.dtncit

Sijtitüii'.. ®*ii*ii«vunft* M Skurthdlun^ fcrc 3ufti|=

fragt. — 3« Äffen» usfetrt öeriAttwefeiH. II. — *wt»

jut Stfrem unffTrt ©CTldtMwtfeiK. — ®ef«Uf<baft jut 8<<

.V 41—44.

3of). ®eb. 23tt^'« «Paffion$muftF

na<S> bem &*angeüften Wtattfyäni.

in tritt bie«|abrlgen (5barfrettag«<<$0Rfertr ba«

in ber Ueberftbrift genannte ©fr! be« hier noch ganj

unbefannten ÜRetfier« jura erfien Wale jur fluffüb«

rung gebraut werben feD, baffelbe ob« na* 3nbalt

unb ftorm von aQrn befannten älteren unb neueren

fircblicben (Fomvoftlionen gänjticb verfebieben tft, fo

wirb ber 3Jerfud>, bureb bie nacbfolgenben, gröfitfn*

tbeit« brm von 3u(iu0 Stieft verfaßten Vorworte ber

neueften Hudgabe ber *ünfjton*mufif entnommenen

Qemrrfungen ba« SBerjtdnbniä biefe« großartigen #unfi<

werfe« ju erleichtern, nicht übtrflüfjtg unb manchem

ftreunbe bet loufunft vielleicht witlfommen rrfebeiaro.

Der (gebrauch, bie U>a(fion b. b. bie 2eiben0ge«

fdiebte be« £«ilanbe« in epifcb < bramatifeber gor«

»ttbrenb ber öbarwoc&e muftfalifcb aufjufübren, tft

ein uralter. (Sr ftnbet ftcb noch je*,t in ber fatboli'

(eben Ätrcbe jiemlicb allgemein nacb ber auf alter Xra«

biiion berubenben «rl unb SBeife. Diefe beftebt b^upt«

fachlich barin, bafj man (wie j. ©. in ber ©irlint«

feben ffapefle ju Rom) einen Sänger für bie (Sr)äb'

lung be« (Svangrltften, einen für Übrifti 9trben unb

nur noeb einen einigen für ade ancern rebenb ein«

geführten *ßerfonen anwenbet, ba« 93olf, turba, ba«

biircb ben ßbor felbfrftanbig vertreten wirb, au«ge<

nommen. Durch biefe (linricbtung tritt ba« brama»

rifebe (Element in feinem eigentlich SBefen febr ju»

rud unb bie SRufif nimmt, ba jeber ber an ber Dar/

ftedung ^beilnebmrnben alle«, wa« ibm jufommt, in

bem feft brftimmte«, einfachen Gboraltone (Accenta»)

vortragt, hierbei eine febr untergeorbnete (Stelle ein.

3n ber evangelifeben jcirdje rrfebeint ber Vortrag

ber $afflon, beurfd) unb in funftgemafer 8rt, nidtt

vor ber legten $alfte be« fecb«}ebnlen 3abrbunbert«.

Die frübefte befannte ^Jaffiondmuilf wirb burd) einen

furien vierftimmigen Sab eingeleitet unb befcbloffen,

roäbrenb im übrigen nur bie turhne, bie ©orte
einer Webrbcit von <ßrrfonen ober be« SJolf«, vier«

fHmmIg bebanbelt ftnb unb eingefcbaltete geiftlicbe

?ieber nicht vorfommen. Mebitlicb verhält e« fitb mit

ben iiafflonen ber nacbjifolgenben 3eit. (Srft 1672
jefgt ftcb in ber ju Jr6alg«berg erfdtlenenen $affion

be« JraBenmeifter« 3obann Sebaftiani bei fortbefte.

benber allgemeiner ßinridjtung foleber SRuftfcn eine

Srneuerung ber gormen im (Stnjdnen unb bier aud)

jum erften Wale ber ©ebraudt funftmifiig gefeeter

Welobteen geiftlidjer ?ieber. Die biblif(be Cnablung
Ift bei Sebafham nitijt mebr im Ctyoraltone, fonbern

reritativifd» gefaxt.

(Sine eigen ibümlicb merftvürbige @rfd)einung waren
bie )u Anfang be« a>tt)ebnten 3abrbunbert« in ^>am<

bürg b«rvortretenben ^afftouSoratorien, in n>eld)e bie

bttrd; #Anbel, Reifer unb Wattbefon für bie Cver
(welche feit bem (SnCe be« fiebjebnten Jabrbunbert«

einen auierorbentlichen ffluffebivung in Hamburg ge/

nommen hatte) au«gebi(beten ®efang«fotmen be« SRe»

eitativ«, ber «rie, be« Dueti« unb jivar in galanter,

nur burrt hinfigemäf gebilbete Sänger au«jufüb«

renber Scbreibtveife übertragen tvurben. anfänglich

bilbrte noch ba« Scbrifnvort in feiner Urgeftalt bie

©runblage berfelben, allein in einer im 3abre 1704

von Äeifer eoinponirten Stoffton fehlte auch biefe«

unb ba« £ird>enlieb, »übrenb brei, bramatffcheu See-

nen äbnliche Kantaten (fogenanntr Soliioqaia) eine

bebeutenbe Stelle einnahmen. [Sftiug feigr.j



so

©eftd>f*puttftc

bei 58enrn)eilurtg ttt 3ufit)fruge.

Unter biefem Hul bringt J* 7 bf. Bl. «on it. gebr.

einen »rttfet, 6er unter bem 6 et» eine ailffitigcr Gr»

magung ritten hob/n ©rab »on (Sinfeitigfeit ju per«

bergen fich »ergebrich bemüht.

I ) Dj*4inabwei6ltche ©efiänbnip, bafj bieStaatö«

gemalt tu Beibehaltung be« ÜRicbteramte« in Cen

£änben ber Obiigfrit nur ivüiijcfyen fötine, fucht ber

Berfafftr tabureb ab)ufchmächra, bafj er batet nur

von beu , b/rfünimlicb<n Slnfufeien be« gemeinen

„Manne*" rebet, welken folch« (Stellung ber Obrig»

fett entfurrthe. Durch biefen arrftofrettifch wegwerfen»

beu au«brurf gibt er fich »elbft al« einen jener

Männer ju erfennen, tote ba« SBrfea Ihrer Bit«

bung bariu finben, ui$t6 gemein ju ^aben mit

Cen iaiügften ©rfüfcJ'tt unfere« beutfehen Bolfe«.

Seit ben 3eutM tft SHrfprniatton b,aben bie beut«

febeu Bre-tejianten bie Betbtnbung von 9tectt unb

Sßoluif mit ben (Smvfiiibungen be« §er|eu« in beut

bibli|'tfcen ©ebanfeii gefunben, bap bie Dbrigfeit al«

©otte« Wienerin ba« Wichteramt vermalte. Wuu
^aben mir freilich auch hier bie B3ahtnehmuiig machen

muffen, bafj e« unter unferen fiubinen Mitbürgern

nicht an Solchen fehlt, benen biefe futli<hen uab

gemütbltcbeu Bejtet)uugen nicht« meitrr jrob, al« eine

Beranlajfung )u SBi* unb Svott. Der ©efammiheit

unferer gebübeftn Slanbe aber mürbe man (ehr Un>

rectn thu«, menn man ihnen biefelbe Denfung«art

jutraute. Wicht blo# „Orr gemeine «Kann*, fonbern

ber Äcru unferer jräbtlfchrn unb länblichen Bevölfe»

rung, mit (Sinfcfclufj ttt -£>anbel«jtanbe« unb ber

begüterten ganbleute, mar gemohnt, bie in ben Unter'

geriebtrn »räjibireuben Senatoren ansehen al« ihre

fiabtväterlidjeu greunbe, ju benen fte in Streitfällen

tarnen, um ihnen ihr^erj auttjifcbüiteii, in ber nicht

feilen erfüllten Hoffnung, bajj ihrer vermittelnben

3ufpracbe bie Beilegung be« Streitet gelingen roerbr.

Deshalb fragt e« ftch: ob bie Urheber be« von ber

©ürgerfebaft angenommenen Slntragr« fich nicht geirrt

haben, menn fie e« für parlainentarifch jmecfmäfiig

hielten, i. ren Eintrag auf ba« Obergericht ju befchran«

fen, unb ob fie nicht eine noch größere Majorität

erlangt hoben mürben, roeu« fie auch bie Unter«

inftanj bem Senate mieber angeboten unb 3hm ^bei

anheim gegeben hatten, über bie Xhatigfrit ber brei

gjtehtrr nach Seinem dtweffat ju »erfügen, mit

folche« in Betreff anberer Beamten be« Senate« von

jeher gefchet)en ift.

Die von bem cn«ftcfr«rtfchen Berfaffer grgen ben

„gemeinen Mann* angerufene „Gntmicfelung be«

„mobernen StaatcMebrn«" fefct anbere, größere Ber«

hältniffe vorauf, alO hier in ?übetf vorliegen. Daffelbe

i

gilt von ber Berfchiebenheit ber , mineu »tbaft lieben

^SHnforberungen an ben Staatsmann unb an ben

, dichter." Dergleichen h*t nur Sinn unter ber Bor»

au«fe«ung einer fdmn bei bem ?lbgange von ber

Univerfität beginnenben Berfchiebenartigfeit ber Sauf»

bahn für beibe ftrten ber 2härigfeit, mie fte in

monarchifehen Staaten Statt finbet. <Suie folche ge«

fonbrrte Dovpelrichtung von Beamten »Laufbahnen

mürbe bei uu« gar nicht möglich unb, fo meit etma

möglich, für ben ©eilt unferer republifanifcben Ber»

faffung vffbeiblid? fein. Da We 2lb»ofatur bi« uvfent«

licbfie Borfchuie auch für ben füuftigen gelehrten Se»

nator bilbet unb bilben mup, fo mirb man entmeber

bem Senator bie verfaffungfJmäfilge SWöglichfeit laffen

muffen, bie in ber Slbrofaiur au^gebilbete juriftifth*

;

lilchrigfeit auch ald jKichter bemährrn tu fönnen,

ober ju gemärtigen haben, ba$ bei ben hetanmachfen«

ben Slbvofaten bie üriebfraft be« @%rgci|ed in ber

Dichtung auf rrchi^miffenfchaftliche gortbilbung et»

fchlafft, — morunter mittelbar mieber bie 3ufttj

leiben mürbe.

Die üudübung M Begnabigung*recht« fomnu yu

feiten vor, um al0 »nhaltepunft für ba* obrigfeitliche

Sinfehen be* Senate« gelten ju fönnen. (Sine menfeh»

lieh gerechte äuflübung biefe« työ<t)fttn Äechte« mirb

überOtre} beffer gemährt fein, menn biejenigen SRlnner,

bie als Stichter br« Berbrecheu« thäiig maten, an ber

Beratung Xheil nehmen, altf menn eine Äörverfchaft,

bereu fämmtliche SKitglieber ber jurfftifchen Xhätig»

feit entmöhnt finb, blofi au« ben bieten fich über ben

galt berichten läpt.

i) Die 3iecht«miffenfcbaft mei^ nicht« von

;

bei SWöglichfeit eine« Ober» unb eine« Unterstrich«

von je brei Milgliebern beffelben Sollegium«. Die

WechtSmiffenfchaft forbert in neuefier 3 ( tt bie Bermel«

tung ber Strafanftalten butch bie 3>ifrij. 3m Uebrigen

' befchäftigt fid? mit ben fragen über Organifation ber

Behötben nicht bie 9iecht«miffenfchafi, fonbern bie

innere Bolitif, melche überall (unächfi bie befonberrn

Berhältniffe be« einielnen Staate« ju beachten gebietet.
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3) Die ftelcvan) be« <Stna,fftanbntffe*> bap ber

bifterifcbe ©i-ficbtapunft gegen bie Trennung fpridjt,

infofern bie Dbrigteit btmt $rei«gebwig be« Ritbter»

amtr«, woran« fte felbft brrvorgrgangrn if), bie 99aft«

tbm gangen Stellung aufgeben würbe, — läfjt jtcb

frine«wegr« abfO)wä<bcn Our* bie $iuw«ifung auf

bie Sfolhwcnbigfeit weiterer Sntwicfclung. ÄÜerbing«

wäre e« vrrfebrt unb iinpiftorifcb, rinen M»tUFürlict?

abgegrasten Zeitraum al« ewige "Horm tnnftellen

unb bte weitere ©iitwidelung bcr iu ben frubren

3uf)änben liegenben Crime au«fcbliefien ju trotten.

Da6 gcbirt aber au4> gar nidjt ^terb.er, weil e« bei

un« gar nidjt um wettert (Sntwicfeluitg älterer beimi«

feber 3"ft«nbe, fonbern um bte Sertbeibigung unferer

$rtmatb gegen ba* (Einbringen frembartiger, nur für

monarcfciftfcc 93crfaffungen pajfenber (ibiritt'tun^cn

firb banbeit.

4) 3Bcnn folebe Eertbeibigung in poiitifeber $in«

fiebt al« „ein au«fcblir&cn von Dem. wa« im gröfje«

„ren ©efammtratertanbe allgemein al« ba« 3f' lflf'naPf

„unb Siretfentforedjenbe, an manchen Orten «1« ba«

„unbebutgt 9cotb>rnbige anerfnnut ift," niebt geraten

wäre, fo müßten wir ja eilen, un« ber erften beften

conftitutioneüen SRonarcbie anjufcbUefien, b« jene

strafen auf bie confHtutieneäe 3Ronar<bie im ©anjen

nodj viel entfefeiebener anjumrnben finb, al« auf bie

ibrem 3Befen cntfprecbenbe (Sinrtcblung ber Juftij«

unb 93erwattnng«»$eb6rben. (Sin lesiimonium pau-

pertati» würbe riclmebj bnrin liegen, wenn man, wie

ber $rrfaffer sah JS "i vorgetragen bat, ftdj jur

Confrfrnirung eint« Obergericbi« mit einem anberen

(Staate vereinigte. Jur tie „&rbeu«faijtgfeit" untere«

Staate« baben gerate bfeSBoten be« 9nrger'9lu«fcbuffc«

vom I«. Äovenwer 1858 unb ber ©ürgerfebaft vom

23. Sanitär I8G0 einen fo glünjenben Qcwct« ge>

liefert, bafj bureb ^»inweifung barauf anberen ©efab«

ren, bie ber $reit|eit ber #anfeflabte in geige ber

Haltung ber ^amburgifdjen SJürgerfcbaft woW bro$rn

fwinten, mit (Srfolg ju begegnen fein bürfte, wie man

ja an* febon in Hamburg bie biefige Bßrgrrfcbaft

unter 4?iuweifung anf l™ Sefcblüffe ber bortigen

jnm TOufier aufgehellt bat ©enn eine au« aBge*

meinen unb gleichen SBabtcn hervorgegangene Stalte»

Vertretung flcb fo unabhängig jeigt von bem ©inftojfe

bertommltcber Strafen, wenn fte ein SBewujjlfein bavon

geigt, bafj ba« 3ütfeben ber Obrigfeü ein foftbare«

@ut De« ©emtinwefm« fei, wenn mit a«*brütf»

liebe« £inweifung auf bie SRotnwenbigfcit ber QtlfaU

tung toldjcn »nfe^en« bie Obrigfrtt felbft aufforbert,

eine iferer fflürbe entfprecbenbe Stellung wieber ein*

gunebmen, fo ifi bnfl allen diegirrungen gegenüber

ein gar praflifäer Qommrnlar ju ben Sorten M im

vorigen $erbfte überall gefriertm Ü)ia>ter«:

„tDot ktm freien Mannt n\ltttxt nid)!."

5) 5>ie finanzielle @rite ift ni^t fo uabebrur

tenb, wie man bura> verfemte ^ec^nungen mr|ria4)

bat glauben nw<t>ea wollen, unb ber Umfianb, ba$

man and? für anbere 3>vnf< viel autgeben mup, et#

fdjfint eben niebt geeignet, finanzielle Sebenfen ju

befeitigen. »ber e« ifi «Derbinge ritbtig, bag btr

fonfrtge gro^e 6<b&blid>{eit ber Trennung ben finaiu

jieüen ©efidjrtpuuft ale) veri>altmpmi#ig unbebeutenk

in ben a^intfrcirunt1 bringen mu^.

0) (Born «5tanbpunfte unferer Serfaffung wirb

e« ein ©lütf fein, wenn bte ©efabx, welcbe ber »er»

faffung«mä^igen Stellung be* Senate« bur* ein

feibßftänbige« iKidjter'doUeglum trogen würbe, brfei*

tigt wirb. 2>er erfte Ängiriff auf folebe notbjtpetibige

©ntnblage unferer freißabtifeben Serfaffung ifi ni<bt'

ftbon vor einem balben Oabrb.uubert, fonbern erft in

ben aufgeregten vierziger 3at)ren gemaebt Die

Superlative, in beneu unfer 9Jafajfer von ben Ur»

bebern jener Angriffe rebet, entjiet>en ft(b ber 8e«

fprf<tumg botunb, jentSWÄnner nkbt mef)r lebeu.

De mortui« nil. nlsi beiie!

7) Die eigentb,ümll(bfn OJerbaltuiffe Sübeef«

liegen tbeil« in feiner »publifanifeben 9?arur, if>eili

in feiner ßlrinijeit, bertn grope SJortl^eile feiten

geborig erwogen ftub. Dariu, ta$ afle p* nub«

: fielen, einanber fennen, ju Sefprecbungen leitbt ju»

fammen foramen fennen, liegen für alle rechtlichen unb

politifcben SebenSgüter (mit alleiniger auflnal>me ber

militÄrifcben Äraft gegen äußere ^einbe) eine üDtetrge

von ©arantiren, bie man in grofen Staaten bureb ben

foftfpieligften gormaliomu« fünftlicb ju febaffen jtcb

bemübt, aber bod) lange niebt fo gut beeilen fann,

nlfl wir fte babrn. Wun verlangt man al« „gortfebritt",

al« ba« „3eitgemäpe", ba^ wir biefe tSortbetle unfe»

rer *leinb,eii aufgeben, un« in ben fünjilicben Jorma-

lidmu« großer Staaten müfjfam bineinquälen, bie für

unfere ©elbmiltel uuvevbaltnißmäfigen Äofien foleber

gro^jiaatlifben (Stnritbtungfn obne Durren aufbringen,

unb auf folebe ü&cife unfere deinbeit au« einem

<Bertb.eil, wa« fic M«l}et war, ju einem «nfbrbeil
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unb )U (inci baurrnben Ouelle ber Uujufriebrnbeit

werben laffen foUen.

8) „6tanbe«anffcbten* foUteit atlerbing« nicbt

mnftgebrab fein. Da brr ©rrfaffer ba« rinfiebt, fo

wirb er ^offenttiet» tro& ber angenehmen (Stellung,

weläje bie 3urifren al« SRitglirbrr eine« frlbftßänCigen

9licbter<(lo(legium« einnehmen würben, nicbt fortfahren,

Dinge ju »ertbribigen, Die ber ©aterfiabt nidjc frommen

tonnen.

9) „^erfonltcbfeiten" freiließ unb „foäbenbe

„©lieft in bie inneren 3Roti»e einer au«gef»rocbrnen

„ (finjelanficbt • wünfebt ber ©erfajfrr »rrmieben ju

feben. 6oIcber SBunfcb ift febr erflarlicb bei bem

ffirrtbeibiger eine« felbftäanbigrn Stifter «Kollegium«.

Da« belle Wittel jur ©rrmeibung folget Unannebm*

liebfeiten bürfte barin befielen, bafr ber SBerfaffer

faramt feinen ©efinnung«gen offen in biefer grage bie

sßreffe vorläufig unbehelligt liefe. CS« qaubelt fia>

jeet junäcbfl um eine dntfebeibung be« Senate«, bem

ein legaler 2lu«brucf ber öffentlichen {Meinung in bem

5ßotum ^fr ©ürgerfebaft vorliegt. 3n Diefem €tabium

ber €acbe fann e« nicbt« nüfcen, fonbern nur »er.

wirren unb aufregen, wenn in ber treffe gegen ben

2lu«t'prucb ber ©ürgerfebaft |u gelbe grjogen wirb.

105.

3ut »fforra unfcrcS ©rricfrtdrtJffenS.

I^ür bie ©Übung ber ©rriebte wirb vor ällem beren

©ef<taft«tbattgfett in ©etraebt ju jteben fein. 3n
biefer ©ejiebung wrifi aber j. ©. ba« 3abr 185»

(welche« im ©roßrn unb ©anjen, bi« auf bie unge«

wöbniieb grepe $<it)l von (Sriminalfacbrn in 2ter 3n«

fianj, jugletcb füglich al« Durctfcbnitt ber legten

8 3'ibre gelten fnnn) folgenbe (frgebnlffe nach.

8ln (?ivilfad?en würben in erfier 3nflanj »er»

banbelt :

»or bem SMebergericbt 45<» gacben,

* > Sfabtgericbt 371

* * Jjanbgertcbt 273 #

> SBfttegericbi 21

* * geriet Iraremünbe 50 »

im ©anjen 1 165 Sachen,

©on biefen Sachen gelangten buret) eingelegte unb

roirflicr; »erfolgte Hpprualion an bie {weite 3nftanj:

von ben 9tiebcrgrria)t«facbrn 33,

* # SfabtgeTicbt«facben 6,

* . 8anbgericbt«faeben 16,

* « SBettefacben 5,

im (Danjeu 60 (£tvUfac$rn.

Sin bie brittr 3nftanj gelangtes ba»on wieber

12 Sachen.

Sin (Sriminalfacbrn waren anhängig:

beim Stablgericbt 65 Sachen,

« ganbgeriebt 23 »

im ©anjen 88 Sachen.

3n erfier 3mtanj mürben (Srfenntniffe abgegeben:

»om Stabt. unb 2anr>geri<bt 48,

» Obergericbt 18,

im ©anjen 66 (Srfenntniffe.

3n {weiter 3nßanj würben Grfennrniffe abge*

geben:

»om Obergericbt in 6 Gacfcrn,

« D..«..©ericbt in 4

im ©anjen in 10 Sachen.

3iebt man r)ierau« einen Srtlufj für bie ©eriebr«*

reform, fo fallen bem funftigen ©erlebte erfter 3n»
ftanj in »oller (Sonroetrnj, fomobl in civilibus, al«

in ertminalibu*,

im 3abre ca. 1000—1200 Gicilfacben •),

unb ca. 60 — 80 (Srtminalfacben ju;

bem ©eriebte »weiter 3njianj bagegen

im 3abre nur ca. 50—70 fti»ilfacben

unb ca. 5—10 (Srimtiialfacben;

bem ©erlebte britier 3nflanj enblicb nur ca. 12

(Sivilfacben unb erwanige (Saffationen in (Sriminalfa<b<n.

(f« werben alfo nabeju \% afleT (Swilfacben enb#

gullig in erfier 3n(tanj rrlebigt} nur ,,'„ ober T
'

B ge«

langt an ba« Obergericbt unb bievon gebt wieber i

an ba« Ober»«»»eHation«gericbt über. <Sbenfo finben

l aOer (Sriminalfacbrn ibre enbgülrige (frlefigung in

erfier 3"ftonj; faum für l tritt bie jweite 3nftanj in

Sbätigfeit.

6« bürfte bierau« fieb triebt ergebru, baf bie mog«

liftft »ollfommrue Sefebung Frr erßrn 3nftanj für

un« ein ganj überwiegenbe« 3nterrffe bot, unb ftnb

baber aueb auf ibre Serbefferung bi«ber immer bie

$auptbeftrrbungrn geriebtet gewefen. Siucb maebten

fieb bie IWänget Dct früberen (finriebtungen in erfier

*) Qou kiffrt 3df)l (cmairn <a. | auf rinfad>f ©djulb-, 3n>

|ttiim<, TJiriht-, Stäumnngi«, "ßfankjrn*-, <9tjlnb«', C(bl»iin>

9minfl«>. (JanfljettHriaefii, aud) IJrerlam« unk 9fank»rccrffr.
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38ftan) befonber« füblbar, intern mir babin rednirn:

bie ©ierlbeilung in ÄiebergrrtAt, Stattgeridjt, 8anb«

grritfct unb 3Bettegeri<bt ; bit ©ereinigung ber ©olijei

unO 3uftij in ber ©rätur, ber ©ermaltung unb ber

3ufüj im Sanbgericbte unb ber SBette, Di* gerabe bei

birfen @erid)tes etfter 3nfian$ leicht ju bebenflicber

©eimifdmng füljren tonnte; ba« geblen einer genügenben

toOegialifcben ©eratbung aller jur Qrntfcbribung fom»

menben <Red)t«täUe; brr Langel einer auf S0?üabli<6«

fcü unb Orjfentltcbfeit gegrünbrteu ©tocefcorbnung.

Da£ ein JljeÜ biefer SRängel aud) burd) bie ©Übung

eine« eiubeitlidjen Äiebergeridn« au« bem Sruate be

feiriet »erben tonnte, fagt fid) leid»; allein »ollfia««

biger war biet offenbar ju belfeu burd) bie ©Übung

eine« felbftftänbtgen Untetgerid»«, unb mufne biefer

3Beg um |*o mrt)r fid) empfehlen, al« baburd) jugleicb

bie jiemlid) allgemein in Jbeorie unb ©rari« al«

münf<ftrii«mertb anerfaunie Jreniiung ber 3ujH|

»on ber ©ermaltung in ber triftigen erften 3nftanj

bei un« obne roejentlid)e Sdjmierigfeit burebiufübre«

war; al« ferner einem felbftftänbigen 9?irbergertd)le,

neben au«rricbenber ©efe^ung, eine geuügenbe ©e»

f<bäftigung aniumeifen mar unb bie Äoften um fo

»eniger 3lnfto£ erregen tonnten, ba bie Slbnaljme ber

Untergericfcte bem Senate aderbing« eine mefent«

Ihbe ®efd)äft«erleid»erung gewährte unb ntd)t nur

eine fonft unerläjili<be ©eruieljrung ber red)t«gelebrten

Senat«mitglieber überflüffig machte, fonberu aud) nocb

bie ttufbebung be« S»nbicat« möglich erfcbeineu lief.

SBrfenilidp anbere SRomente (ommen bagegen für

bie ©Übung ber jmeiten 3nftanj in ©etrad». Der

Umfang ber U)r nad) bt6berig«r (Srfabrung {ufadenbeu

Qefcbäfte ift ein »erhälmifmajsig geringer; unb mag

aud) bie 3 flM ^tt an bie jmeite 3nftanj getangenbro

9ied)l«fad)en hinftig, nad) @infübruug be« münblid)en

©erfahren«, eine größere merben, fo bat bod) aud;

aller Orten bie (Srfabrung gelehrt, bap" bie ®e»

jd)aft«lafi ber Obergetid)te burd) ©rfdjränfung brr

Scbriftlitbfeit auf eine furje fartifcbe ©runblage me»

feutiid) ermapigt ift.

Da|j nun für burd)|d)ritt'id) jäbrliä) 00 <$it>il<

fad>en unb 10 (Sriutinalfacbrn bie ©Übung eine«

frlbftftäntigen , genügenb befefeten Obergerid»« ein

übertriebener ?uru« fein, bat) r« bemfelben an Hfi>

rigfeit fehlen unb baf bagegen ber Slufroanb für baf<

felbe ganj unmbältrijimäpig fein mürbe, wirb faum

»on irgenb 3cmanbera im «rnfte beftrttteu werben

i fonnen. fyit man to<b in unteren Staaten bie Ober«

gericbtöbejrrfe neuerbing« e&vr uergröprrt, al« »erflei«

nett; unb fommen bod» j. ©. in granfrncb auf

einen 9tpp«U^of ca. I,200,IMH) Seelen, in »bebt«

preupen 2,1 jRUlionen Seelen; in 9tbeinbatern 580,000

Seelen! Um bab,er ein felbjtft&nbige« Cbergerictt nur

überall ju ermöglitben, bdt man »erfudjrn muffen, ein

|

Ot>rtgeri(tt au« -l SRicfrirm nu eonftruiren, mäfyrenb bie

Dreija^l für Obergeticbte bod) in ber I^eorie, reie in

J ber »ßrart« fta> gleidj terroerfü* etwiefeu fjat unb um

[
fo mein ©ebenen erregen mu^, wenn ttton ba« Un«

tergeridjt brei älliiglieber jäbli unb bie frei Oberge*

riä>tf5ratl>e nod>, wie bi« rorgef*lagrn mar, ab«

meitfelnb mit ben 5Wiebergericbr«beiftftern, au« einem

unb bemfrlbm KitttetcoUrgiuni genommen merben fei-

le», «ber felbft ein foldjeö rebucirte« Dbergeria)!

mürbe, aud> menn man ibm einjelne, nimt frrenge jur

rid>trrlid>en Xt^ätigfeit geb^örenbe 9?ebengef(feafte mit-

übertragen mollte, t>orau«rta)lli(b immer nedj ebrr

über alljurei<blid)e Wupe ju fiagen babnt, al« über

Q}efd>äfte)überlaft.

(SG bleiben bat)er in ber Xl^tt für bie ©Übung

eine« au«reicbenb befehlen Cbetgerid>t« bei ben bjer

i einmal gegebenen ©ert)ältniffen nur jmei 9tu«ivege übrig:

ber 0nf(blui an ein au«martige« Cbergerid>t ober

bie ©Übung eine« Obergericbt« au« beul Senate, mie

folebe« bier bi«brr immrr, unb gerate in biefer 3»*

ftanj obne nacbi»fi«bare Siacbtbtile, beii.«nben bat.

Der erfte 9u«m«g mürbe atlerbiug« Da« ^jtrineip ber

Ireiinunn ber 3ufri{) von ber Slbminiftratiou für bir

jmeite 3»fi<ini retten; alleiu bemfelben ftebn bo<b an«

|

bere grmtttige ©ebenfen entgegen: bie (Irfcbroerung

ber münblitben ©er^anbluug am entfernten Ort, fomi'e

bie oielfa(be ©iaentbümlicbfeit unfere« tovifa>en 9teo>t«.

lüu(b mödjfe biefer !lu«meg tu ben maapgrbenben

tfreifeu unferer ©evölferung ben geringftrn Vlnllang

ftnben.

Dagegen ifi freilid) aud) ber jmeite iMu«meg triebt

obne ©ebenfen, mel<be au« ber 3ufammenfe{>ung uub

9Bab( be« Senat«, fomie au« beffen corjug«meife auf

bie ©ermaltung geridjteten Ibätigfeit fliegen, allein

mag aud) ein fcld>e« fenatortfdje« ObergeridJt für eine

möglicbft »oüfommene ^anbbabung ber 3ujii) meniger

GJemäbr bieten, al« ein »ollftanbig befehle« felbft«

Aänbige« ObergeridJt; mag aud? bie ©ermaltung in

manchen ©ejiebungen barunter ju leiben baten: fo

barf boeb nid» überfein merben, ba& e« fidj bier
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uicbt fowobl um Die <£>eriietliing eine« VoUfoinmrnea,

al« vielmehr um Die SBabl De« relativ ©eften, unfern

Verbältniffen «ngenuffenften hauDelt; Daf Der Senat

al« folcber, fowie Die Verwaltung auch wefentlicben ®e<

min« Darau« jiehen wirD, »penn immer eine Strahl

Sraai«'2Ritglteber ftd> mit Der 3uftijpflege befebäftigt;

t>a$ rotrflicte (SoUtfionen jwifeben Verwaltung unD

3uflij leicht burd) 3ul flffunfl
Dfr MttenverfenDung in

Daju geeigneten fallen befeitigt werten föiwen; bap

Die alle (Gewohnheit in unferem republifanifeben @e<

mrlnwefen noch tfyc Siecht behauptet unD, wie Der wie»

berbolte 9u«fprutb De« ©ürgrrauefcbuffe« vom 10. 9fov.

1838 unD Der Vurgerfcbaft vom 23. 3an. INöU na*,

weift, eis fenatorifebe« Dbergrricbt Die Meinung Di*«

(er beiDen jahlreicbften Staat«forper für ftrb bnt;

baf» enblid) au* für Die golge Der Uebergang von

einem fenatorifeben Cbergericbte ju einem frtbfiftänbi*

gen fid> unendlich viel letzter wirb erreich«! (äffen,

al« umgefehrt.

SebeufaU« glauben wir, Da Die enDliche Veieiti»

gung Dt« Dermaligen ^nterimifttri noch von allen

Seiten für DringenD wüufcben«wertb erachtet ift,

Dag aDer ©runb für un« vorbanDru ift, jebt noch

einmal unD völlig uuabbängig von Den bi«berigen

Verbanblungen, aber mit Verüdficbtigung Der realen

SBerljaÜniffe, Die grage einer ernflen unD unbefangenen

Prüfung ju unterwerfen: ob nicht Der Vertuet mit

Der ©Übung eine« Cbergrricbt« au« Dem Senate jum

wahren frommen untere« ©erueinwefm« ju machen

fei? 9QerDtug« roirD DaDurrb eine Vermehrung Der

verfaffung«mä§igen $at)l tecbtfgelebrtet Senat«mtt»

glieDer (von 8 Dem ©elehrtriiftanbc angebörigen Se«

nat«miig(ieDern foUen wenigfien« ri ?Rcd)t«gelebne fein !)

nothwenDig; allein mit einer 3*W 10 gelehrten

Senatoren Dürfte auch bei Der Uebernahme De« Ober«

gtriebt« abfeiten De* Senat« für normale, biet*

benbe Verhältniffe ausreichen f«u, unD beruht

efl offenbar auf einem 3rrtbume, wenn in ber vorigen

«ummer Pf. Öl. S. 71 eine bleiben De 3at)l von

12 gelehrten Senat«milgliebern al« von Der burger«

fdjaftlidjrn (iontraiffton für erforDerlicb erachtet t>inge«

ftellt ift. Denn Deren ©triebt S. 4, 5, 6 unD 12

tvill Die verfaffung«mäpige 3*W h- <*) nur

um i Dauern D erhöben unD bleiben für jeitweilige,

außerordentliche ©ebürfniffe ebenfo »eitere anp>r»

orbentlicbe SJtaafiregeln vorbehalten, roie folebe 1844

bureb Vermehrung Der Svnbiei auf Drei unD äugen«

biieflicb nod) Durch (Srböhung Der 3°W Per gelehrten

Senatoren um jwei getroffen finb. Stur Darauf mag
ftbliefMicb noch bingewiefen werben, Dal. wenn man ftd)

für ein tenatorifebe« Obcrgericbt etitfcblieften feilte, e«

i fttb für und Dabei nicht etwa um Die (Einführung einer

ganj neuen Ginncbtung, fonDern leDiglitb um Die vor*

läufige ©eibehaltung einer von älter« ber über«

foinmenen unD mit nacbwei«baren Stacbtbeilen bi«ber

nirbt verbunDen gewrfeuen 3ufti»verwalrung in {weiter

3ufranji banbelt, inbrm nur Die feit 1851 iutcrimiftiieb

angeorDnele unb auf Die Säuge von allen Srtten «.e»

mißbilligte ftctenverfrntung . von Der übrigen« and)

bfcber noeb alle 3njurienfad>en unb Scbulbfacben bi«

tu 100 £, aUe einer fcbriftlid>ea «Relation nicht für

beDürfrig erachteten größeren Givilfacben, fowie alle

in »weiter 3njtan» an Da« Obergerictt iw (*ntf<bei#

Dung gebrachten Straffad>en auÄgenomme» waren,*)

»über wegfäOig werDen müpte. # # #

•) 3n tetfta £adira t>U bcU>« bi« jr»t «* iwmrr »M ff
naterif*» Cfti.i'it<rit fribil «tannt unb neub b*n rtaiijiU

f*vn ^alinV',i>fi idMtn tut<tif*nitlli* in tm Ifjien adit

Mbun Hwa 23 (iriniiitniffc ct-rr i fämmtll*« Cber-

flfti<M#<Vrt* t aUjiftrli« fKIft ab^rbf..

*Äud) ^ut Reform unftreö ©ertd>Hwcfenö.
i ....

er im vorigen Vlatte enthaltene SHuffa^: „3ur
Sieform unfere« ©eriebrtwefen«" giebt tinen Danfen««

werthen Ueberblid über Den Verlauf Der VerhanDlu«.

gen feit I »4 4. freilich hüll DerVerfaffer ftd) feine««

; weg« gan» auf Dem unparteiifeben StanDpuncte De«

•piftorifet«; vielmehr Drüdt ficb in Dem fluffafcr eine

unverffnabare Vorliebe für 3urü<fgabe De« Ober«

geriebt« an Den Senat au«. So jeigt fitb Dtefelbe

j, ©. in Dem mehrmaligen frharfen hervorheben Der

VeDenlen gegen Die wectfelnDe VilDung De« Unt«#
gedebt« unD Cbergerutt« au« einem unb Denselben

dolleg, wäbrenb verfthwir^en wirb, Daß nach Den

neueften Vorlagen Der früher brgünftigte VBechfel

nfd)t meh,r Statt finben foll. So femer in Dem
mehrfachen $lnroeife Darauf, al« ob man feit 185t)

eigentlich nur um ber fflrunDwcbie willen Die vofl«

|

fiäaDige Trennung Der 3ufrij von Der SIDminiftratten

i f)«b< aufrecht erhalten wollen, »ährenb bod; nad? wie

vor Die Ktcbtigfelt De« yxindp* Der Trennung an

unb für ftd) anerfannt blieb unb Die ©ruuDrecbte nur

momentan ein unterftühenbe« URoment Dargeboten
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tauen. So namentlich in bem 'JiVfuin*,, jurrujl düper

fit jweitr* £aupipertobe, auf welche« wir unten noch

iur.'icffommen werfen.

3nbeß banfen«vvertb bleibt bennoeb ber Sluffafc

febon be«balb, weil fr — vielleicht unabfi^ttlicb —
rtebt roibrnt, unb gerate bei jener erflcbtlicbru *Bor»

liebe um fo evidenter, ben einigen wefentiicben ?l$unct

offenlegt, um welchen eö ftch je$t überall noch banbelt.

Xenn au« bem batgeiiellten gefebiebtlicben ©erlaufe

gebt tftnex, bafj man feit IM4 bi« jent in ttaif;

unb Sürgcrfcbaft bie voUftäntige Irennung turebweg

all ba« Qrftrebendwtrtbefte erfantti bat, baß, wo man

von ber (Srffrebung biefe« $\tU6 abwich, man eö

nur tljat in ber Seforgntß vor }u großen Opfern an

@elb» unb perfönlicbrn Jcräften, baß bie fcbließlicb

beantragte 3urücfgabc be« Cbergericht« an ben Senat

gerabe auch nur all eine $e|<brän(ung bei (£rjtreben«>

wertben au« ».Rücfficbt auf bie 8lu«fübrbarfeit be«

SBefferen anutfehen ift, intern bie »Majorität ber Sur»

gerfebaft ein felbftftäiitige« Obergericbt au« '> 9Hit»

glirbern nicht jwar für unaudfübrbar, wohl aber für

ungenügenb beferjt hielt, unb baß barnacb e« ftfb jefct

einjig unc allein uoeb fragt: 2Ba« verbient in feinen

practifeben golgen ben UJorjug, ein Senat«'Dbergericbt

von 5, ober ein fclbftftänbtgr« Obergericbt von 3

recbt«gelebtlrn üDlitgliebern?

3»var febrint baö SJtVfumt? ben ®Iauben erregen

)U wollen, al« feien bie beibeu Staal«förprr auch

noch über anbete, unb eigentlich principielle, gragen

in 2>i«barmonie; bem ift aber nicht jo, unb tarin liegt

eben bie einfeitige gaffuug Offelten. 25et Sab I

)

jur jweiten £auplperiobe nämlich macht ju örunb»
prindpien, wa« iu Söirflicbfeii nur ein Jtbeil ber

8lu«fübrung«momente war; Denn einfach bie gegebene

3abl con 5 ^Richtern, nitbl aber ba« „ftarre geft*

ballen an ©runbprineipien " führte ju ber „vrrjwcifel'

ten Gcnitruciicn unb (£tnftbacbtrlung." 3U -) u,'b

ferner ift e? irrig, baö bi* Trennung ber 3uftij von

»er SJetwaltung grunbfäblieb aufgegeben fei; nur

3lctc ber freiwilligen ($eria)t«barfrit, welche nal)e an

bie ftreitige fireift, auf ade gäüe aber nicht mit ber

Verwaltung überhaupt ibentificirt werben batf, follten

tarnacb von ben 9ticr)trrii, — ganj füglich in befon«

taer ©ericbteabtbeilung, — ausgeübt werben. Unb

gewiß tt% e« ein gannliche« Verrennen ber Sachlage,

wenu enblirh gar von einem bamaligcn vollftän>

bigen Aufgeben ber — — vereinbarten ÖJrunb«

prineipien gerebet wirb, wäbrent noch immer tie

» feit IK4H in Geltung befinbliche Saft« ber ganzen

Äefotm, Irennuug ber 3uf'tj t>on ber wirflicben SRb«

miiiiftration, in vollem Umfange gewahrt war.

2)ie obige grage allein alfo ift jebt ber Stngel«

punet. gür beren Beantwortung mag immerbt»

auch biete ober jene, nicht unmittelbar jur Sache ge»

börrnbe Goiwenienirüctficbt in« Slitge gefaxt werben,

t |. S. bie »Rüdftcht etnetfeit« barauf, ob e« rätblüfi

fei, bie Gräfte von .*», n»«>p 7 €enat«mitgliebern tbril»

weife, — unb bei beut beabsichtigten münblicbru Ser»

fahren, fall« man nicht etwa auch von bteiem abftehen

wMl, jum größten 'Xheile, — ber Senvaltung ju

entjiff)eu, aubererfeit« barauf, ob -i Stitftfr genügrnbe

Sefchäftigung im Obergericbie finben. Senn aber

neuerting« iu bie nun cbfVbwcbenbf Serhanbluttg

ganj anbere ©eftcht«punfte, von tfiner Seite fogar

i

berjenige einer vermeinten Gkfabrbtmg be« obrigfeit»

;
liehen Slnfebn«, wtefer htneingejogen werben: fo glau*

I

ben wir nicht mit Unrecht ju behaupten, bafj bie« nur

baju bient, bie flare 9lnfcbauung ber Sache ju trüben,

jebenfaü« mehr geetguet ift, ben Änäuel ju verwirren,

|
a(« ju entwirren.

«5in nähere« (Eingeben auf bie grage felbfi, welche

' auch bereit« in bem lepten (Soinmiffionfbrricble be«

;

tfunMt ift, liegt außer bem $xotde tiefer ^ültu. URit

;

ihnen wollten wir nur bem präoetupirenben (Sinbrucfe

I

entgegentreten, welcbeu bie anfeheiuenb unbefangene,

|

im ©runbe jeboa) ftch nicht über ben ^a'iet'Sianb«

punet erhebenbe unc, wir glauben barin nicht ju irren,

j

felbft tenbeiijlöfe Spaltung ba gefachten hiftcrtflrh

Uebrrficbt auf ben ö> f*r machen fönnte. 73.

;

©efcUföaft }. »ef. qemctnnü^. X^&ü^t.

ter uärhften Serfantwluitg wirb a^err Üpothefer

Scbliemann SHttibctluiMen au« bem söereiebe ber

Chemie unb be« ßelbbatte« machen, unb biefelben burch

|

einige ebemifebe @rperiraeitte ei läutern.

weuwahlf 5f» Sorftthem iverben vorgenoiiimen

werben: in Stelle be« £rn. flpoibefer Scbliemann
bei ber Äunft= unb 9Iaturalienfimmlung, unb in Stelle

\
ber Vetren C'?l.-®.»3iath l>r. Dppenheimer unb
2lpoih«fer J£>. 3. »ierörnann bei ber Mwetbfcbuie.

3um 3ievifrr ber Spat» unb »nleihe « ISaffe in

Stelle be« verdorbenen ^errn Dr. gaber würbe
£rrr Senator Ur. Söfe erwählt.

$11« 3Ritglieber ber ©ei'eOfcbaft ftnb aufgenommen
bie apenen ?lbvofat Dr. jur. ßarl griebrieh ifin*

,

benberg unb I)ampffchiff«capitnin ©ottfrieb £in»
rieh (Jleorg öeßlien.
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kleine
41. Utbn bit 9lnfonqe attfrrrr Strrlaffuna.wfc.rm frbr»

Bit un« in ben Stanb grfeM, bit felgrabrn auf |uBrrläfiigrn

91a*rld:< 11 btrubrobe n SJliiHeilungen in bicfe iflldttrr nleberjulegen.

Sm 17. Sluguß 1848 Bat bo« Storfbolmfabrer.tSoUegium

mit Bcratbung übet »erf*irbroe Smatttrcpoültencn wtfammrft.

Da ba« öeUrgium überhaupt nur Btnigt Wiiglieber
}
db,[(e

{tat 9teue «üb. «Idftrr, 3abrg. 1839 6. 2S6). fe fenntr tf

ni*t befremben, hinberte au* ben ®ef*aft«gang ni*i. top fi*

nur vier berfelbrn tu brr 3ufammentunft eingefunben galten. <S«

bit Herren Gl. -r). Bei*. «. $. 4Bri4beebt. 3. JL 3WieUf

(J. Venf4au. fternet Bar uc* brt itrctcfcUiüljrrr Dr.

nann ern brr 4)ube. jrbc* lebigli4 jut Aübrung M %hc=

ttteUt. gegei irat:u 9ta4 (frlrrigung brr übt igen ©egeufldnbe

bn iflervanblung maAlt brr jurrft ©mannte brn iitetftflag, tat

tfcUrgium mige bri brr Qurarrf*afl auf Mieberfe^ung rinn

Gemmifftcn iur Srpificn brr «etiaffuug antragm. Det 83ot>

frblag »utbr angenommen unb ging brr brftebrnbrn ®ef*dftt«

erbnung gemdf an ba« (JeUeglum brr »crtfübrrnbrn ftellertrutr

trr bürgetli4tn dctirgira, reo rr feglei* «nflang fanb, |ftc*

nur ad refcrendum genommen »rrbrn tonnte, um brn übrig»
(Sollrglen \ut Ch»lf4eibnng «rrgrlrgt ju werben. Slm ib. Sfoorm-

brr beffrttxn 3abrrt fantrn bte »crrfübrtnbm Steuerleute »in
bereut gufammtn, jefct mit brr flbftimmung übrt brn gmta*lrn

SDer|4lag snfeben, unb tt trgab fi* nun, bafs brrfrlbr »cn allen

Qellrgien dnftimmig angrnemmrn »ar. Dir CScmmifRon Burbt

bab/rr frglti* ftroahlt unb ihr brr Auftrag gcgrbrn, bit ÜRangel

brr bettrbenbeii i<eriafiung )u rrfcrf*rn unb tarjulegen, and)

3}erf4ldge \u madw, »a« unb trir lu anbrrn ebtt nru ju gt-

ftalttn fein bürftr. um brn rtfannirn SKäugrln abjubelfen.

Die »erfiebenbm Wirt&eilungeit wbienrn r« »c^i, brm <M*s

bd4tniffe überliefert iu »rrbrn. Urb« bit brr Äufgabe brr ttom>

miffien in birfrn '-Blättern »er Äuuem gegebene »ufFaffung, fit

habe nur iWängtl jttfammenftellen feiten. rrf4eint jebe Beitere

OTmrrfung bin um fr unnetbigrr. ba bit SM, Bie bir Gent»

miffjrn frlbft ibrr flufgabr aujiailr, au« brm ecn ifjr an bit

^ürgrrftbafl rrfialirttn gtbructitn 'BrriAtr brutlid) grnua rrbrllt.

Öbrr btn üiamirm, bit mit vcrurtbrtKfrrirm unb parrictif*tm

Sinnt für ein« brffrrr ©rBaltung unfrrrr !Orrfaffttng«ver^ältnifTe

jurrft unter uu« tbdtig gewtfrn finb. —n.

42. . »nüflinuni;. • Untn brr Urberf*rift: M3ur Sefcrm
„unferet) <&m*tf»efeiw" bringt bie trrigr l'lummer bitfer !8ldt>

trr tlntn flctmaueiug. brr an UncrUjtanbigfeit leibet. Q« ift

barin ber '3eri*t berjenigrn Setticn brr gemei nf* a f tli*en
Srrfaffung« < tf emmtffien, bie fi* mit brr Sirform brt

@rnat< )u brf*äftiaen battr. übergangen. 3n 44 brt «»igen

Dabrgang« birfer Siätter auf S. 369 ift vrn biefem Vrridite bir

Stebe. unb tt ift brrt ein «n«)ug au« btmfrlbrn miiaftbtlU.

brrvergrbt, bafj man f*cn IS46 I»a«jenigr, wa< bie

e Irennung brr

gm Berbältitiffe

bütarrfAafllidir ©rrfaffung* • öemmifffen für bir Irrnnung brr

3u«ii vom €rnatr grfagt battr, at« rfir bie b'^t^n Serbäli

anenb rrtannt bat. Y.

43. (?lnfrant.» ®a« n&bt bri nadvarfnditrr (Jntlaffung

an« bem bieftarn' 9>nu« bie f. g. brittr «rfanntmadiung,
«ornn bit Onllaffung felbft fc uumittelbar nadt birfrr 9rfannt<

mad>ung rrfclgt, ba| fdicn tm na* Btn «rrlditeitrrmin Wnt
.«lagt unb femit fein ttinfpr«* mebr rrbcbrn »rrbrn fann*

47.

Favote lln^uU.
trr. «cUt

unb ftebrt balten!

3br f*rribt unb f*imt»ft unb tobt unb teilt.

SU« gab'« rin 6*dbelfpatten.

Juilioium inpertn«

f)ut jebera 3dnftr frbten

.

»IU au« bn Xui

3>a iia-Jt rin itbrr. ft»t)t unb -l-i.i.

Unb Sllle« lauf*t ben Streidtru

©ei biefem Ctabt< unb SdMugrridit

Unb fjrbbr fsnbrr fflleidirn.

Arruidemrut ! Stbrnft 3bt ntrbl

«ei (Jurrm 3err'n unb 3aufru<

X>a§ unter <5urrm ©tablgrti^t

<S>« $oti)ei iljut baufm*

£ie Vrliiri fegt nid>l aUtin

3ebiMbe Ibüt unb Straf«,
~tgt ni*t aUrin brt 3mgrnk AH«
rn locum, ba fir fairn:

Sir frgt na* $u*ta, rrruttba*,

3n bf»4c!cg'f*em 3»angr,
«u* «refe, bie ba fArribrn -, ad)!

ÜRIt ibrrr <Senfcr|ange.

33arum, X, Y unb Z,

<9rgrrtr i* Deine ^änbe
Unt fag

1

«: 34 ba4te, ri, mir nett.

Q« grbt mit Z \\t Vnbr:

X)a raffft 3>u, lapiban« A,
33cn iOorne Iii' (ufammru.
Unb fr«jt un« gar. al« «Ittila.

r<.*tice In flammen.

Tc4 f4eint mir, kul 35u Urrfie

9M4I aUiuviel getrirbrn.

34 glauw gar. ein S4alf«genie
#at fe für T 4 grf4rleben,

ttab hat (um Hunnen 2>I4 baju
Öfprrpl mit feinet rVber,

r-.-v. ! n>ie „Ootte« (Beiget" Du
3n $rofa >r.i.

r
i sem V'rbrr.

'Jta4 Trinem I auff*ein fragt man ni4t.

Du frirgteft Deine Xaufe.

Di* bra4t' Dein Sdireiben vn
9rim Slb^ug in bie ; raufe.

Die traufrnf4rue fcl-.yi

4jat'< ni4t ju Trtpcnbirru:

Sie lief f4ou Idngft bie Jtanjelei

SRit SRinnen ring« gatuirm.

Du, ni4t(cnfufr ($in«j»eibrri,

«af ab 00m „»Uttel". „8ti4ter".

tag ab ecn brt $crtetei.

Unb »rrbe ja ni*t Di*trr!

Q»ar Difti4a! Dir Hingen f4te4t
Bri „9li4tet" unb bei „Öürtrt":

Wut Änittrltrrfe paffen re4t

Da. bo man fdiBang brn Jtnittrl.

8af ab! Skr A faat, Birb au4 R
Unb fort bi« Z r« lagen.

Vag ab! *a« ab! Da« 9L 9. OL
Siegt un« (u f*Bet im Wagen!

ÜRa* « (SinjBribrri: i* ratbe Dir,

3fj ruhig Deine üßetfen.

Da Brifl Du ni4t, Bir Sauetbier
Uub anbre Säurrn f*mrrfrn.

«*Iug, 3«?t bentf*rn

fei Bergenen'

fenft un« «III

c

".e-Ä'

«ingegangen finb unb tr rrbrn bemnd*ft »m

Äf*;larine"
n
' ""Sil Sc^Sl £?'„genitale SKarlnr . — „iur vertbeibigung un|erer

: JKuj|. SI«rtorL — uub »erlag M>n fi. <B. Kibtgen» in jTSbnh.
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3 n M 1 1:

»wtf4« SRari«. — «ftr bif M*«f1f*ro 8ai*f4«IIrim. —
*u(b jw «Her» mtfctrt <äkri*t«uwf«*, IT. — 8fcf*ttW«

Vnfragf. — 3« k. ©eb. BaA'« ^afftottürnuftf nad) kern

«»aBflfütbn 3%ltt^iu«. [®*lu§.J — «fffüfdjaft |ur St>

ftoKnmj atrarinnfis^et J^t^ffit. — Äelnt tüjnmif

$ratf#e ÜÄattnc.

bet JH. <£!>r. ber .*? 9 bf. »(. findet fleh au«

ein fleiaer, „«tilUairifche«'» ,
übertriebener Hrtifel,

ber ßcb mü bet Deutzen Warine beschäftigt unb

hin trab wicbeT in feinen Slnficbten mit ben unfrigrn

übereinfrimmt, — namentlich barin, baß für 3>eutfcb«

lanb eine flnc^flotte eine ?ebea«fr«ge fei, unb jwar

aud mehreren Qrünben —, wlebenim aber au« oon

benfelben abweist. ©chon bie Uebrrfcbtift „SRilitai*

rif*rt" möchte nicht angemeffen fein, benn bie Schöpfung

einer giotte iß nickt allein eine militatrifcbe ober com»

mercieUe, fonbern im t)ö<hften @rabe eine nationale

grase, unb Dürfte fchon bf«e>alb jebe« Opfer« werth

fein. Stoß aber 3)eutfcfalanb burchau« einer glotte

bebarf, möchte wohl mir »ort BloDiinnigen ober un»

fern geinben beritten »erben. 90 genügt, einen 9e«

leg au« ber jüngften QefchUbte in (Sriunerung )u brin»

gen. £älte Deutfchlanb na« bent Siege bei ©cble««

»ig (1848) eine gleite gebebt, wahrlich, biefer 6ieg

würbe ben ganjeu Jhieg beenbigt haben. Da feboch

biefelbe nicht oorfyauben unb et unmöglich war, ben

fcbmalen 8irm )Wtfchen bem gtftlanbe unb ber 3nfel

a Ifen ju überfchreiirtt, fo mußten tvhc e« erleben, baß

ber {Rüden ber vorgrfcbrittrnen DeutfcheB Streitmacht

freigegeben werben unb biefe ft« enblicb |urüd)icben

be gregattc jweiten Stange«

mit einigen deinen Schiffen, Äanenierfcfcaluppfrt tc.

unb ber gehörigen rlnjabl von Xran«portfchfffen hatte

hingereicht, eine Sanbung auf «Ifen ju bewerffteUfgeu.

©o aber erlebte Deutfcfjlanb einen materiellen Äath»

ibeii unb, wa« nte&r fagen will, eine moralifthe

Demütigung, htbem eine ber flelnften Seemächte ber

SÖcU uu« gefahren bringen unb un« nötigen fennte,

einen Ärieg in bie Sänge ju jieben, ber in meuigen

9Bo<hen entfchieben gewefen märe. Der Kühen einer

Jrrieg«ftotte liegt atfo auf flacher Jjanb. 6« ij) nur

bie ghragr, unter welchen Vrbiitgungeu biefelbe in«

Sehen ju rufen fei, unb welche ÜSittel (ich baju eignen,

biefem 3*»ecfe }u genügen, unb jwar fowobl blnficbl'

(ich ber Sertheibigung ber eigenen ffüften, a(« auch

in tfejug auf bie großen politifcben unb commerdeden

Dntereffen be« Qefammwaterlanbe«. 811« groeite fcrage

wäre bann ju erwägen: welche ©elDmittel werben

burth bie SÖefcbaffung be« glottenmaterial«, burch bef*

frn Stufbewabrung unb ISrhaltung, fowie burch. bie

Äoften ber ^Bemannung in Slnfprucb genommen? 3>er

ftcbrrfie Äeg wäre, bie Sunbe«t)eTfammrung ju »er«

aslaffen, fowohl eine 6ummc von 5—6 SRiH. jf auf

oerfaffun^mä^tge ©eife oerfügbar ju machen, al«

auch ben 2)eutfchen ©eeftäbten aufjuerlegen, nicht, wie

bi«b«, «anbmiÄpen, fonbern bie S9tn)<ic6uag«mann»

fchaften auf ber SRarine ju fteDe«, aber nicht bur«

donfeription, fonbern burch SBerhung. 9hir auf

folchrm 98ege wäre ein ©chuj für unfere Äüfte» unb

unfern ^»anbel )u gewinnen, unb eine genügenbe ©e»

rücffichtigung unferer ooUtifchen 3ntereffen )u befchaf«

fen. 9Jon welcher SHrt unb 3<>h' ^* 6<hiffe fein muffen,

wo fie ftarionirt werben follen u. f. w., — ba« finb

fragen, bie fich erfx mit ber Oeftaltung einer Deutfchen

glottltte ergeben, unb bi« bahin heffer noch unerorteet

bleiben, benn e« banbflt fleh vorläufig erji barum, ju
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f*a£iq". Dif $f»U(cfc< ifontnttßt bt|ler>t — (k ift

frarl uriC fbjftigj ajfciu ttje ^utffe ©remaßt be*

fiel)t uißt, unb foü erfl bervorgrrufen werben. 3n alles

Seutfßen ©auen rolO man jeftt bie <Fin^tit Drulfd}* I

lanb« grünben, unb e* gäbe M* Zts*t, bie liefe

dinfjeit in Qöi^erem ©rabe verfünben würbe, alö ber

SJrfßlufc, eine Deutle gtotte in'« «eben ju

rufen, »ber web.! verftanbrn — nur au« bem 3«'

fammenmirfen ber grfammten Deutfßen Siation rarm

biedtbe entließen! g.

—-—
.

. . . ... i- — . - -

Qrür bie £übccfif(^cn £ttttbf4)UiTrj)rer.

$Bi* etwa* 9?ruf* nobile 3emrmb, baf im Seterff.

bec 9anbfßu(ei ettvaö 2ßißttge« gefßetyen fiel @r

meinte bie (in bf. ©I. fßon ertragen) (Inträge bt#

#<ßen ©euat«, unb neu mar Dem Qafrnbrr nnr bieg,

wa«Denee a\6 Ifftil M Dnbalt« beifügen rov$lt,

bnü namliß fünfttg jtber &mbfßuürbrer, ber nißt

fßon Sanb baiu babe, $eu unb Slrcb (gewifi an*

freie ffietbt) für 2 Äübe empfangen foDe. 2)er (Er*

jibjer war baoitt feiurtweg« rinverftairben, blatte aber

in ber (fiilr nur ben dinmanb: wo benn (bei einem

{{einen ©arten) aller — [Dünger bleiben foOe? 3e*

ntr — burßaue fein jXitglieb ber gHugetfßaft —
bdt in ber ©aße feine ©timme: fo warb ü)m benn,

Wie and) 3ett unb Umftänbe mit fiß brauten, feine

(intqtgnung; aber Diejenigen SRanner, bie naß ibrem

wißtigen 99eruf über jene bfbrutungtvollen Äniraqe

eine nieildßt für 3a&r$unberte estfßrJbenbt Stimme

abzugeben feaben werben, mieten ed w»f>( gern fefjen,

wenn fie juwr über btrfelben von verfßirbnni ©ei«

tenSlufflarungen empfinge«, He um fo nitfuger fßei*

tun, ba baß bie bei ffleium überwtegenbe SRefcljeit

ifrter ganjen bürgeelißen ©ttuung naß ber fragttße»

ffietb,ältmjre, Kottfränbe unb Sebürfniffe unfuirbig. fein

muffen. SRößte benn noß 2)lanßrr, ber in ber

©aße drfaljrung bat unb e« gut weint, mit fei«

nen ©ebanfen freimütig freroottreten, wie wrnigjten«

(ünfrnber bei jiemliß langer (&rfaf>rung, ob auß in

befßTänftem SRaumr, jtß baut vervjttßtet aßtet.

3u bem wrllegenben räQmlißrn 3<nede, bie Sage

ber fßtm lange b^offenben Sanbfßulleljrrr |u beffern,

möge Dp* tnirroirfen, vetx fann! 8ber mit bewähr«

ten SRitteln ! 3wei Äiße im Stall fielen )U baben,

fßcini freiliß au« für einen «anbfßullrfjrer eine gan»

fßünr Gjncbr ju f*i, |>it ober qtr frt^e $c£mfen.

?hi^er brn mair«>e»Iei erfoiferlKbeii tt«jilnA,würbe

junäcbft ber ffaufpreid für '2 gute, bem £a(ben nab^e

jeufce in unfern $tittn 100— 1/20 .£ fein. @in f*f>«

benäa>rtrfb*0 «apitaf für angeb^nbe, unb aud) wobl

für bie meiften gegenwärtigen ?ebjer auf bem ?anbe;

aber wenn fie in ibrer erften greube jwar mit Sor»

gen, 9RüQen unb dualen bei fo mannen einrieb»

tungelfoften batf fafi unmcgli« 6cbeinenbe boeb nod)

in6 SBerf festen, — würben fte »ermutbJÄs eine. gtaiV

Sa# u«6 9^4» «uf jidh l«Ua. ©«m^M*«« i«b* grau,

bie rrß furjlicb uu« ber Stabt gefommen wäre, würbe

nun gleicb in ber Verlegenheit fein, ein 9Räbcben ju

fußen, Da* in Seftanblung be« Sieb« erfabreu unb/

gan) befonber« flefcfckft mäte, gm ju mrlfra — ebne

»elcbf* aueb Mr befte J?ut> bafb verborben fein würbe,

(lifo glei« weldje 2lbb.Ängigfeif von anbern SWenftten,

bie bo<b immer juerfi an ftcb felbft )u benfen pflegen;

weiße groöe Sorge, wieviel Viüfee fßon Ülnfang,

wieviel 93erbrifplid3feit unb Unmuß im Fortgang,

wenn bie grau nitfjt auegejeißnereet ®lüd ober we<

nigften« ?amme«gebulb b,at. SBirb in ©labten üba
Dienfimabcben viel geflagt, fo if) boß wenigftrn* einr

3R«nge oorbanben, unb wo etwa tlnmelbungen

ten, würben bo<b Me- 9Iaßweifung0'(Fomtoire au#»

b>lfen. 2i«f bem Sanbe If» aber wtrfllßVr fRangel");

felbfl Säuern, bie boa>, jumal wenn fte QobnHng
vergeben fönnen, vor anbern beuten, au* wenn biefe-

relßlicb ?ot>n geben, au« vrrfibiebnen fflrünben Den

18»r)ug baben — felbft jene müffen, wenn fte nißt

etwa mtt eignen iPiubetn wrrrtjftbaften finnen, öftere)

im ?aube b^erum reiten, ebe fie einigermaopen finbnt;

müffen aber öfter« mit Ginem frort 3weler fieb be»

b^lfen; ja e« ifi gar nlcbt« 'üttütt, \?«nbm»cb*n in

ber ©tabt ju fußen. SBie wirb et» benn erfr einrat

«KPUHebTer unb feiner grau ergeben? ??ur f*wer»

liß wirb ein braußbare« 5B?4bßen blnjier)en, abge«

fer)n von bem jum ©taunen fyvfytn 8of)n noß man«

ßrrfei IHnfVTÜße maßen. HUef) beffer wiffen wollen,

fiß ungern (Stwad fagen (äffen unb jeben Slugenblicf

jum abgeben bereit fein, «ber anß ein erfabrne«
—. . — .—

.

*) 9Han8«l* f» vM< IMMn «ultra »o« j^rlUb grbtniw

uab fe nralgt flerte» bwi) Mi'. Q« nag rl« Stat^fri

(«in, ttcbti man ahn ftlrldj mit Q>ctti|^rM fagen fann,

bag (En rttbatrt fliUrt fotibrt ?tbrn, wie tt fiii rigrnl=

H* fftt Q^ritttn jlrmt — ni*t f*ulb an Im wnnb«*

H*en W«njf) i(t.
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SJiäbcbra Bann felbft bei ©ebanMung be« Eitf>« tf©

irren unb »ergeben; miewobl bie# an* o&ne folcje

©erftbulbuug nur aüju leicht atgenb einrn Ötbaben

farijnnen fan*. Äeue unb gro|je Sorge! 3« Ititbteteu

gälten werben groar erbetene gute Stach(wen ihre

3)ienftr leiten, aber ancb halb ratbrn, rinnt Ihirrargt

— wtirt)er (jolen ju laffen. ©tellelcbt ift biefet

nicht gerate meilenweit in entgegenarfebier «Ridtung

verretfet, nach wenig Stunben febrm fommt rr gefab'

-rr«; aber auch Oer Caan natürlich nicht alieiuni $et»

-fen, mau wirb füb öfter« langwierige SKübc unb

Cual bei fer)r ungewohnten ©rfebaftett, unb febwexe

Unfoften machen, unb btwb urafonfL Äber auch ohne

«otbugebenbe fftanrbriten fallen juweilrn gute, mit

totaler Sorgfalt, ohne irgenb gu fhaten, gefütterte

J?ubf, niimfutitcb in foUbrr 3eit, wenn fie nach lau«

igem ©tanteniaffen tulcbt feite« | fahrigem j$rocfrnftebn

unb bombet) aOe SUu)' unb Jfoften rricbH* belob>

oea fottten. Einern febr erfahrnen unb funbtgen

SAuliebeet fielen etwa in 3abre«frijt ferne nvei not«

trefflieben £ühe in ber heften Seit. ®lr fo brucfrnb

.«nb nieberftbiaaenb mürbe au* nur <£tn ioleber s£rr<

Infi für daneben fern, ber it>n (dum mit etron vot>

tbaubuent ober geliehenem (Selbe }u erfeben wnijte,

N ein Stauer l)öa>ji ungern eine gute Sab, Kt>

fduft) unb boeb auf möglicbft balbigen ®rfab au«*

geben unb reifen müfitr, um niaX rtroa hei ber fteir*

«Beiße, ober mangeüibcr SRilcb, bureb ba« locrum

ombsss boöpelt }u leiben. («<Wnj folgt.]

2l»f$ ^ut Äffbnn unfereä (Sertr^tSrocfcHö.

£>ie Einleitung befl Huffabrt: „Sur Reform untere«

«rricbi«w<fen«\ Jtf 9 bf. ©I., lfr# erwarten, ruf

ber Sc rfaffer mit neuen ©orfcblägrn über eine „befb»

mögliche ©efriebigung" brr unferen Berichten jufallen«

ben Stiftungen batvortfftrn werbt. SJiefe (grwartung

würbe inbeffen fchon burch bie Haltung be« nach/

folgenrtn gefrbirbtlitben UeberbiUf« einigermoafhn

^ertibgrfHmmt, unb jebt bat fkb ba«, ma« wir bar»

»ach bereit* verumtbungdweife tat vorigen ©lattt

ansprachen, burtb bie Zhat beftdrtgt. SWcht neue

SÖtMrfdjlägf ftab hn ftbfcbnitte II. be« Ulniinne« ge*

macht, fernher« einfach bie SBieberberftrßung be«

9rnaf«*Obergrricbt« nach beut ©orfrblagr be« ©ärger»

au«f*uffe* ijt «uwfob.len worben. ^tehei aber he»

«Rügt ber iBeifaffer, Hott blt UuftatttaftigrXt ehter

©efebung brt felbftfWnbigen Cbergeritbrt mit mir

3 recht «ftlfbTTen 9Kd>tern natbjuwrifrn, Wa« nat^

tm ft^lgen Staube ber ©erhanblungen auf ©runb«
läge feiner eigenen gefebiebtlifheu 3)arftr0utig btt

^auptounet iü, fi* furjweg bamit, bie SJeeijob,! ftit

„in ib^eorie unb $rari« verwerfHcb" ju erffären unb

nebenbei wiebexnw auf ben beabftebtigten SSecbfel

{wifeben SKitglietem brt Untergtricbt« unb be0 Ob«r»

gttieb» binjuwrifen. Ms* bat et nicht «erfuebt, bie

im neueflen Qenrmifficin#b«ricbte <5. 7— 8 bagegln

angefüh«ei» «rüube ju wtbertegen. <Sr weifet nicht

nach, warum benn «$ne eint grt^ere 3AM von

Oberrfabtetn eine gebtratnew (Sntftbeibnng, ale in

rrftet ^nftaa^ fcblecbib.iR nntOuuUrb fein fuße, w&b'etib

boeb bei beut geringeren Süiibrangc sott Sachen, bei

ber eben be«t>äib unb wegen ba meiden« in erfrer

3nua«4 »praufgegauginm Sichtung be« <Dtateria(6

viel eher möglichen erfebepfenben Prüfung ber emjel»

nen fragen fld> von 3 tüchtigen OberrUbtern mit

9<tg ein grünblttberrt Urtbeil erwarten lÄfjt. Ot
erörtert nicht, warum für Berichte erfter unb ^weiter

3nftanj bie gleiche 3abl vvn flÄitgliebrm al« $Rl$»

cerbältnip auf}Ufaffen fri, ein Senat«•Obergericbt von

fteben, recbrtgelebrten unb faufmänniftbm
,
^htglte»

bem b'ngegen unb ein (Bericht britttr 3nftanj neu

7 SRitgliebera, von benrn ü, mitunter felbfi 4 jnr

Mrtbeit«f40ung gefeelicb gruügen, nicht In SHipue^

bäitnif }u entanber färben, iix übergebt, bafj bereite

nach ben jüngfbtn IBoriagen ein QBea)fr( gwtftben

Cbcr» unb UutergericbtcVSRttgliebero regelmäßig au*«

flrfcbleffenift unb böfi e«, fall« etwa ber aa«nab,ra6nxife

boeb brnfbare ffleebtei notb ©ebeuTen erregen mfiebbe,

bafür einen fet;r (eichten «trtweg gibe, inbem Sita)»*

entgrgenüebcn wirb, ftatt ber bi«ber vrononirlen lieber*

weifung ber »efchäfrtnettbeilung an ba« Xicbttreolle»

gium, gerabeju bem Senate bie SBabJ ber *Wit*

^lieber be« Obergeticbt« unb, abgefonbert
baoon, be« Untergertcb lö >u überlaffen,

S>t»cb, wie gefagt, auf ta6 «Uefl g*bt ber ©er*

fbffer gat nitbt ein; man ift ta nun einmal geweint,

e« a(« rin ber näheren ©egrünbimg überbobene« lülrwni

|U betrachten, baß ein Obergern^ von 3, r«sp. in

^anbel«- unb ©ewerbe«Sacben hon 3 TOItgllebm

unguläffig fei. — Seine Detvctton richtet fidj »ietwtbr

nur gegen bie @»nf)ituinrng eine« feiner 91 n ficht

nach getiügenb befeftten felbfiftänbigen Obergericbt«,
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ba fein alleinige«, freiliefe in vergebenen 9bjmeigun»

gen vorgebraefete« SR Otto, ber unverfeältnifmäftge

Slufroanb an ©elb unb Serfonen, wie au« ben bi«*

fertigen officiellen SBerfeanblungcn Hat feervorgrfet,

lebigllefe ein folefee« ftatfet beftfete« Obergeriefet trifft.

€tlbfi in biefer £inficfei aber finb feine Erwägung«*

grünbe niefet burebweg fricfefealtig. Denn

bfr geringereu &t)l von Saefeen, welche an ba«

Obergeriefet gelangen, ftefet gegenüber bie, fei ?6 nad?

bem Setrage ber obfefewebenbeu 3utereffen, fei e« »egen

ber Sefewierigfeit ber cinfcfelagenben StecfeMfragen, bei

Weitem größere SBicfetigfeit biefer Saefeen;

ba« münblicfee SBerfaferen wirb jwar an fcferifu

licfmi bäufllicfeen Sirbeilen, weiter wefentlicfe nur ein«

3 einen @ericfet«mttgliebem jufalleu, (irfparung ge*

wahren, bie 3«' fammtlicfeer SRitglieber aber wegen

ber notfewenbigen Xfeeilnabme an brn viel häufigeren

unb meinen« längeren (Efftungen toeit raebt in Slnfprucfe

aefemen;

bie Meinung, vorjug«wetfr nur für bie erfte 3n»

ftanj fei bie Stefonn erftreben«wertfe unb ctfiicbt,

ftimmt niet)t ju ber allgemeinen Dbeorie unb gratis,

auf wellte ber SBerfaffer felbft ftcb in anberer Srjiefeung

gern beruft, unb nicht ju ben feit Saferen, — wiewofel

wir niefet verfecblen, bafi auefe fefeon gang gleicfee ©r»

benfen, wie bie feinigen, in ber treffe laut würben,

— vorwiegrnb bei un« au«gefprocfernen SBünfcfern;

wie efl benn j. 8. in ben 91. 8üb. 91. von 1850

(5.243—244 beifit: „grrabe bie 3ufammenfe(ung be«

Obergeriefeted ift für un« ein Hauptmotiv gewefen,

bie Trennung ber 3ußia vom Senate bringeub ju

wünfefeen", unb 6. 266 e« „au« inneren ©rünben

in feobem ©rabe bebrnflicfe" eraefetet wirb, „eine —
Organisation be« Obergeriefet« neu wieber einjufüfercn,

wrlcfee bie 3wiiterfeaftigfeit in ber jefeigen Stellung

be« Senat« verewigen würbe unb für bie 9tecfet«pflege

wie für bie Verwaltung mit gleitfe erfeeblicfeen SRacfe.

tfeeilen verbunben ift"; vergl. auefe 9c\ 8üb. »I. »on

1846, 6. 442, 457$

eine autfrricfeenbe Sefcfeafiigung für brei reifet*«

geleferte SRttgliebet be« Obergeriefet« enbtitfe bejwei»

feit ber SBerfaffer ernftlicfe felbfi niifet.

So wiO er benn, abgefefern von einigen S. 84

vorfiifetig unb leicfetfein angebeuteten, ber jetigen grage

fremben Webenbeweggrünben, allein be«fealb, weil ein

Cbergericfet von 5 bi« 7 SRitgllebern , — wie auefe

wir jugeben tonnen, — einen ju grofjen Sufwanb
|

erfoTbere, auf ba<3 Srnato 'Obergeriefet jurücffommen,

boefe and) bie« nur verfutfe«weife.

2öarum aber foD man benn je$l naefe lOjäbtigrm

Ueberlegen abermale) nur erpertmenrirrn? unb, wenn

man ba« butcfcauö nMU, warum niefet mit etoetn,

minbefien« eben fo voQfidnbig vorbereiteten unb eben

fo rafife In« Beben ju feftenben Verfucfee be« an fitfe

oIO bcffer Cttfannteu, mit (Jonftttutrung eint« ftlbft«

ftänbigen ObergnicfetS, wenn auefe nur eine« auO

3 reefet«gelet)rten unb in $anbel«= unP ®ewerve»6acben

au« 5 ÜRitgliecetn beßefeenben Obergeriefet«, beginnen?

Die ^Berufung be« Serfaffer« barauf, ba(j „für bie

golge berliebergangvon einem fenatorifcfeenObergericfetc

§u einem felbfrft jntJigen fiefe unenblicfe viel leichter

werbe erreiefeen laffen, al« umgefefert", bürfte, fofern

überfeaupf barin ein entfefeeibenbe« 4Rotto ju finben

wäre, boefe niifet einmal gang begrünbet fein, wenn

man bebenft, ba(» gur Organifation be« (Senat«»

Obergericfet« bie (Ernennung jweier neuer reefeta»

geleferter Senatoren, nominell freiliefe fünftigfein nur über

bie verfaffung«mäjjige 3^fel feinau«, naefe ben ge*

maefeten ffrfaferungen aber gewifi in bauernber Uebet»

fefereitung ber bi«t)erigen 3«W nitfeig wirb; unb noefe

weniger bürfie bie weitere Berufung barauf, bafi mit

bem Senard'Obergericfete eine „von ülter« feer über«

fornmene" 3uüi)verwaltung aufreefet erfealten werbe,

bei Unbefangenen in'« Oewicfet fallen.

fflenn wir un« ju ben vorftefeenfeen SJemerfungen

grbrungen fafeen, fo trieb un« baju ntefet 8uft am
SBiberfvrucfer, fonbern e« leitete un« fowofel bie eigene

inner|if Urbtrjruqung, ta^ ein unbeirrteö Sortfcfertiten

auf bem vom Senate vorgefcfelagenen SBege eben fo

au«füferbar wie für ba« feiefige ©em einwefen erfprief»

liefe fein werbe, al« brrSBunfcfe, minbefien« jur all*

feitigen «Prüfung be« ©egenftanbe« ba« Unfrige mft

beizutragen. 73.

3n f 35 be« dntwurf« be« ©efe$e« über bie @e«

ri<fet«verfaffung feei^t e«:

Die Stiefeier bürfen feine übvofaturgrfcfeAfte treibe«,

feine 9teefet«gutacfeten ertfeeilea, feine offentliefee

Verwaltung füferen, unb fein Nebenamt über*

nefemen, abgefefen von unentgeltlicfeen ffle|cfeaft«füt)«

rangen für ftrtfeli<fee unb wiffenfcfeaftlufee 3wecfr,

fo wie bei gemeinnü^igen unb SBofeltfedtigfeit«.««-
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füaltta, auch feine Guratelen ober Vormunb*
fa)aften annehmen, aujter für grauen unb Äin»

6« ber OTitgliebet De* üRichterroucgium«, ober für

folche Verfonen, welche ihnen fo nahe verwanbt

•bft verfchroAgert |tnb, bajj fte In bereu angelegen»

heilen alt Sitchter nicht würben ftimmen fönnen.

mit foU e« mit tiefet, betn »rtifel 3 ber am 30. 3uni

1851 Bubllcirten Vefanntmachung, bie vorübergehen«

ben (Stnrichtungrn in bem ^leftgen ®ericht«wefen be*

treffenb, entnommenen, mit bei in f 12 ber am
13. «luguft 1831 »ubIUirien Oftritht«orbnung für ba«

gemrinfefcattliche Obcr»SiBvrUarion0gericht enthaltenen

Vorfchrift faft wörtlich übereinfttmmenbfn Vrftimmung

für ben gaü" gehalten werben, baf ba« Obergericht

ferner au« Stitgllebern be« Senate« gebilbet wirb?

$afj bie SNitglfeber eine« foltten Obergericht« ben

öffentlichen Verwaltungen nicht ferne fiet)n fön»

neu, fagt fta) von felbft, beun grabe biefe öffentliche

Verwaltung ift ja ir>te $auptbefch4ftigung, bie SBahr*

sehmung ber obcrgericrjtlichcn Functionen bagrgen

(onn immer nur al« »ebenfache betrautet werben.

SBiU man nun trofcbem bie obige Vcftimaung für bie

untere 3nftanj beibehalten, unb hiernach bie {Richter

erjxer 3nftan» grunbf&nlich von jeglicher Verwaltung

auöfcblirfien, bagegen bie dichter ber 2ten, höh'"»
3nftanj vor|tug«n'eife auf bie Verwaltung hinweifen?

SBarum aber folche Ungleichheit? Ober wiD man

bie Vcftimmung auch auf bie ÜRttglleber be« Ober*

gerichl« anwenben, unb auch fte von jeber öffentlichen

Verwaltung fern holten? 3n biefem gaüe bürfte ba«

(Srveriment, burch Velaffung be« Obergericht« bei bem

Senate beffen Slutoritat ju heben, boch etwa« foftbar

werben

!

Soll ferner bie Vefchranfung in Vetreff ber

Ucbernahme vou Suratrien unb Vormunb«
fchaftrn in 3ufun" aufrecht erhalten, unb auch auf

bie SWitglieber be« Obergericht« angewenbet werben,

ober nicht? £>rr innere ©runb, au« welchem folche

Vefchränfung enifvringt, ift bei ben SWtigliebern ber

höheren 3nftanj ficherlich von berfrlben Ätaft unb

Vcbcutung, wie bei ben SRitgliebern ber unteren

Suftanj, unb be«ha(b mufi, foU folche Vefchranfung

aufrecht erhalten werben, biefelbe auch auf bie SWil«

glieber be« Obergericht« nothwenbiger SBeife Slnwen«

bung ftnben. ©in man bitfe« au« irgenb welchem

Qrunbe aber nicht, fo mufi bie Vefchranfung ganj,

alfo auch für bie Witglieber ber erften 3nfian», faüen,

ober verlangen auch hier wieber bie
f. g. cigentbünt*

liehen Verhältniffe unfere« ((einen grriftaatc« eine

gemifi both unbillige Ungleichheit, welche überbie« in

früherer 3eit, al« Witgliebrr be« Senate« auch Äith«

ter in erfter Snftanj waren, nicht ftattgejunben hat?

o.

3©&. ®e&. £a$'* ^afitottdmuftf

l e * i f l-

3'pt trat 3ohann Sebaftian Vach mit feinen

$afjionen auf unb wir finteu in biefen junäcfcfi Me
(Erweiterung, in ber bie gönn be« hergebrachten Vor«

trag« ber ?eiben«gefchichte bei Sebafiiani erfcheinl,

bann aber auch bie Slnwcnbung ber neuen beliebten,

burch ba« mufifalifchr 3)ranta hervorgerufenen gor»

men, geläutert unb geabelt burch be« 3Reifter£ (*)eift,

wieber. 6chriftwort unb JWrchenlieb allein genügten

ben SRitlebenbeu Vach'« nicht (Anger, auch wohl ihn

felbfi nicht, a(« Sohne feiner Seit. Die fernere Ve*

trachtung unb Srwögung be« im Evangelium Vor*

übergeführten, bie refleftirenben Seien unb (Shöre foU»

ten feinen Vafftonen nicht fehlen. Vtieb nur ber

Äern be« bi«her buifh langen Gebrauch firchlich ©e*

heiligten unverfehrl, fo (onnte (ein SJnftojj gefunben

werben bei ber (Einführung be«jenigen, wa« bei an«

bem ©rlcgcnheitcn bereit« in ber £ir<hr heimifeh 0«*

worben war. Stur jene Soliloqoia, jene t^eatrali«

fchen Scenen, in beuen bibüfehe Verfoncn mit atbern

Sorten al« benen ber Schrift auftreten, mujjten au««

gefchloffen bleiben, benn eine fo grofje Näherung an

bie Vühne, wie bei ben Hamburger Soumeiftern, er»

frhien bem frreng ftrehlichen Vach mit «echt unftait*

haft. 3n einet foleben an bem älten wie Kcueu

theilnehmenben ©cfialt etfeheinen nun bie Vaffionca

Vach'«, in benen un« al« gan« felbftftänbigc«, ihnen

jaerft angrhörenbe« SRoment bie lebenbige Vetheili*

gung ber ffirrhengemctnbe burch Witftngen ber Choräle

entgegentritt.

Sie viel folchet $affton«mufi(en Vach grfchrie«

ben hat, ift nicht genau befannt. Stüter ber Vtatthäu«*

»afTton ift nur noch bie nach bem 3ohanne« öffentlich

befannt geworben.

3u ber 9Rarthäu«vaffton, welche in awei Zfftikn,

uvifchen benen bie 9tachmittag«»rebigt ftattfanb, jur

«horfrHlag«ve«per im 3ahte 1729 in ber Ihema«.
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fitdje tu ?eipjig aufgrfüf>rt würbe, ift ba« Die €va»-

geliutnfroorte (6v. SRatÜj. (Sap. 26 unb 27) beglei'

Knie unb umfleibenbe @rbi(bl von (Slpifiian ftriebridj

•fteatici ober, wie er fttb nannte, tyieanber («7««—
97iM> »erfaßt. 6« trägt in einem folgen ©rabe

alle 3<i<tK8 jfner unpoetiftbrn $tii an ftcb, ba§ wir

um fo meljr a/nölfiigt ftnb Den gewaltigen ©eift be«

«Kanne« amuftauuen, *er, einjig erfüllt von be« ^jo«

$eit feme« ©egenftantrö, Hefe 3B«fif ju Hefen 2Bor<

ten febaffeu, ein ben 3<»brt>unbert<u tro^enbe«, bur$

SabrQunbrrte berounberte«©ebäube auf feistem ©runbe

erbauen rennte. 3o(K>na Sebaftian SJaa) bat bureb

feine 3utbat ba« »ort feine« Siebter* geheiligt; btr

©rtft, ba« SBefen lebt, ja wa« fein ©ort fugt, tft

itt tEönen ber tiefen Äunft bem religfifen fernen

batgelegt, von bem allein e* gefüllt unb erraten wer-

ben fanu.

9lu« bem ©orfte^euben, welcbe* genügen bütfle

um braen, weisen bie ®aä)f<be fßafflon«mufif ganj

tmbefnnnt ift, rhte aOgemeiue Sorfteilung von bem

ttefrn J« verfdjaffru, erb/Ut, baf berjenige,

ber in ber Wuftt nur eint« angene&ntrn Obrenfi^el

ober erneu flüdjrigtn 3*if»«rreib fu<bt, rn ber fHaffion«*

mnftf ni<bt »efrieblguug ftnoen faun. 8IUe abee,

welcbe bie ffunft von einem ööbften entftrren

€tanbvunfte au* betrauten unb namentlitb in ber

reltgiefeu Äunft ein widrige« $ülf«mitt<l erbliden,

um ibre ©emutb>r vom 3rbifa)ett lofljurrifjrn unb

jum Qwigeu ju erbeben, wirb ba« unverglri<b(ia>e
j

SBerf be« alten Weifter« eine rekbf Duelle reiufren

©muffe« unb wabjrer greube fein.

©<bliefilicb fönuen wir e« ui« nia>t verfugen, bie

folgenben treffenbm «Borte be« au«gejeld)nrten 3nter»

Preten »atbfdjet Serie, SHofevüt«, b»« mitjutbeiteu.

„Unter allen fflerfen evangelifty'rtetblidxr Üou*

tauft*, fagt SRofeviu« in feiner muftfalifc&.äfibetif<bfn

«DarfteDung ber 8a<bf«eu SRattbaud.^afflon, „nimmt

uubeftriilen 3ob. €eb. ©naV« 9Jtaffwu0'9Kufif naa)

bem (Svangellften Wattbau« ben erften Äang ein.

ffiir mögen e« betrauten, in welker SBejiebung wir

immer wollen, überaH tritt e« un« in ber bi<bft mog»

Heben IBoflenbung entgegen. Xtar Kenner be« 6afee«

finbet barin bie fonftvoUftrn Jormen tntt erftaunrn«*

Würbiger ?ei<brigfeit, wie bingeworfen, entwitfrttj ber

^iitmonifer bewunbert bie gewanbte 3vfammenfieUung

feiten« unb wirffamrr Seeoebe; ber SRetobifer ben

Metcbtbum unb bie 3Ranui<bfaltlgfeit ueuet, tbarafte-

riftiftber unb tiefgefublter ®ef«nge«weifea; felbft für

bie Äiangform finbet fieb fcb»n in jener, bie heutige

3nftTUuientalmufif faum im Smbruo aubeuteubeu 3*tt

eine forgfäitige, cbarafteriftifa>e, bebeutung«. unb wir«

fungdvolle 9u*wabi verf<biebcner &langwerf|euge.

Unb boeb ift aüe« ©enannte nur auiere« Wittel für

bie poerifefee DarfteUung ber SeibetuSgeftbutte l^rifti

ht muftfaliftbei (Debilben, bie mit ber größten ©e»

ftimmtbeit unb tu voQfter 2Bat)rbeit niebt nur bie ei»

»tüten 3"8« größten J)ram«'« bem 3»böter an»

ft&aulub nuuben, fonbern felbft M in bie fleinften

\ Detail« nut minutiöfex ttu«fubrlidjteit, in überreifer

SRauttitbfaUigfeit jebeu einzelnen 3»fl verbeuttta>eu
f
bie

ffiorte b<* (Evangelium« burebbringen
, biefe poetifcb

I

erfiärt bem &emütb( jufübreu UUb üt maebtiger Öin»

beit verfnitpft ein große« ®au|e bilben, in befen «ab«

mtn bie gau}C ö)riftli<be ©emrinbe mit aD' ibrem

€Hnubeu unb ibeen barau« flie^enben (FaipftaDungen,

mit ibter 'Ibeilnabme an ber Sarfteiluig ber 8eiben9»

gefcbidjtf unb ibrer Skfeltgung buea> ben Seb be«

irni in ebenfo n«<J« SBabrbeit al« Qrbabenbeit

btnetngejogen ift." 7j.

©efettf^aft j, SSef. gentetnttü|. ^ati^t

3n ber näcbften »erfammlung wirb ^err ^einr.

©aeberb einen «ortrag balten, betitelt: Streifereieu

(Inf« unb reebt«.

3«gleitb werben bie Sleuwab'«» «in*« Wevlfor« bet

Gaffenretbnung in 6telle be« ^>errn 3- Sver« jr.

unb eine« »Borfteber« ber <Seemann«faffe in Stelle be«

#errn (Sapt. 6. W. Heitmann ftattfinben.

Srwib^lt ftnb : jum 3Jorfteber ber 3?unft« unb 9ta«

turalieufaminlung ^err Dr. med. 91 ob. Ö Grift.

Sertbolb \üve>Sal(emant, unb ju 55orftebern ber

©ewerbfcbule bie Herren 0.*».«@.'9tatb Dr. ^. %t.

6^r. 33ranbi« unb 6arl 3ullu« Wilbe.

kleine (?l)rontF.
45. (»itlt an bie Voliiei-) *>»« übt KW*» nnk alt»

Crten ine 9ag« fallrnbe ®*tannlma*ung tt« (i«flj(n ^Jcll^i=

aml« finbet fl* au* in duplo am ®?wclb* M 4«t1trnfl)vT«.

8tft« ebenfo angenfani« «Hb abet «n biefrr «tätte bir 9t»dft.

ba| biefe tBdtuntiMAiUA ibfct rrn»ertirt nttb. <Mn ©mix>
UdK< )Ml|eiamt »*U> baber Im 3»ttrrfft bnee, toAä* bie aixt

tfftmiubi$t SRuinr vaffJitn. biefrt @efc( me^r, aU ble bd^in gc:

fduljcn, »et frmlljaftfn 9tlfiitalen fitiü^rn, ober mint<flen?, tr<nn

bH Jltäfte baflrr ni*t au«rt(*fB feUren , »cn 3*« 3elt eine

«mt((«e »einfgung »franlafeii. IS.
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46. (Hutttrtora«.! 1»- T'f Oonetfangen in rer wrtami

3lt. »f. 3H. ÄL <5bt. 34 tarüb«, »a« man m>* ÄHrt »#n «nft*

tem 9trtt««rtc« njiinfdvn Wniii^, mcgen in man«« lötjittonng

ganj ri«tig («in, iube« btgTÜubtn He ftiurtwtg« bit »«»urf«*

velfe „Stogt an feit bttwffenbt Dtb»tbt," *«i*e überbau»! «an§

abttflufllg war. T>it Äeerganlfollen bt* befttbenbrn ebtt bit

»llfenng eine« nmen 8trttrrcm>« rang non btn TOitglirtnm btf>

filfcm au«arb*, unk bftfr babrit, nat&bfm btt nctbigtn Qintrt:

tanjrn getreffen fhtt. feit ©tnaligung fcrr bfttrjfenbrn ©tberbt

nmubole». ©cn btef« bie trflen E«rittt baju ju onlangrn, unb

ibr barau«, bag W** biHjer ni»t getbau unb, in einem «fftnt*

(Mim Statte einen SBortrarf |U ma«tn, l« irfAt in btt Drbittmg,

ba |U> unfw 9tettung«anftnltrn bl«h« nc* aW fut nnfrt 93«*

balhiffc au#tet*tnb «»itftn babtn. 2.

43. (3« »trUtUigMg asfcrct »ttUKtf«.) 3>ie

Utfadjeu juitebratnb« SBtrarmuug §nm Ibeil in trm War gel an

XG4tigl«tt nnfwet £ube<fif«<x 4}«abm«f« jlnfeeu p »elUn,

itt gan; artcig rim atgt '-Berfennung fett bttTtffrnfeta äktball*

niffe. 94 mng bt)ts«lfelt »erben, bag b« ö«f. b« JU. tfbr.

.V 40 jemaU iMeltgenbeit gebäht fcabt. anbtrtiac ®«g(ei«un>

gm ani«ft«Utn, fenjt w&tbt « erfawtt babtn, in nxt*« gebrutl'

I« Sogt fett *o«bu>«f«flanb im aUgtmtinn ß« im ganten

übrigen btutf*« «aubt btflnbti. nufe |uglei« ctfabrtn babtn,

bag gaabt boit Subttfifcbt £aub»«f«geftlitn g*fn4t unb

gef«Abl Snb attb fomit lti«t ibt QJIM ma«en, <i» barf »el»!

belauftet Wfrttn, bag blrt ibwr £u«tialtii wegen fe« goll iji

famte bat flnbt a*f fei« Utibrjeit betfelbcn *nf«t bcfttbenbtn

3*nft»tibaltniffe gönftig einmieten, mll SUinnabmt einig«

Saftet, allttbing« feie aUi> Unge «ebttfU im a»ifimbälrni«

tum faftifAn tebrobjefl jlebl,
i-

bei feen einbeiunalttn,

fett Vttptlnig 6 3abtt b.inbutd) jum griSjobtcnfetu «ni)rid> go

mijbrauii'i tvtib, »ibtenb er baeJ. ma4 tigcutlldi fein B<>4 au<'

nuii, feiten anbcU al< jafjUlg fpötec }u lrriun 9elegcn(<il

üatü. Djg jubem bat SdtulBMfn bei uirt nidit eben fc gnl

fein f«U. al« anbtt*»«, mc<tiU fdjum |u beroeiftn fein, atrtgt.

nenimtn in einem ^unfk, meiern fei^ jungen üenie üo> «•*

riaintnigen bitten, bag jle namlid) feit Sotiigt unfern Ükln>

ftaM niaw mftnnen nnfe Otting fdjäjen. *u< btt Mid)t*to*iu»a

bitfei *tljrfa|r< tntfpringt rt »tb^, tag btt ni<W jntfbuiti« ZtjtU

nnfettr Scselftrang, btt yigltitb am meifitn ttining b,al, fttra«

fers Xt^nnAM ben. SDoting ju gtben fo gingt Steigung btfiti.

nnttngtbtnf fett ®ätb.t f<i)tn etntra«: „Uflet fflbjl cteM« tan«,

taft au« fe«n trifragen flabrm »etetnigteil teiberfobmu"

3utnn in iiUCt fo unk \* M ^tengifife« 'fiktfriboulenir

<l*rf<tiaftigHng gefunbrn baben, fo »iU ba« 9lia>M fagtn: gtbtn

mit kc* bafut gtnig ba« fccbprür Qonlinarnt an üBrinbeHÜfrurn

ab» «oeldst anavaiU unb gan| btfcnbtt« au(p In $reugtn grr^rn

SuJ btfrMn.

Dlt Snuttn btt SBttomnng raöajlti» alfe anbn«»» |H fu*tn

fnn. ai« in btt UntuajtigttU btt •&*niaxifrt. etwa in fett 4Jti'

anüjwtg«fud)t, in fern gtfteigetttn Scben#anf>ta4)«n bei erf*reep

in Oritienj. in btt Sudji. mebt p fd>eintn, alt man ift. nwucn

Iribtt au<h nnfn ^anfeinttfetjUnb tb;tU»rlft tbtn f« f«%r inüiirt

tü, mit btt im ganttn beutfd>tn ianbr. 43.

48. («ef*tiban Unftagtiu) €*4Ue man »cbl fett am

IDitn^a» «btnb in b« »ff. ». »tf. gem. SbdligWl au#gefpw.

j

tgnttn QebanVhtng, bit 4)tmöepatb.ir babf in «ftbeef feint «n>

I bingn atfunbrn. nnbtbtngt bripflloMrn (»nntn, wrnn man bit

Ätt unb ÜWtff txcbuiftf», in wrld>rr ^mianb rinrn *Srfccinf rit,

!
fern rr ein Mai gtbabt Hat, im ©t4le*ettn bem Ihibllfum intmn

teitbet in »Pttn^ittem (trabe «etMnnt anftifcM?

WrUbt« 5atettfft ntaq »obl bitf« Jrman» battfn. «leb naa>

ben» .staubt b« IScmmetjbanfactitn jn erhinfelgfnf (fnltttbfr

|
et l)ai bnrn, bann wtig tx, n>a« fit imltt flnb. Ob« n bat

1 Mac 4Ba« gebt r* ifcn bann an, »I« fit jteften ?

lln»<m^nl^**I

49. (SWrler einmal }wr <9iflra>Crtiiniig.) dm«
bemtffiben ürf«. bn am teauliditn Jtamlnfrnrr bir Ortlditr übrr

bit arrtiftbrn er»eblti»nen b« iSctvitainr «cg, 9ranflhi v. «.

Urft, pjltat tin btimfirtift feifaub« ju überlaufen, wenn er

bi» taaftnbt *en •efabttn «erargenvdrtlgl, fetntn Jrnt VUamrr

in btn unwtrtbfamm 5ctul«nen brt unmlnvitlen, btdjftffi 9trrbrn#

im JDimjtr bei iCBiffenf d*aft fubn entgegen glnam, unb brtmj*

«tgtfl tt pfl. »te an« fbn ba# 3*itffal ob« bit WM l*

naatfttt 914b* ganj abnli<nni Örfubrrti ralgrgrn jn fttbrrn hw

©tanbt ift.

S)m HnfaiMn $}atibtt«, b«, DitlleltM angripatn btn bem
I fd>lanfen lütman« ferr f>«mfita>, Wert« abnrnb auf icbblgr

{
crfentrtn nfeb gtpHajlettm 4Brgen ftai bnrd) tm« brr auf btn

I DomftrAbvf nnnbrnbtn Ctragta nnbtbaait auf bitfrn fllaj brt

0<brrd>n« brglrbt, etgreift, wrnn n nicht §ufäUig. Vit Jen«

(übntn dntbttftt brt 92«ttn«, mit W«flc(fnt, €dMltlrn. €*ntt»

fdmbtn unb dtUttt an«attt>ftrt i». tin »eljrBc^ ptinfl*t# «n«

ftMn nnb b.timlia>t «bnnng naben lobrt. Un«gTlitbfid>r TOpräjlr.

an« btnrn, äbjttlitk ben 9ttippen bet Stotaebatt nnb btn gtbirlcb'

tm Sa>abdu, bir btn 'JBtg btr Qatawant In c« <Eatjara bet

jtlcbntn, Sragmenr« von Onmmifctinbrn, j«brt*mtit TJvfen,

I

®pa|irrflMtit unb anbnt Wrtfmale b« Ünltnr btm Erbring«

ling wamrnb In bi* fingen fafltn. »eebfeln mit tlefrn €t«n ab,

btttn graugrnn nmtanbete Uftt im grubiabr jatlrfidjm «mtbi>

bitn einen angtMb,men drjif('iiiici«v!aj jugtiiblidwr ®rtt lirftm,

im IBlnt« bit glatt« ISWflädit anmutig unb rinlabenb btm

SaMittfdJublauf« bttiftntlrrn. V\t lefenbr fflinbetront trtibt

b«n tt*ctw>t^tafii Weit«, titfigt *84umt tntlobtn üb« frfn 4>aiirt

tin Üfbliibrt Örmif* vcm Qttqtn unb Sdimn|. nnb brnrnrnb

btanft bit Vawint v«m Jtitn>baai, in ibrrm Saufe alle« febtnblgr

frWttenb. 8Btnn langft brt 8rübiabrt blan« Otmnttl ubrr un-

ffitt WtNidini ©labt (atM, bir ¥rt<bt in btn Wftra febitittt

unb bn btrrrnbe fWbbalt «4 nnr »t>* bnnftl brt «abliefe etne«

<elnmmlf6nbe« «inn«t, liegt nc* tief« €d>net in ben TbMtrn

jenet QKnibt. ftgtlt bit 9tt)vt fttlfmtnb Ab« tbrrn Vlnfetn. w
mttfeti in bobjen, waffttbimttn Stiefeln fergfam b« tat«nenmann

bit »cMfte. an« btnrn Irin Avfttfrtbtn ift, mrb ftlbf» bit teitb«

mag glftbtnfe btif ob« ftbt t>«b»ten fein, tornu fit fl* bkfe«

unnitni«li{t>en ;W?u£MÄvttf^ anbftff altf auf ^^T «^efrt tee* <ä?tti

mn« btbitnt Ä« ein $fab bräftntirt (I* fktM glatt unb eben,

trinlicb nnb trntfbn Um än^jtll* fbibtnbtn «ng«. ragt, wir

jtnt nxni^fn Httagtn, bit übet bir »ilfetn SUbrn in'« gefront!«

3talitn, aar nad) Kern, fäbnn. in ernftet dinfamfeit au« Wrf«

SQItbnig bteaor, ab«, wtbr! birftt elnjigt, gleidifam »fflgteOe

<0fab fibtt nnr sem gtgtftn« bi« an bir «annetbÜTt b« *ttai*

nnb febeint fe »nm grob fiimlio)ni 9ttAanbnlg bringen }u f«Uen,

bag lein an*«« Ütog bn*« btn e«mvf blefrt Ktbtn« filbttn
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fotte, alt bet MB ber Äirdje jum grgefeuer. — Unb brnnod) web'
neu aud» fcintrr bet JKrdw ned) SRenfd>eu, civillßrte Stratum,
brnned) lirgrn cffentlid>e 3aßllutc in Wenge an blefem $fcn)t.

3ußitute, in benen bovvtite €ob.l« nid)t immer ein gewohnter

Anbltcf , in baten naffe güße ba« unetwunfchteßt drrigniß finb.

ffriimern mir mit aa bat JnanfenbaueJ, ba« Si'aifeiibau*, bie

3)omfd>ule, $äufrr ber 9Bebllbätigfcit, jefi burd) SRerdße von

all« 3nfubt fermlid) abgefaulten. O m£d)tt bcd) ein« brt

geehrten $errrn fJorßebtr brt JJomflrax, ober Wet fonß fnt bie

üDrgfamfrit jrnrt äußrrßrn, bod) im ubtfgru nid)t unfäönrn

(iiibe* unfern Stabt \\x fergra tyat, (1* gntigß hineinlegen,

um $irr einen ©anbei ju fdwjfe», bamit niebt brt grembling,

firre gemadit bnrd) bie von Xeinli&frit fcrmlieb ftrcnenben unb

fcltfam contraßirriibru Flamen bet Umgebung, alt ba finb:

!Da»m, $arabc, Dtaßrrbabn , fo bittet übet einen $lap ent»

taufdjt werbt, btt beffet ©umpf ßatt Amfebef genannl }u »et«

ben vetbient, unb bamii ntd)l bet (JlnbeimifdK, ungiatflld>er

SHkife botf lebenb, wtyrenb brt grünen $dlfte brt 3abrrt,

tele brt SBilbe in bet «egenjeü, vom effentlidjen Beben gänjlid)

ab^uhaltlen frL 3.

50. (3«n 8d)t* bet iHtbcfrcibdl.) «in Auffa» in

.M 10 bf. Ml, .,&eßd>M*unFtt bei ©eurtbeilung brt 3ufHifragt"

betitelt, anf brffen fenßigrn 3nbalt biet nid>l eingegangen werben

feil, fdjUrßl mit ben »orten: „«« rjanbelt ßd) il» |unad>ß

um eine Vntfdjeibung brt Senate«, bem ein Ugalet Au«brucf bet

cjfeiitliAeu SKeimwg in bem (Belum bet Sürjrtfdfaft vorliegt.

3» biefem Siabium bet @a<be fann e« nidiM nnfen, fon»

betn unt verwirren nnb aufregen, wenn in bn $reffe gegen ben

An«fvrud) bet Märgerfebaft |u gelbe gr|ogrn »rrb."

3m 3ntercffe bet Äebefrrlbeit iß eint enrfd>iebene 3urt(fwei.

fang einer fcldjen 3umulbung, beten ßd) nur brr verblenbrrße

djodimuib unterfangen fann, unerläßlich. Vi gebart ju ben

„ eigentümlichen 9Q«rjagrn" unfrrt flrinen ©taartmefen«, baß

wir wufre allgemeine» Stngflrjfnbeitrn frei unb unbefangen iffent*

lieb erörtern, unb biefe greibeit wolle» mir und nid)t oerfüminem

(äffen. <3o lange eine gtage ned) offen Iß. fann eine vielfririge

(Srcrtrrung berfclben brm (Semeinwcfrn nur Stufen bringen, »ic ßd)

ba« and) in unfrer «efebicble in ben irrten Bennien bei vielfachen

unb ben allerwiebiigßea fragen unuiberleglicb bewerfen bat. Wcdjte

rt fid» um einen Antrag bet 9)argerfd>aft an ben #5enat, aber.

Wie in bem torliegenben Salle, um einen Antrag brt Scnatrt an

bie Sürgrrf6aft ijaribeln, immer bat eine iffentlldje öffurediuna

bet Jragen bet enblidjen tefnng betfelben in banfeiutkwrtbtt »JBfife

»orgearbettet

Slud) bie »egner brt ©enaWantragrt b^ben birt Littel

nid)t oerfdimaH *U rt galt, bie ©ftrgerfdjaf t fftr ben 53er«

fdilaj; be« l

öür^rrau«ictm»Tfi ju gewinnen unb gegen ben Äiirraa

brt Senate* ju ßimmen, ba „frommte rt brr iBatertlabt , " in

eftntlidxn 9lattern unb „Sertraaten üStiefen jum ißeften einet

djkimbutgifdren Srtenanftait" bU ©dwttenfelten te* ajefejrtsoT.

fdila^rt auljumalen. Unb je»t, ba ftd> bet Senat baribet ju

entfdyelben bat. ob er feinen »obUrwegenefl ««trag anfrrtjt^

rrb^lten ober bem 9efd)Inffe bet »orgerfdiaft beitreten niü, foU

eine cjfentlidie ®efbred»ung biefet Srage, nie fb van bem 'Serf.

brt befamfften S(uffa|rt it .V I bf. ©L in einet »artige*,

'

JRaadjen |ut 9Jad>adtrung btrngatb |u emkfeb.lenbtn Senn «er»

genommen iß, „bet äkiterjtabl niebt fremraen", „niebU nahen".

„nur »erwirren unb aafregen?" Wim fällt bin ntd» brr©d>!uj

bet alten ftabtt ein:

„Unb wie bieg nun ba« UrtbeU «hranbet«?
„3a 3kwer, ba« iß ganj »a« »nbert." x.

51. (Sunfd|.) rMb« «Mrb oen 3eit }n 3ett eon ben

bießgen Manien burd) bie effentUd)rn SUttrr brr Siitffuf be>

formt gemad>t, brt von benfclbrn für <kVfber, bie ibnen anner»

traut vxrbtn, aejab" »irb. fif« mar biefe« für alle Dlefemgen,

nxldje anfrre 99erfe ntdtt brfndKn, von grojem SBertbeil, »eU
ßd) nadi ber «ebe be« 3in«fuge« btr gröfrn ober geringere

«elbbebarf an unferm $(ake beurtbeilen ließ, ein Umßanb, bet

femobl für Qa»ita(ißen aU and) fftr (Srlbbebftrftige von nid)t

geringem 3ntrreffe iß. Oud) glauben mir, baß bit Manien felbß

an« jenen Annoncen (Seivinn jiebe«, ba gar mandjet in golge

bet Mefanntmadtnngen veranlaßt wirb, ibnen fein @eib an)ueer>

trauen, fflhr b.«ffen baber feine gfbfbiMe ju te>un. wenn »ir bie

JBanfen erfudKn, mit jenen Annoncen fortjufa^ten unb biefelbtn

aud) babfn au«tabebnen, baß ße ben 3fn«fuß, »eldien ße ftt

bei ibnen gemadite Anlriben bewilligen, gleldsfad« |ut offentltdeen

Ännce bringen. isg,

52. (DifBfrtKtfit. SiCBflW^tr.) Bot einigen Sauren
führte unfre $oli)ei Äarren ein, auf »riebe ber Dlenßeinrrirt

ver)eid)net »erben frO, bet Dienßau«ttitt bann, »rnn bet Straß*
bete rt ratbfam ßnbtt. Dienßbelrn, bie gern »Nbfeln, balb in,

balb anßerbalb «überfe;. baben beßbatb jnweile« febr wenige

Dlenße »erjeidmet Unb erregen bie Irrtbamdebe Mermutbnng, baß

ße lange in einem ©ienße geblieben feien.

3n d)elßein ßnb !Dlenßbud)et fnt benfelben $rti«, wie bei

nn« bie JHenßfarten , WH. 3n biefe fdireibt bir 4)mf<r>4ft

frtbft ein 3eagniß. ©olehe »udtet bieten alfo »fit mebr «r>

»abr fftt bie »«tigfeit ober Unrftdtrigfeit bet Snbabet. ffiar.

um nidVt bei nn«? 71.

53. (jnr <W«ntr«g.) J)le von einet Änjabl blrßger

Scannet vereßentllditr Außorberang, SViträg» jur 9rtid)tinig

eine« Senfmat« für ff. 3S. Arnbt einzuliefern, tonnte ge»t§

von votne b««» anf eine aUfeitlgt 3ußiimmrng feiten« unfern
iWilbnrgrr remnen. Denn wie feine Sieber nn« Allen von ;

auf nldit allein befannt, fonbetn and) lieb unb rbraer

ßnb. fo fallen wir un« aud) einig mit ibm in ber grei^eit««

unb QattttanbAiebe, bie ibn ßet« brfrrtt uub bet er in aHen
3rtttdum«n feine« «eben« ben berebteßen An«brwf |u geben »er=

ßanben bat «Bit midjlen mit fnrjen Störten bebansten: ®e»lß
gtebt rt wenige Oegrnben Srurfdflanb«, in brnrn <S. SR. Arnbt'«

Warne vobularet war», al« biet. Um fo mebr fe*t rt un« in

»erwunbernng, baß jene )ur 9ntgegemiab.me von ©eitrigen ßd)

erbietenben Mannet ned; Wn Öer|rid)niß ber eingegangenen

Haben reroffentlidit baben. €oOten biefe nod) niebt von bem
Umfangt fein, baß eine folehe StirtbeUnng erforbrrfid) Ware?
•Ocffea wir, baß unfete OTitbürget, welche ßd) in fo erfreulidm

3Brif» bei Vrrid)tung brt bem $erjege von tjramtfdjwefg ju

(SKfletb gegrfinbeten Senfmal« aufgejeidinet baben, aud) bat»
rtidjHdK. bem Aabenfen Arnbf« beßimmte Oaben ibre edjre

Dettrf*e «eßnnung unb ibre b°b* Adjrnng vor bet fo WfHg
bunt) ib" airtgefbrod)»ntn grti^eiMitbe berbdiigen! 1.

ffin 9 eaangen iß ber .©erldjt aber bie SBerwalrung brt Zu
tenbanfrt im 3abre 18»" nnb Wirb baibmöglidiß abaebnitft
eoerben-

Orr«nlm«rtlto)ft ttrtartm: ^n§. Jnrtort — jlnuk unb Aetiog m ß. C «al)tgen* in (Tube«.
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fübcckiöcljc fUätter*

18. SRärj.

^ujfitcr Jnhrjganjg. 12.

3 n I) a 1 1:

5)it f. g. SBrantfiitoiuit« (F$a»ff<!e. — Qkweifcfdml« unk 3n-

bufttiffAul». — gfit bir gubtdifäcn fcanbfrtullf^m. f©AlufcJ
— UfbnndJl brt mit btn jroifibtn 8äbtrf riunc £<IW unb

©t. ^rttrtbnrg unb 9tfo,a anbmr «tit« grfa^rrnm I'ampfj

fdiifffn brferbertrn faffa^ierf, 93rieff u. I. 3»if*fn ?üb«f

unb St tytrrtbura,. — «brtflbn* unb ©taatefalfnb«. —
ÖffrtlfdMft jur BtWrtrtBitj gfmrinnueJo« Tb;ätiflfrlt. —
JNfine Gbronif .V 54—58. — «mriflf.

©ie f. g. 33ranbenfiäumer <£&<tujT*e

würbe, wenn fie wirflid) *u Stanbe femmrn fotltr,

mit iRedjt biefen 9tamcn führen, bem« tljr 3M
unb bleibt — ba« ©etyöfr ©ranbenbaum, unb nur

btefero, fowie einigen benachbarten Dörfern unb «der»

b,cfen würbe bie Zulage ju Statten fommrn. Dennocb.

wollen bie junäcbft beib/tligten ©eftgrr jener £überfi<

fdjen »derljöfe bie foftlmre Slulage in feiner irgrnb

nennen«wertben 3ßeijr erleichtern ! Sie verlaffen fto)

auf ben Grfolg einer fänftltc^en Agitation, auf bie

irrcfleleitete öffentliche SReinung über ben von ben

©ewofmmi eine« «einen Stabtt&eil« erträumte« Äugen

jener (5b>uffee.

%xtytt, a(« bie gorlfefcung ber Gbauffee in*«

3Redlenburgifd>e hinein in Shi«i»d)t flanb, hatte bie

?ln!age einen Sinn. 3«gt, nachbem Seiteu« ber be*

treffenben 9Wedlenburgifchen ©ebörbe offen unb ehrlich

ettlärt worbru ift, bafi man nicht baran benfe,

bie Gbauffee auf SRed lenburgifcbem ©ebiete

je fortjufüftren, jegt ff» aller unb jeber ©runb

weggefallen, für jenen SBeg, ber niemal« bie ©ebeu»

hing einer eigentlichen £anbf)rafje erb/alten fann,

ein SRebrere« ju tb.ua, al« ibn in fahrbaren Stanb

)u fegen, alfo au« bem bi«berigen unergriinblichrn

Sanbwege einen guten f. g. Slcinalweg ju machen.

SBenn b> unb wieber behauptet tfi, ba« fei tethnifch

unau«füt)rbar, vielmehr fönne einjig unb allein bie

Umrcanblung be« ©ege« in eine voll ftänbige

Gbauffee in frage fommen unb vorgefchlngm »er»

ben, fo haben wir ju viel dtefpect vor unfereu Zt&
nifern unb vor ber Unabbängigfett ber ilmen vorge«

festen ©rborbr, um bi<« eher ju glauben, al« bt«

wir eine fo apobiftifche ©e&auptung wirflich be«

grünbet unb fcbwarj auf weip vor un« feiern.

2B&b»nb in ber nächfien Äacbbarfchaft ?übrd«

eine IRenge ber fdjlimmften canbwege nad> unb ua$
mit fr^r geringen Soften unb namentlid) ob,ne alle

o)auff«!emäfjige SeQanblung in gute, fefie ^üici«

nalmege umgewanbrlt ifi, würbe man ficf) gerabeju

läcbrrlid» macfcen, wenn man jene SBebauvtung im

@mfte auffietlen ober veitb,etbigen wollte. Unfere

9ia$barn mad>en fidj ob,neb,iu fdjon luftig über un«,

wenn fie bavon ^ören, bafj wir eine Gfjauffce bauen

wollen nadj Sranbenbaum j fie fagen: bie Sfitbfd<r

muffen viel ®elb übrig baben, wenn fie bergl. 8uru«

treiben u. f. w.

alle »(ptung vor jebera 8ortfd>vitte jur «Bermebntng

unb ©erbrfferung unfaer <Sommunication«mitteI! aOein

bloB beflbalb, weil Unfenntnifj ober Gigenfinn ba«

©efte unb 33o(Ifommenfte an bie Stelle be« (Buten

unb 8tu«reid)eubeu fegen wollen, fold)e Summen, wie

bie je&t beantragten, für eine 9nlage von jebenfall«

untergrorbnrter ©ebeutung unb jiveifelb,aftem Äugen
ju verwenben — ba« fd>eint un« uuoer.intwortlidj,

jumal in einet fo etnften 3'»»/ wie ber jegtgrn, in

welker e« gewifj geraten ift, (»aiiflljälterifdj ju fffietfe

ju gefyen unb bie Ärdfte be« Staate« für bror)enbe

Eventualitäten ju fronen. 9Bir b,offen bab,er juver*

ftdjtüd), baf» bie ©ürgerfa>aft, Un Uinflange mit bem

®utad;ten be« 8ürgerau«fd»uffe«, bie beantragten

42,300 ^ für eine S^auffee na« ©ranbenbaum
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ni*t bewilligen, »ielaebr unter ben rorliegcnben Um»
fltintcn nur baju ft* bereit erflaren werbe, anber»

.wettigrn, auf lanbe«übli*e 93e fferuug be« »orbaubenen

Söicinalroeg«, al« eine« fol*en, gerichteten Sin«

trögen, na* Vorlegung be«falljtgei Ä oft v^t» fet In ^e,

ihre 3"ft'»nntung ju ertbrilen. st.

©tnKtbefdmle unb 3ot>uffricf4mte«

3ü«gft wutben im Sßolf«boteu Sorfäläge in ©etreff

biefer beiben 3nfttiuie gemalt, juglei* aueb bie SB««*

legung ber Äunft« unb Waturalienfammlung in ba«

biÄbrr jur ©ewetb«nteberlage brauste 8ofal empfohlen.

(SinfrnPer biefe« glaubt über bie ©ebürfniffe bet

@ewerbef*ule unb bf« SRaiuralieufabiuetfl einiger«

maaften unterrl*tet ju fein, r>at bie betrefjenben Dert*

liebfeiten mebrfa* in 8lugenf*ein genommen unb ift

gelegmili* aueb wabrenb ber Unterri*t«;eit in ber

3ntuftrirf*ule anwefeub gewefen; fein Urtbeil ift ba«

folgende: fofl bie 3nbuftrirf*ule foribeftebcn, io mufj

fte »erlegt werben, dö ifi »on ber ©efellf*aft j. 33.

g. %[)- ni*t »u »erantworten, bie 9)läb*en in ben

befebränften 9taum hinein unb wirfli* auf einan ber

ju brängen, ja, felbft wenn bie« abgednbert werbe«

tonnte, ihnen für bie 3n>tf*enftunben einen ^lafr jum

8uftf*öpfeu unb jur ^Bewegung »orjuenthalkn. Daf
e* mit beu 6*uljimi»ern ber ©twerbef*u(e ni*t

fo bleiben fann wie bidber, barüber ftnb bie UJot*

fie^rr be« 3nftitut« längft einig unb au* ber ©rfefl*

f*aft*»erftanb ift langft ihrer 9lnft*t beigetreten.

Die jr|>t ber Waturalieufammlung bienenben ?ofalitäten

ftnb na* roieberbolter «rft*tigung unb 2lu«meffung

für bie ©ei»erbef*ule ui*t pajfenb gefunben, ebenfo»

wenig haben ft* bie gitteren Räume in bem oberen

X&eii be« v-8erfammlung«baufe« für ba« Sttafuralirn*

fabinet angrmeffen erwtrfen; naa) bebeutrnCrn 2lenbe*

rangen, bauten unb felbftoerüänbli* ffofteu würbe

nur ein fef>r bürftige« Sofnl bergefieUt »ein für Samm»
lungen, benen eiue bebeutenbe 3ufunft »orberjufagen

fein bütfte.

Dagegen emppeblt ß* nacb 31nft*t be« ($infenber«

folgenber 5$orf*lag:

(56 ift ein neue«, folibe«, einfa*e« ©ebäube ju

errichten, ju bem einen paffenben *pia& bie uoa> un*

benufcte Stelle ber früheren 8urgflr*e abgeben wirb.

Det^lafc wirb jrpeifelöobne ju fol*em 3«,«f umfonft

hergegeben werben. Da« breiftödig« #au« Knute ju

I ebener «rbe bie ffip&mmgen für bie «ebrer ber 3nbufhrte>

I un* ©rwrrbef*ulr, fowfc für ben (5uj»o# bt« Statu«

j

ralienfaiinelö enthalten; eine Treppe ho* würben
bie Unterricbt«jimmer für beibe S*ulen einjuri*ten

fein; ber bntte Stccf biene für bie Sammlungen,
gür erwa 40,w>0 ^ fönnte mutbmaajjli* ein allen

{

3n?ecfen entfprecbenbe« ©ebäube bergeri*tet werben,

ba« ber ©efellj*aft jur dttjtt, ber Statt aber jum
«u&en unb jur 3iert»e gerri*te. 6« fönnte bann ba«

an ber 3if*ergrube belegene .£>au« »rräutrrri Werben.

Die Sparfaffe nebft ber Siibliotbef unb Den 2lntiauU

täten ftnben Siaum genug in bem awberen ©efell«

fcbaft«baufe. 3n Kürfjicbt auf früher gemachte (Sr#

fab,ntngen moebte e« fiaj empfehlen, eine Prämie für

ben heften 9lif) au«jufe6en, tiefen acht Jage lang

au«jufteUen unb jeben ffunbigen auftuforbern, fcfjrift*

lieh, gleichviel, ob mit Nennung feine« bauten« ober

anonsm, etwanigen label auöjufprecbeu. co würbe
man am beften fünftigeu lablern ben SWunb fiopfen.

Der Sau liepe jich in Öiccorb geben, unb burch eine

ßomntiffton Sacbperftänbiger müßte genaue GoimoUe
über ©üie be« SWaterial« wie über rontract«m\jjige

3iu«füb,rung, weniger über ftrenge« 3nnet)alten ber

3eit, geführt werben. Uebereilte Dinge mipnitben

weiften«. 3ft »Hf« ffrtig, bann ift e« 3eit, ober

auch erft bann, beibe Schulen, beren ÜRü&licbfeit hin*

ftchtiieh ber ©ewerbefchule auper 3weifel fteftt, bin«

ftchtlich ber Subuftriefcfcule glcicbfall« behauptet wirb,

bem Staate ju übergeben, ber etuc angemeffeue Diethe

lu jahien tjaben würbe, wenn mau nicht Porjirbt,

ba« (Sebäube mit ju übergeben. Da« WaturaltenfaHnet

bürfie aber unier feiner Öebingung »on ber ©efell«

fchaft ju trennen fein.

Wach obigem äJorfcblag würbe bae Opfer, ba«

bie ©efeilfcbaft ju bringen haben würbe, nicht |u be*

beuteno roerbeu; will fte inbeffen auch ba« nicht btin*

gen, fo fommt e« barauf an, bie »orf>anbenen ©e*
baube na* Wöglicbfeit ju nu^en unb eine brm3wecf
entfpre*ente «enbeTOig Por«uneh.men. Dann fönnte

bie 3nbiiftrief*ufe in ein ju enoerbrnbe« paffenbe«

^au«, etwa in ba« in ber 3ohanni«fitraöe Imftebenb«

frühere ©arbereiterhau«, ba« ft* na* ?age unb S3e»

f*affei*eit befonber« baju eignet unb billig ju habe«

ift, »erlegt werben; bem 5?aturalienfabinet würbe ba«

a«fto#enbe lange 3immer ber @ewerbef*ule abgetreten

unb für tiefe bur* #iiijujtehung ber je$t brr 3nbuftrie*

f*ule bienenben ©imä*er eine binrei*enbe IBergrö^.
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rung gewonnen, wabrenb bir oberen «Räume be«

fflerfammlung«baufe« für bie fBtt>Uolf>rf unb Die

«nticruiiateu ju benuften »Aren. 999.

»fir feie gu&etftföctt SanbfcjiuliefjreT.

1® * i u h
©leibt ft aber au* mit bebeuientrcii Srfranfuugen,

©erwunbiingrn «m Äampf,*) S*äbrn (j. ©. ©ein«

bru*) unb gar fallen feiner Stützt vrrfdjont, fo ift

ein anne^mli*er QJorl^fil von ibnen iramfr no* fe&r

fragli*. ©rim beffcn ©Wen wirb er fir ni*t fo gut

galten fönnen, wie rin Sauer. Angenommen, e«

»erbe fbut für bie $wei — wa« bo* er« gar große«

©ebenfen, SEßiberwiÜen, Unmutb, Streit bei ben 9?a<^«

barn erwrtfen wüvbe — an £»u (fllee?) unb Strob

(aud) SBctbe) ju voller ©rnüge na* Cuantität unb

C-uaIit.it geliefert, würben fte'« bo* ni*t fo gut Ija.

ben wie in ber langen warmeu 3*rit>e beim ©auern,

brffen 0011 Äinb auf erfahrene ftran in ben Äüben

irjrcn 8*a6 unb greube finbet. 2lbgrfefon von ber

©ffftlfvtafl, bie fte lieben, follttn unb müßten fir ft*

au* an ein fiel« einförmige« guiter g^öbnen, wo»

bei Re aber mit vielem ärgerli*en ©rummrn gar oft

von nüfcli*er Slrbett aufnötigen unb ft* ui*t ju»

frieben geben wellen; wäbrenb jener beim X>ref*en

ber für it>n no* am erften gut eingefommnen ver«

febiebntn gelbfrüAte au* immer neue« einlafrenbe«,

ge&altrei*e« gutler giebt unb fie pflegt, wie r« rin

S*ullebrer (obne eignen Raubbau) gar ni*t vermag.

So wirb ber 3ftil*ertrag immer geringer fein, juwei»

len alfo, baß man if>n mit SHüljr unb Seit feljr ibruer

rrfaufen muß, bann jumal, wenn man erft ua* iebr

fernen gelbern um ein w<nig «JXil* morgen« unb

abenb« f*icfcn muß, wobei ft* ba«, ©efelligfeit unb

Unterhaltung liebenbe, 3)iab*en gewiß ni*t übereilen

wirb, ju ben ju $aufe ober im ©arten wartenben

einfamen, barum langweiligen, wiberwärtigrn arbeiten

jurüefjufommen.

Uber ber 9Ril*erlrag r)at au* juweilen gegen

alle« «Weinen unb 8bnen ein Gabe. 9Kan*e Äub,

•} 9W ni*t fe^r grein unb überflüflia« tBri^« nt^mrn bie

Xnbt rinen frmbrn Stnftittmling ni*t In gntm Gmbfanjj.

Unb felAen äBlUfwmtttn mnglt rin CdjuUfbrn jä>ilub,

»i»UX*t flar tln paar JMal im 3abr fix kle fttntflot g*

tinbert jwar öfter«, (wemt man ib>e 3eit wafrjunflj«

nun weiß,) ab« e« ift bo* vrrgebli*. Sie ift nid)t

tra*tig geworben, ft* muß an einen S*la*ter »er»

lauft werben, vieß«i*t na* furjer ©emtfcung unb

bo* etwa für £ befl angelegten Kapital«. 9?eue große

©efümmerivtf unb Sorge, bie aber au* in aubrrn

fällen fommen fann, j. ©. wenn bie Wil* — un»

vermif*t mit einer Wenge anbrer — ni*t abbuttern

will, ober ju bünne ift, ober wenn bie übrigen« ui*t

t>*rä*tli*e Jfub bo* gar ju hnge trorfen ftebt, ober

aber behu tDlelfen freßt unb f*lagt, wo nur Der,

wel*er mebre banbfefle ^eute anfiettrn fann, Äatb

unb J^ülfe weiß. Unb biefer 8«D »irb grabe bei

Starfen lei*t eintreten, bie man übrigen« beim Gtn«

lauf wrjujleljfn pflegt, weil man babei wrnigfien«

»or ©etrug fi* ji*er bilt.

®el*er große SBorthfil, in«befonbre Unabhängig'

feit unb §3et)ag(i*frit mag bann no* bei ben jwei

jfüljen bleiben — wenn wir au* jenen (Sinwanb br«

Sanboerftdnbigen binfi*tli* be« für ben ©arten über«

ftüfftgen Dünger« lei*t babin beantworten rennen,

ba« er entweder, al« ein ftet« gefu*ter Slrtifel, fei e«

: |uin ©eften ber ©trobltefernbrn, ober be« €*ulleb,«

I rer« oerfauft ober au* für ibn von irgenb einem

9ta*baru abgefabren werben fönnle, baß bann jener

auf beffen ©ra*arfer ffarioffrl bana* baue.

Wögen nun (ärfab/rene ba« ©orfteb,enbe biur»

tbtilen unb na* Ueberjeugung fagen, ob ber S*nl«

leerer vom galten brr §wei Stützt eigentli*en 5?or<

tbeil unb g«»be ju r^offen babe. 9ber wie bann?
1

(Sr bebarf bo* Wil*, unb e« ifi brfannt, baß qe«

j rabe biefe ba, wo fte eigemll* ju ^>aufe Ift, am
f*wtertgften für ©elb, fonbern eber einmal al« ©e«

f*enf erlangt werben fann. (Der ©ebarf in länb*

li*en SQirtt)f*aften ift groß für <Nenf**n unb —
grrfrl.) Slber bie ^ülfe 0 bo* nabe. Äann man

ben @*ulgemeinben auflegen, ^><u, ©trob unb SBribe

ju liefern — warum nirbt lieber ein genügenbe«

Ottanruai 9M*, ba« je na* ben Umftdnben bir ein»

jelnen einigermaaßen benteffen werben müßte? ©ei

2J?oorgarten (1851 mit 3 Äüben unb 42 ßirgen)

würbe wob,I bte @ut«b/rrf*aft, bei ©otf^munb (wo

185 1 feine Äiu> angegeben) ber Staat mit etwa«

mebjr 8anb ju {tülfe fommen muffen. 3>a« Cuan«

tum fönnte etwa bur*f*nittl<* fein, fooiel eine gute

woblgenätjrte Äufj im 3ab,re giebt, waö Sanboerflän«

blge wiffen unb für bie verf*iebnen Seiten be« Dabr«
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anpajfenb auf «in gewiffe« bo* we*felnbe« SRaaf

für ben Sag beftimmen unb <n ©orf*Iag bringen

tonnten. 60 bedürfte der €*ullel}rer feine« großeu

anfpru*«»ofien foftbaren 3Räb*en«; f*on in ber Sfabt

würb' fr man* jüngere« unb bef*eibeue« fütten fön*

nen, ba« au* wol ju graben unb ju Qarfrn »er»

flänbe; fonjt bo* bei einem greunbe »or bem §cU
Iren«, 3Rüi>(rn< ober ©urg*or ober etwa« weil«.

Die« lönnic mit Äejfel unb, »0 nö*ig, mit geftem»

geltem (au* na* hänfen abgeheiltem), jutnemem

£anneninaaß tägli* einmal au«geira ju einem ber

»erf*itbnen (Sigeniljüratr nacb ber 9ieü)e, unb feine

$au«frau würbe bo* gern ben Warnen &aben mögen,

färgli*rr ober f*le*ter alt anbre }u liefern. Sollte

ni*t allen Steilen fo immer no* bejfer gebleut fein

a(« auf jene ©Seife?

Wo* icftt f*eint in Dtffau, Ärumbecf, 9Ral*

fenborf frtf*e, wie au* ©uttermil* (wa« gang

paffen b) geliefert ju werben. Unb man follte ni*t

au« ftäbtif*en Nnftanb«rücffi*tfn Watural'girferungrn

abfommen laffen,*) wie etwa bei ber armen @*ul<

Pelle ju Wieber -©üffau, wo bie II] €*fl. Joggen

je mit nur IJ bie «} €*fl ©erfte je mit 1 4
erfe&t werben, unb 4 [(eine Stellen ftalt Äorn ju»

famrneu nur 2 £ jaulen, greili* immer no* mefjr,

al« wenn etne feftr arme £ir*e (fein einjelne« ©ei*

fpiel von erlittnem großen ©er(uft!) für 4 (Elücfe

Jfir*rnlanb (eine »oitrcfßi*e Goppel, jäfcrlt* ca.

100 $ wer*) jufammen nur 6 ß *Ba*t erhält, wa«

vor ca. *J40 3af)rrn im 30 jährigen Jfrrieg ein anftän«

biger 93ot gewefen fein mag. ©0 follte man au*
ba«S*ullanb ja ni*i aufgeben, fonbern je auf 14,

$ö*jten« '21 3<ib« »rrpa*trn. 2>ur* Wamralien

unb ganb ge^t ber ©earate auf bem ?anbe mit ben

we*felnben 3<ilumnänben fort, unb wenn man au*

erflerr (wenigften« bie fo *eure ©utter, He, in o.e.

Wiffen $tUtn in Uebermaaß fommenb, (ei*t »erber*

ben würfe — au* eljer für ©elb ju b,aben Ift, wie

f*on bie ©Jürfle,) 411 ®elbe feften wollte, müßte bteß

wol na* je 15, l)ö*ftenÖ 20 3a|jren angemeffen er»

neuert werben.

Sin mäßige« Quantum ©trof) würbe bleiben

müffen f*on jur ©treu für ein paar €*aafe unb

*) X*r ©d>nU>&w tn btm von einn Statt fernen UUdjt,

trt ec* nidit fetter hanen fann, mi*te «pol fettfl s\t

»itrlUfernna «wflrrn entfernten.

ein paar gerfel, bie bei 2Wil*lieferung unb allerlei

äbfall wol au* groß würben.

geuerung ift gewiß ni*t Prrgrjfen, (omie freie

Slnfu&r; au* bann no* ju wünf*en, wenn ber

e*ullef)rer mit bem Deputat jum eignen (Bebrau*

no* ni*t au«fämc.

Slber no* an Gin« l)abrn un« biefe 3<*rr ernf>

Ii* benfen gelehrt: ljinrei*enbe« unb gute« SB äffer,

ba« uuentbebrli*jie ^rben6bebürfniß. ^ojfentli* bat

jeber £*ulle^rer feinen Srunnen; aber wenn nun

bie ©runnen mftfgt (tnb? Da follten bie 9ta*barn,

bie ^frrbe b^aben, ni*t »erlangen, baß iQr S*ullefj»

rer ba« nötige 2ßaffer weither tragen laffen muß;
eine guteOrbnung roät' eö gewiß, *m mögli*fr au*
bamit ju bienen. Gtnfenber b,at au* eineu ©runnen,

ber ihn aber feit 3a^ren im €ti*e laßt. Unb biefe

$(age war (eiber öfter? allgemein, fo baß e« ben 8n»

bem wenig bejfer ging unb |te jumeiten faum felbfl

Ratten, alfo au* mit gutem SBillen ni*t abgeben

fonnten. Gbrn au* in längerem Vranget bed ge>

wohnten guten IrinftrajTertf pnbet er mit eine Ur»

fa*e feinet) mittelmäßigen ©efinben*.

SBerfen wir nun jum g*(uß einen Slicf auf bie

vier * öfter f*u(en, fo wirb bei (5fner f*ou bat)

^aue ni*t meb,r ju einiger 8anbwirlb,f*aft etngeri*»

tet fein. 3P bad ju bebauern? ftreilt* mag e? un»

ter ^rebigern unb Se^rern fo(*e gegeben Daben ober

geben, beren 8anbroirt^f*aft a!6 3Rufter bienen fann.

«ber baö ?lnbre? Wo* jeft mögen 9»an*e bei ibrer

»erb^ältnißmäßig großen 2Birtbf*aft au* bed ?lmte«

jur 3ufriebenb,eit warten; aber wol nur Slittfnabmrn!

unb waH<t"nli* würben jie ofyne jene bem ©erufe

bo* no* eifriger unb gefegneter bienen. (©ei au«»

gebeizten Pfarren fommt jmar in ©etra*t, baß ju

ben fef)r wünf*tnöwertt)en aber f*mierigen ©efu*en
au* in ber g«ne «ßferbe nölb,ig f*einen.) Xie ^er*

jen ftnb fo Iei*t gftbeilt; unb wirb ni*t — außer

bei ganj außerorbent(i*en Waben unb Gräften ober

bo* SWü^en unb «nfrrenguua,en — immer 6in« »on
©eiben, ©eruf ober 8anbwirtbf*aft leiben muffen?
unb wa6 wol me(»r? ©ei fünftigen ©rfe&ungen mö*te
Die« einige Wücffi*! »erbienen.

58.
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Utbetfi&t
ber mit ben jtuifcfjcn ffübetf einer Seita unb @t. ^etcröburg unb tÄiga anbercr 8eit8

gefahrenen Tampff^iffen beförderten <ßaffagiere, Briefe ic.

im 3ai)re 185».

I. ^nif^tn jffibeA unb 5t. Jltterebura,, 196 btutfdif .illtiUn,

mit ttn eifernen iRärrr.^ampffcbifffn ..Ztmt" u. „flrwa," iebed wen 240 Q^fer^<f^^lft u. 135 £aft Sabtraum;
„Orion" unb .SiriuS,' jeerfl wen 300 »HfrrMraft mir 1 »m» ggft ftgbuanm.

2}eu l'übfd luicfc St. 0<f tf r«buro,. 9*on 3t. ^rtfrGbura, na* Sübfrf.

$a<um bet „W
Slbfatjtt b«

«tu ent«f. gaffrt.

bre

Bahrt.

e<ü<f

!B(irfDa<(rt(

re<ttet hrt.

w

7

7 10,4

20 0,,i

I2, a

13 25,*

34 15,»

tl I7,i

14 R,.

15 27,

„

19 8.,

19 28.«

12 20,,

13 13,4

1« 4,4

II ».«.

14 •2 b. t

•21 •2il, j

16 4„
21 20, „

21 18, s

•25 I6, v

16 25,4

20 2,.

Ii l,i

13 "8,„

10 »•A
1

1

--i

Saturn Ux „>ff

«nfunft bnr

ju «übtet ?abrt.

Warn«

icncn „
na* | über £&b«(t

bjnau*.

«turf.
|

TP tr«.

•J

3

4

5

I Znnt .

9i<tu .

ürawt .

Wf*a .

$rar*e .

6 9t**a .

7 ;
Trawe .

8 9if*a .

9 $ra«t .

10 9ffra .

1 1 Zimt .

12
|

fler>a .

13 Inipc .

14 9fcwa .

15 %x>\vt .

10 Äf»a .

17 Zxwt .

18 Orion .

19 Siriufl.

20 ! Orion .

21 I Siriuö.

22
I

Orion .

23
;
Striu«.

24
;
Orion .

25 Siriud.

2« Orion .

27* Sirtu«.

3.SHai

10. ,

17. .
I

24. *
i

31. .
|

7.3uni
14. .

21. »

28. *

5. 3u(i

12. >

19. >

20. *

i.«Ufl.

9. »

16. .

23. »
\

30. .

0. e<pt
13. »

20. .

27. »

4. Dci.

11. -

I«. «

25. *

1. 9te»

3m SHtroJfj&nfttt

bti jtber ga&rt . . .

1

•ebtr in bcr ©tuntt ] i,7t£ue(cn

3m %at)Xt 1858 Summa

72
72
70 ;

m
6*

74
lift

70
72

71

70
70
69
71

«s

71 <

"2

60
6»
64

59
58

60
60
68
62

60

19 162'

29 I63!

18 192

36! 213
22 20-21

12 19.'

10 161

34 204

22, 25:

37: 20
325 2I3||

25 2061'

37 22hl

49 28 1|

59 267

41 229
4« 245;

4« 248»

93 283
67 2*7

7ll 214

53 217

58| 240

44j 254

44| 271
•27 248

29 1 261

1806

•66j

2062

39

Somit pro anno 1859

mrljr —
wenig« .256

809 '54r)7

244 679

438

16

446 27,.

1

14. Stati

28. «
1

4.3uni

II. .
j

18. *

25. »

'

2.3ufi

9. •

16. .

1 Iraoc . .

2 9lföa . .

Srar* . .

Kam . .

iraue . .

6 9tr?a . .

7 Iracf . .

8 9ir»a . .

9 Zxavt . .

10 9toa

4

23. »II ZtatH . .

30. .12 9i«a . .

6.21uß. 13 ira»t . .

14. * I i
vJt<»a . .

-0. « 15 Irar« . .

27. »16 9Jf»a . .

3. Sept. 17
|

Irare . .

10. . 18
,

Orion . .

17. « 19 Sirmfl. .

24. . 20 Orion . .

I.Ccl. 21
|
6iriu«. .

25

2 Orion . .

23 Siriu«. .

24 Orion . .

Sirius. .

Orion . .

Warn . .

2s Siriu«. .

29 Zxwt . .

8

15. .

22. »

29. *

5. flow 26
10. « 27

12. .

16. .

Summa
3m lurcbfctmiüf

bti jf b*r gabrt . . .

•fbet in bfr ©tnnbc I i,»».Äncten

3m 3a&rr 1858 Summa

70
Ii

7!

69
68
71

73
70

71

71

«8
72

73

70
70

72
70
58

68
62
«2
63!

58
i

70'

62
61

W7
70

|

73!

43
58

97

8(1

83
92

94 120

85 114

90

57
40

98
99

III

56 124

18! 126

56 170

41
i

127
24' 131

16 107

25 116

91; 183
26i 131

22 1314

19. 117
23* 93
33| 108
30 160

14 171

23 126

21 135

21

6

17!

II

161

80
94

921

31 4,i

43 19,7

42 10,!

42 26,4

46 5,i

45

53 23,«

50 I4,i

64 24,»

53 ! 4,m

70 26.«

55 I9(li

59 4, T

55 I8,.j

55 21,7

66 I7, a

61 I3, 6

59 4,i

53 27, 8

43 27.«

63 23,»

62 5, 4

57 0„
51 ll, 4

42
,

27,,1

41 21.-

55 2,„

36 12, 7

59 6, a

2015 1189 3479 1525 16,«

'69.JJ, 41 noj:

20I0'| 113 2884

Somit pro anno 1859
meb,r

wenia«. . . .

76

52 18,.

1231 29,<

595 293 17.«
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xlPrcpüuct) uno ^taatbfaienoet.

er 3rcf<f *tn<tf 2lbref»bu*eS ifi ber: ?ßrrfonrn, bie

man (tiefet, nameutli* au* $el)6rben möglt*« beutli*

ua*jumeifcn unb ibre Sluffinbung ju erleichtern. Sc«

ftöbj wirb ber SBertb, eine« folmen SBucbeS buretj Wo«

tfjen über bie (Sinricrjrungen unfreS StaatSlebenS nnb

unfrer 6ommunalver(>ältniffe, iljr 93ert>ältniti ju ein«

anber, über bie ettva barauS entfter/enben QJcrroicflun.

gen unb Unflarbeiten.

Demnach tnufj ein folefceS 93u* 0 Bbl&eilungen

haben: I) ISimvofmer, alphabciifcb georbnet. 2) (Sin«

mohncr, ftrafenroeife georbnet. 3) ffinroormer, uaefa

Korporationen georbnet. 4) 8eb,örben. ä) Sofa«

I (täten. 0) $rmerfungcu, mobureb, baS Orientiren in

unfern gcepublifverhälmijfen ober unfern DrtSvertjält«

niffen et leichtert mirb.

(JS pflegen un[er 9lbref»buch unb unter StaatSfalen»

ber iu ben leeten 3<*"n ber ßritif unlrrjogen ju

werben, Damit ifi ber QemeiS geliefert, bajj man bie

grofjen bisherigen Mängel beiber i)ü*er lebhaft fühlt

uub abjufiellen münfeht. 8lu* unfre 9?otij fjat ben«

felben 3med. prüfen roir na* obigem ©runbfaft baS

neue abrejjbudj.

l) Die alphabetifche Aufführung ber einn>ot)ner

genügt billigen Önforbaungen. SBüre fie im Drud

compenbieufer, rele j. im Hamburger Äbrefjbuch,

fo mürbe fte jtd> moblfciler r/erfteüen laffen unb baS

«ufftnbra erleichtern. 2) Daffrlbe gilt von ber Orb»

nung na* Strafen. SBünfchenSmertb, märe, bafi unfre

Strafjrufchilber bie ttupbrung ber Hausnummern

mit enthielten unb wie in anbera Siäbten bie graben

3al)Ien jur Stechten, bie ungraben jur fiinfen flauten.

SSon biefec praftifchen (Einrichtung mürbe bem Slbref«

bu* iu biefem 2r)eile eine mefeutliche SJerbefferung

erroadjfen fönnen. 3) Die Orbuung ber (finroohnrr

na* ßorporattonen, Stänben unb ©ewerben bat be«

gönnen, aber bebarf no* einer ©rmeiterung. Die

lanjlehrer finb aufgeführt. Dagegen fehlen j. «3.

bie töubrifen: Ganbibaten, ©eifrige, ittym, *j}rebi»

ger, S*ullrhrer, Srminariftrn, Spra*lchrer gäujli*.

Set ben ^anbroerfern märe bie frühere (5inri*tung

münföenSmerth, bafi bie Slcltermäniier «ntmebrr vor«

angefleKt, ober bur* ben Drud auSgejei*net mären.

4) Slm unvollfommenjieu ftnb ne* immer bie vierte

unb fünfte Kubrif, meil hi« eine Gollifion mit bem

StaatSfalenber ober eine Unflarheit beS ^rinjipS

obmalten mag. Die Scqörben ftnb bei unS thdl«

Staatsbehörden, ii)cil*3 (Sonrmunalbehörben, theilS $ri«

vatbrhörbrn. Diefe brei Stellungen ftnb aber feine S*

megS fetarf gef*iehen, meil bie Stabt mit ihrem *Dla*

gifirat uub ber Staat mit feinen Staatsbeamten bei

uue au* niebt fdjarf gefonbert ftnb, ja telbfi viele

|

$rivatanfraltrn einen burtfcau« öffentlichen Gbarafter

I tragen. Diefed ©erbältntfj mirb autf bem bei tenu

felben ^erauegeber erf*einenben fogeuannten Staat*«

. faienber flar, ber, fdjon rielfa* oeränbert, tf^eilmeife

t

frlbft ferbeffert ifi, aber immer no* eine fümmcrlicpe,

ber ©egenmart ungeuügenbe ßrftbeinung bilbet. ©enn

!

ber ^>erau0geber beibe ©ü(per vereinigte unb jäbr«

; Ii* a(S ein 9ua) erf*einen liege, fo mürbe er ftefeet,

j

baS Doppelte an Grrmplarrn abfejen, mät^renb feftt

, 3<ber fi* f*eut, für ben StaatSfalenber l ^ 8 fJ,

|

für baS fltrefbu* 2 Jjl K fl, alfo 4 ^ für jmei

!

Hanbbücf er von fol*er UnvcUfornmenfeeit auSjugeben.

— Die (JoÜifion mit bem StaatSfalenber märe ba«

fcureb geboten, unb gäbe ft*er einen für ben Unier*

nefjmrr nidjt ungüuftigen Ertrag, ffiir bebauern, ba§

ber nniernebmenbe©u*binber?l)eterfen ni*t am fieben

geblieben ift, um bur* (Soncurreti) ein fol*eS 8u*
im 3nt^rrffe beS '^ublifumS ju er3ielen unb ju er«

|

jmingen. — (Snlftff)t bie UnvoUfoutnienb^eit in biefem

$unfte beS StaatSfalenberS unb !Nrrefibud}eS aber

j

aus Unflarfjrit beS ^hrinjfpS, fo ifi unier 93orf*Iag

I folgenber: ÜWan laffe bie Trennung ber Staats«,

i

6ommunal< unb $rivatbebörben alS unmefcntli* faUen;

füge, menn eS nöibjg f*eint, überaQ ben offtjiellen

Slfarafter an
;

gliebre aber rein fa*Ii* unb vermeife,

mie folfpeS bereits bje unb ba in bem abrepbu* ge»

; f*ift)t, auf bie SHubrif, unter mel*rr SuSfunft ju

|

finben fei (j. 8. png. 58 »eutler:
f. SBetfgärber).

Dann mürbe fi* vieOeicfet folgenbe SRubdfatur

alS unfern SJer^ältnifffn angemeffen öerauSfiellen:

I) Regierung: a) Senat, b) ©ürgerfc&aft; 2) SBer*

maltung; 3) 9le*tSpfIege, incl. ©effjgebung ; 4) Äircbe

unb S*u(e; 5)$olfjei; 6)lä»ebicinalmefen} 7)ÜÄifi*

tärmefen; 8) $ofrmefen; 9) Hrmenpfiegf j
IU) Jttanfen«

pflege; M) ©emctniutytgfdt ; 12) Qonfulatc.

?iIS fünfter S^eil beS 9brrjibu*S märe ba«

Sofale, gefonbert von ben üßerfonallrn unb Worrjen,

ju befpredjen: I) ©ebiet, 2) Strafen, 3) ©ebäube,

4) «a*meiS, in mel*em ©ebäube bie verriebenen

Beworben JU finben feien, nebfl 3eitbef«mmung mann?;
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(ßerfonalnachweffung «uf bie ^tUt Srubrifatur unb

«Rottwerwetfung auf ben Irnten 7tttü.

SHtfl legten Ül)ftl müßte bafl Slbrefibud) eiur

Sammlung von 9?otijen enthalten, wie foldje nitfct

ebne SBertb, im Slbrejjbuch Seit« 21 - 5ß gegeben

finb; wo aber j. *). Ht Äire&enwffen unb Schul»

wefen böAft unflar, um>ellftänbig, ja mangelhafter

als trüber beQanbrlt ift.

JHefe SBorfttläge jur SBerbefferung be« SlbrefjbucfceÄ

unb \ur (Stnjicbung be$ Staatefalenber*, fönnte

»ieOetcbt ein fpeculatwer Unternehmer meinen, feien

rrdjt frtjön, aber nicht fo einträglich wie biGber. SHud)

in biefer Sejiebung motten wir anberd benfen. 60
bequem wie früher ift bie Sache nid)t, bn« geben

wir ;u; »UUeicht aber einträglicher für 3emanb, ber

ein Capital anzulegen permag unb Hjütigfeit hat,

um bie baut nötigen literarifthen Jirbeitdfräfte ^cr*

beijujieben. Stiebt alle jwei 3ab,re, fonbern jährlich

muß ba* Such rn'djfinen, unb jroar rechljeitig. ©0
wirb tt eine auöreicbenbe juperläffige Duelle für alle

®ef*äfttMeute unb für gr.mbe werben, wa« jeftt weber

bafl Slbre^bu* noch ber Staalflfalenter ift, unb batjer

beibe alt* ungenügenbe 9iad)weifuiigflqnellen in ber 4Kei*

nung befl '45ubliiumfl berabiejen. Schon jefct faufl

biefe ©ücher nur, wer btingenb mufj, ttnb Übatfacge ift»

bap frembe Äalenber, wie frembe SJiere, immer tjrefiere

SBerbreilung bei unfl gefunben haben. — SBenn 3eber

(ich gejwungen ia^e, bafl ©anje ju taufen, fo würben

SMele um befl greife« willen jurüttftehni — folglich

würbe jeber Ztftil feparat mit gefiempeltrm fralenber,

mit unb ohne 9?orijpapier u. bgl., baueben aber auch

für etwa« geringem $rei* fämmtliche IfytUt in einem

®efammtbanbe pollflänbig fäuflitt fein muffen ; ferner

müßte ber Unternebmer, nachbem ber ^Jlan entworfen

wäre, bunt Subfcription unb anbrrwdtige 2Ra§rrge(n

für bie erften 3abre iid? einigermaßen itebfrn unb

ben Sirbeitern angrmeffenefl §oiioiar bieten. 9Bie

foUte bann, roenn ber Unternebmer brm Staat Qän«

fommen jubrächte, bem *ßublifum ein längft gefühlte«

©obürfnifi erfüllte unb aufmerffam mit £ülfr ber

$oIijei<, ftatiftijchen unb anberweitigen Giften bie 55er»

änbrrungen unb örgänjungen befergte, bafl Uuter«

nehmen aufhören rentabel nt fein? $läne, Starten

unb Anfuhren al« Seigaben wären willfommene

Slccibenlten. is.

©effUfdwft 5. »ef. gmeimröfc. «T&ättfjf.
(«•>

«Jm ber näcbfien fBerfaiamlung werben bie Srratbungfl«

puufte für tie bep0rfiebe1.be 2>cliberationfloerfammlung

erläutert, unb fobann «erirtte Ter Wefellfchaft*tnftitutf

mitgttbeilt werben.

3"gleitb wirb bie SBabl eine* SBorfteherfl ber

Dtetlungflanftalt für im SBaffer SUerunglüdte in Stelle

befl .foerrn Dr. med. ©rrnt). (Sfdjenburg fiattbaben.

(ftwablt ftnb jum SJerfteber ber Scemannflcaffe

ferr ^arigatiiutfllrhrrr $<ini (Sbuarb Einrieb
hiel, unb jutu »Ifrr-ifor rer Gaffwecbniing §rrr

3ohannefl (f.arl (Srnff Wae.

kleine
.">4. (»linfifcenttl.) £tr «rtw a ber Jtliitgbeitttlfaiirailun<

gtn ift kaju brfilaimt, hin Stmicti Ut Wfnirinbf eine ®riri<ttf=

ranj l^retf <flenkt« «u mf*afffn. 9&ai eüfe ven tta Stlvtrn:

brfudirm in ben ittingbeutel grient wirb, bat baden bit Diafe-

nen in tiefet £Deife ju »erwenben. 3»trfe )n fertetn, bie äuget»

batb bc« Uinfteife» i^tet üJemelnbt liegen, ift nidit i^rrt Slmte«,

barf ihnen atfc au<ti ni*t jugemuttje» »etben. üüenn rt bjfcet

»ctfcDim<n feilte, bog &iUn mit ber 9Jeflinmmnfl für aitbe«

3»»ige ber lUc^lthotigfeft, a\e fnr ba« einheinlfifte ürmenwe'

fen, 0- föt aHlfficn, fftt ClbeljefeBfdtaft, für Jtathclifen,

für ©aptiften, für 3uben u. f. n.t in ben Jtlingbeutel geiecrfen

trotten, ic hallen trit t« für bet Ctbinng gemäf , bag vcu ben

©iafenen feine 9laieffi*t auf brr«lei*en SJciriAnun^en jjenrmmen

wirb, fenbern bag He bie GJa&en an unfete Armen wrthrilen.

Sine «nncnce in ben Väb. 9njeigen M 63 bat an« ju tüfer

Semetfuna veranlagt, in ber vir ber UehtruHfümmun.) »ieler un>

frrrt 3Kitbitt|)fT afttifl ju fein Rauben.

55. der »irtjbol.. Sir aRr^^l 25etjeui^en, »elAe

in bet ie^i^eit 3eit bie Otabet lieber «ngehprigen auf ben« allnf

meinen ©ettee-arfrt befudien »rilen, ffel)t fi* bnr* ben Umftanb

©f»ro nif.
büran vrebinbert, bag eine bitte icdmerla^e ben ganzen $Ha»}

ütetjieb,t, unb ni<ht einmal bie ^>au4Jtnx^t bascu befreit unb

gangbar gemalt ftnb. SJot Allen brjinbcu ftdj Manien unb Jtia=

bet in tiner Übeln Vage unb finb i'fl genihhigl, ren ferne einen

j

felmfüiitigen ma auf bie Stätte werfen, bie fie lei*l wiit.

ben etreidien tcinien, febalb bet «dutee, n>enn auaj nut rein

SiJtge, mcggefdiaufelt »äre. bellte et uidit gan* in bet Crb»

nung fein, ba; bet Äitdibcwanffcl^ct augetsirfen Würbe , hierfür

iu fetgen? Unb wenn blrt fljne (5JHbccrgülajij nietjt erteilt

werben fennte, wäre e»J uidit billig, in bet allgemeinen Scdmung
bed Wott«jrfert bie Sludgaben nm bie etfrrbetlldtr Suatme )u

etb.«bfn? 'Ber in bie fdimerjlidie Oletbweubigfeit verfest gewefen

ift, liebe 9lngeb,crige bejäattm $u muffen, bei wirb wiffen, wie

hedj bie .Heften waren, bie er )u tragen t)atle. 3>afüt muf benn

bfldj jum nUctwenigften bad beanfpruitt werben frnaen, baj bie

iPi^lidifcit cerbanbr« fei. ju jeber Oa^tedjeit unge^inbert min»

beften« bid in bie iltätje ber gefuiliten tStäber ju gelangen. 1.

öti. (3nr (rrwiebmtna.) 3n ber M 21 be* «elf«beten

finbet ffd> unter bet Ueberfdftift Conciasum medicum eint Änt»

wert auf bie cen nnd unter ber 48 ber JH. 6bt. eingefanb>-

ten „SBefdieibenen ttnftagen."
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Unfer (üegiirr. bei i<e>; unter bem Warnet. Dr. Dortmunder

feine Hnonomität oerbirgt, bat fei* aufmerffamfeit gehabt, «nfere

«Infenbung in (rinnt artifrl ganj unb gar mit aufzunehmen

®ir bebauern, nicht ©lelcbe« mit »leiebem errgelten lennen,

ba Bit lefclern für utwerbauli* anfetyen müffen.

jur Beantwortung mochten aber felgenbe fünfte nicht un<

wefeullid» beitragen:

1) Dag bie (Icmmer)banf »on unfern mit brat $errn Dr.

Dortmunder geführten X>i«cuffien Meli} nehmen feilte, febeint

un« mehr al« |»eifrib.aft, babee wir an bic ton ibm gerühmte

SBirtung feine« b>mcc»atbifeben Berfabre.i« nidit glauben.

2j Dag ein BeRter »cn (lommrr^banfaciien nid*t gejwun'

gen fei, um über ihren Sßrrib «u«funti ju erlangen, ben ÜBeg

ber treffe ju befcbreilen, liegt auf ber 4>anb. Oben fc geisig ift

H au*, baß Jemanb. in beffen «igentbum wirf lia> Setien

finb, biefen SEBeg nicht einfchlugen werbe, fonbent bag ibm leid»

tere unb fiebemc ju ©ebole flehen, bie ihm auch eine beftimmte

Hntwcrt »erf*a(fen. fflir fennen baber an« ben bqelebneten

wieberbelteu Slnfragen Im Beliebeten Wiehl« weiter, al« bureb

Brisati ntereffen fyersergerufene Briäßiguitgen be« Bublifum« her«

anliefen.

3) «uf bie »en bem •frerrn Dr. Dortmunder jum Sebluffe

feiner «rwieberung au«geüogene Drehung babrn wir «Hiebt« ju

antworten, ba He un« Wicht« angebt. Doch fällt un« ber be«

rannte Ber« babei ria:

Purturiunt montcit*), nucetar ridiculus mui,

ber für manche $arti>ien ber gefammten 'Angelegenheit al« ein

nicht ganj unjutreffenber betrachtet ju »erben »nfjirud) erheben

fönnte. (Sin Uni«arttiem<uer.

•) i. c. Dortmunber «Mruhe,

57. »er «r.tfttifctit , bie Wiemanb bebrohet

hatte, ift in .W 50 ber (leinen Gtjrouir be« »origen Blatte« ein

Wann aufgetreten, ber »nberen „bm serblenbclften 4>ocbmutb"

eorwirft unb eine „würbige Stnn" empfiehlt, felbfl aber mit

unverfennbarcr 8eibenf<r)aftlld>feit für gleichartig erflärt, wo«

grunbserf(hieben Ift Sfflenn eine fc jablreicbe Beefammlung. wie

bie »ürgerftbaft, ju einer Sifcung berufen wirb, um Wer einen

Wichtigen ©egenftanb abstimmen , fo fann e« nut (weffniägig

fein, bag bie treffe »erber ben Witgliebern ba« nettjige ÜRate-

rtal liefert, um ben (Megenftanb bei fieb \u 4>aufe ruhig über-

legen )u fennen. Tic SRitgllebcr be« Senat« bagegen, eine« 9te>

gierung«ßellegium« ben nur 16 $rrfenen, fennen in jablreicben

Sinungen bie Sadie burchfVrecben . haben alle« fJRaterial viel

heffer jur 4>anb, fennen nnb muffen Brtbiltniffe berütfftcbtigen,

bie, wie j. B. bie fc wichtigen Berfcnalfragen , mUx in ber

Bürgrrfchaft. neeb in ber treffe fieb erörtern laffen. Sie b*bür=

fen bah** «i*t fe. wie bie SRitgltrber ber Bürgerfebaft , einer

Beihülfe ber greife tu ihrer äJerhereitnng. werben sielmehr g(eid)

jeber Regiernng bahin firehen, ft<b een Öfinwirfungen ber In ber

treffe gegen bie SBürgerfcbaft angerufenen allgemeinen Zi>tnlttn

megliebft frei \u erhalten. SBer ben ©unf* äugert, bag um
be« liehe» Srieben« wiOen bfe treffe biefe ^erun mit bem 3>er>

furbe einer Vinwlrfung auf fte oerfebenen mege, febeint atfe ben

iBerwurf «be« oerhlenbetflni ^eebmuth«" weniger }u mbienen.

ol« wer bafftr m. >af f«ue »nb feiner »eneffen W»iffä»e, wenn

»er«ntwertllcheT Eehtrtrur: .Aug- a«rt»ri

barin auch nicht« SReue« gefagt itl , bei bem Senate gegen bie

über vierjehn SRenate au«einanber liegenben unb bureb bie in

biefen 3e*traum gefallene 92euwaht eine« Drittbeil« ber Bürger«

(4aft in Betreff Ihrer pelitifcben Bebeutung neeb oerftärften Be>
len be« Bürger»«««fdiuffe« unb ber Bürgerschaft irgenb in'« ®e.

wiebt fallen rennten. 490.

58. („Xao niO WiMi foften?!") <9in Suffcu} in ber

n. (Shron. . 47 nimmt ben SBertt* unb bie Tücbtigfeil unfeier

Sanbwerfer in ©ebuj, inbem er ihre Berjüglicbfeit eer benjeni.

gen anberer Staaten hemerhebt; bamit glaubt er eine Bemer.

fang in .M 4i> ber fl. (Sheon. eutfräftrt ju haben, wa« un« in>

htf feine«weg« ber Sali ;u fein febeint.

4ßir geben nämlich gern \u. bai in Süherf ben ^anbwerfern

bureb ihre (unftmigige £ehr|eit eine gtcüere lücbligfeit für ben

®efellenflanb perliehen wirb. aU anber«we, we fte in au> fur^er

3eit ihre 8ehrjahre burAmaeben; wir erfennen ferner an, ba«

Re in Äolge unfrer 8efal»erh4llniffe eine anerfennen«werthe h*'

hrre Siltlicbfeit unb Qhoeartertücbtigreit heitren, alt biejenigen

anberer Orte; unb wir wären geneigt barau« |u febliegen, bat

fie brauchbarer al« Seembe ]u ben einbeimifd>en arbeiten, bie ber

Staat }u befdKiffen gebeult, fein inüjjten.

iRnn aber ift ba« eine anffallenbe Ihatfacbe, ba§ bie »en

unfrrm Staat angefleUten lecbnifer »cn eben herab nicht «übe=

efer, fenbern tlreugen finb. (t« finb bie ihnen übertragenen Sri

heilen aber feinc«weg« bie am wenigflen Irbnenben; im (Kegen>

theil würben bei cfrntli4> au«grfcbeiebener tfeneurren) siele h'"
fige Bewerber fidi melben unb ben beflen Bewei« liefern. ba$

jlttlicb unbefcbeltene, Mne«weg« sergnügung«fücbtige unb fleinige

Srheiter gern felcbe Stellen annehmen mediten. — Partim bring'

ßcb bie frage auf: iBie geht e« ja, baü lauter «u«länber, }u«

mal $rruien, ben Bcrjug erhalten? £aburd*, bag 4>err 4.1 he<

hauptet, ,,ba« welle Wicht« fagen," fehärft er bie frage:

Cb bie $reugen au« Berurtheil für fie, alfo t?arleiifcber 'Seife,

angeftellt werben, ober eb fte tüchtiger sergebilbet feien al« unfre

8anb«leute. «efcteTe« hehauhteten wir unb fuchten ben ®runb
in ber mangelhaften Scbulbilbung. weil wir bie felibere Bilbung

her «rhrllng«)ril burchau« nicht in »brebe «eilen, fenbern mit

Bergnügen anerlcnnen. 9i)enn ^err 43 unfre Annahme aber

nicht anerfennt, fe bleibt fein anbrer 9rfldrung«grunb al« bar»

teiifd»e Be»er<ugung frember »er «inlj*mtif<r>en. Ob bem fe fei,

fennen wir nicht entfdieiben. tl.

^ «in «^ffaf>:^.,3ur^3ufli|referm IV- wirb in ber nächfte«

ßi m } c i 0 t.

®c$UlerfHftttitft*
3ur «rertrrung ber frage, eh auch in Sühecf bfe Bilbung

eine« 3weigserein« ber „anitfrbnt citjilltrftifuiiig • wünfchrn«i
Werth unb auiführhar fei, werben Älle, welche ffib für biefelbr
intereffiren, eingelaben, flcb

am eoniitofj ben 18. W8rj, mittag« 12 llljr,

im 4>aufe bn ©elfellfcbaft |nr Befdrberung gemeinnüjiget 1*1,
tigfeit einiuftnben.

De. SB. u. ©iM«. «. «atjftr. 2£i. Hantel«.

iDrudt unb »erUg oen jr). «. Kahtjci.fi in (führ«.
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£übccki*c\)t gtlfttttr.
®Qnntan&blatt ber gü&ericr Bettung,

25. 3}?ö'rj.

»»fiter Jahrgang. $i- 13.

3 n h, a 1 1:

3« 3nftU«fünit IV — Oln fficrl im 3ntn*ffc unfern ©ul>iw.

— 9)rrwalruna Ui 3mufcaufrt tm 3abre 1859. — Gk\tll>

faafl )ur 9fcförttru»a. ö*m«m«&eifl« SbieigfcU. — Ältinc

©fcronif .V 59-64.

3ur 3ufltjtcform.

IV.
Virtual ton»nln!

Sic »ortrefflicben „©eftcbtepnnfte bei ©eurtbeilung

ttx 3ufri)frage* in M 1 bf. IM. baben in einem

gleicptetitelten Siuffape In .V I« ff. ©I. «ine «Uarobie

gefunben, »elcbe jeber Unbefangene lekbt al* batf fr»

rennen wirb, roa« fte ift, — al« (Srlfönig« Stimme,

bie au« SAUf unb 9Xoor fingt ! Jpkr genüge r«, ben

ber ©egenroart unb 5Birf li<bf eit fliUijli* ent»

frembeten Stanbpuuft be« *B«fa|T«0 jeue* Stuffape«

bur* rinhje Streifbltde ju fennjeldmen.

?ll« ben ©runb. worauf er ftebl, bejeitönet ber

«ertbeibiger „ber »eibebaltung be« »icbtfrainl« in ben

Rauben btr Obrigfeit" ben Safe, bap feit ben 3d«

ten ber «Reformation bie bemfeben «ßrotefianten bie

«Berbtnbung fen ÜKecbt unb ^otitif mit ben gmpfm*

bungrn be« Jperjeuö in bem biblifeben ©ebaufeu ge#

funben baben. baf» bie Cbrtgfett a(« ©olte« Wienerin

ba« Hitbteramt perroalie." 2>ap biefer Safe, fotreit

er überall praftifcb nnb anroenbbar ifi, bo* jebenfall«

für bie tiorltegenbe ^rage unb für bie ©cgenwarl

eine ©«Heil "i** enthalt, ergiebt ft<b einfacb au«

ber Sbatfa*e, bap" e« unter allen beutf* »prote*

flantifcben Staaten vom gröpt'en bi« jum fleinflen,

monar*lf*en rote republifauifafu feinen einjigen mebr

giebt, berni*t länofi mtnbeften« für bie beeren 3n»

fJanjen bie ricbterlicbe Sphäre ron ber SJerwaltung

getrennt f>ätte! Derjenige beutfebe Staat, rockber un<

fere« SBiffen« am längfien bie ri<pterli<br Sbätigfeit

ber Obrigfeit beibehalten bat, Hamburg, bat eben

babur* befanntli* biefe feine obrigfeitlicben ©cridjte

in ben aüergrünblübflen 'JRificretit gebraut. S<bon

IM42 beipt e« in einer fon einem jfpigen 3Ritgliebe

unfer« börbften ©eridjt« rebigirten (Srflärung: bap

na* anfiel vieler, wenn niept aUer apamburgifib«

3uriftrn an ben <5ntf<beibungen ber au« dt>itbdmiu

gliebern beftebenben 3ufti)beb(>rbra eine abminiftrotiwe

Säattirung niebt fcl»*n bemerfbar fei, bap bie £aub«

babung ber (Friminalrecbtspflrge bur<b bie 5Rigierung«>

bebörbe ben (ibarafter befl ®illfürli<ben unrerfenn»

bar an fia> trage unb in einem »ieUeitbt beifpielölcfen

©rabe febroaufenb fei.*) 2)ap aber bie Hamburger

3ufti»ufti\nbe in ben legten Decennien feine ©erbeffe«

rung, fonbera tf}<t eine OJeifcblecbterung erfahren baben,

ift allbefannt, irle benn auö glaubroürbigfier du.Üe" #
)

beftätigt wirb, bap „iräbrenb ber legten 14 3abre für

bie cenat«-Äe(bt<ipflege bad einer gebeiblicbw 2Ll irf»

famfeit ber 3«ftij fo uncutbebrlicbe allgemeine 4'er#

trauen in ibre Unbefangrnbeit, ©tünblidbfeit unb ibr

unbeugfame« geftbalten an ben beftebenben Äccbtä-

normen faum einen erbeblicben 3iwa** «langt baben

fann."

Unb folebe Wipftänbe, roel4e man eben je&t in

bem leptea Staate, reo fie bie 3nftijpflege biecre»

bittet baben, ju ©rabe trägt, rocllte man bei un*

reftduriren? Unb man glaubt, baped ju bem (Snbe

genügt, romn man ftcb »or etuer 'ilbftimmung, roel*e

auf bem Ußege be« fonft bo* fo t?erbafjten allgemet»

neu Stimmrecbt« ehielt ift, wie vor einem p»tbifd?en

Orafelfprutb nieberroirft, wenn man fieb brrbeilapt,

i

•) GcmmhTiendfcrriAt an bie grienten Bon 1842. ©. 19. 20.

••) «ctainöife, bftr. bie IrHinung bei 3«f»iS »»b ©erwaltnng

in $arofe«T9. 1857. p. ».
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jut Jlbwfftjöluug aud) einmal mit bem
f. g. „gerueU I

nen ÜÜdnn" gegen bie „Slriiiofrarfn" %xout ju machen,
j

unb wenn man enblid) unb ju allem Uebrrflu# au*

no.t etwa« protejtantifd) » biblijdje <Sd)minfe au/legt?

ffienn wirflid) „bie (nnißftrn ©efüble unfere« beut»

fd)en «Bclfeö" für bie ©eibebaltung be« Siidjteramt«

in ben J^ätibtn ber Obrigfeit waren, fo müßten tiefe

©efüble bod) irgenbwle unb irgrnbwo unter ben

beutfdjen »JJrotejianlen ftd) 8uft mad)en unb ©eftalt

gewinnen, SBir fiiiben aber überall in beutf&en San»

bmt, mögen tiefrlbro nun tm Urrmgro menatebifd)

ober republifanifd), fatbolifdj ober proteftantifd) fein,

Hjatfadjlid) burdjwrg ba« gerabe ©egentbeil, unb jwar

nnt fo cntfdjiebener ba« ©egentbeil, je auigeflÄrteT

unb fortgefd)rittrner bie einjelnen Staaten |inb. Der*

gleiten ©efüble mögen frrilid) im bunflen Slbgrunbe

reaciicnärer ©emütber umgebn unb aud) wobl tyit

unb ra einmal in ber Äteujjeitung ju Sage treten.

SRtmmer aber wirb man bod? brrgleidjen nebelhafte

©efüble unb impotente ©elfifle einer ber ©egeuwart

abgewanbten *JJatrei»9lnfid)t „unfmm beutfd)en SBolfe"

al« „feine innigften ©efüble" untrrfebieben bürfen.

©eittrbin bemübt ftd) ber ©egner, bie ©ribebaltung

be« !Nid)teTamt« in ben ganten ber Cbrigfeit baburd)

munbgeretöt ju macben, baß er fie barftellt «16 »bie

Sertbeibigung unferer £rimatb gegen ba« ©inbriugen

frembartiger, nur für monnrdtifdje SSerfaffun»

gen paffrnber <5iiuid>luiiflm". Die Wareetät biefer

S3tb.iupnmg ifl gleid) ftarf, mag man nun annehmen,

ber Wann wijfe wtrfltd) ni*t, baß von allen repu»

bltfanifcfcrn SSerfaffitngrn, weld>r tit SJMt gegenwär«

fig fennt — e« ftnb bie« befanntlid) in 3lliem min-

beften« 70 an ber 3 flb l — Mr tidjterltefce ©ewalt

r>on ber Verwaltung getrennt ift, ober mag man an»
,

nebmen, ber SÄarm wolle brffer wijfen, wa« für repu»
j

blifaniidje Sßerfaffungen paßt, al« bie« alle biejenigen

©efrfißeber gewußt fjoben, weldje in ben brftebenbeu

republifanifd)en tBerfaffungen übereinftiinmenb ben

©runbfafc ber tMbfonberung ber rld)terlid?en ©eroalt

oon ber Verwaltung fanetionirt babeii.

(§« mag genügen, an tiefen Seifpielen ben Stanb.»

punft einer Partei tbarafteriftrt ju ffabtn, weld>e i$r

2Önf>rjrid)en baTan bat, baß jte fid) an alle unterge«

jjangenen ober im Untergange begriffenen ©eftaltun«

gen in Staat unb ©efellfd>aft mit fanatlfd)»blinbem

(Eifer anflammett. ©leid; jenen Sdjattengejialten

Dante'« permag fie immer nur rüdwäri« unb in bie

I SBfrgangenbfit ju fd)aurn, wäbrenb e« bod) bie Stuf«

I gab* ber ©efefcgebung ift, ben SibÜTfniffen nfofrt allein

ber ©egenwart, fonbern fogar ber fommenben jwei

ober brei ©enerationen ©enüge ju (tiften. @« ift bie«

biefelbe Partei, weldje fid> in«befoubere für altftän«

biid)e QJerfaffungen gegenüber bem mobernen (Sonfii*

tutiona(i«mu« begeiüert, für 3""f" gegenüber ber ©e«

roerbefreibeit, für SDtajorate gegenüber ber freien Ibeil»

barleil be« ©rintbe« unb Soben« fämpft, furj roeldje

auf jebem ©ebiete e« liebt, frifeben «n(rritb auf »ei*

faulte« ©ebäif ju feften.

9Dir unferer Seit« ftnb nun freilid) weit baoon

entfernt, ju läugnen, baß alle bie genannten dinrid)«

tungrn ju ibrer $tlt, alfo in ibrem gefebia>tlid>en $u*

fammenbange, itjr ©ute« »ber bod) eine geroiffe öe#

red>tigung gebabt baben. (Iben fo wenig »erfennen

roir indbefonbere, baß in ber 5lrt unb SBetfe, wie ein*

jelne unferer red?t«gelebvten Senatoren ibre Stellung

al« QJräloren be« Slabtgaidjtä au«jufüllen wußten,

wie fie al« |)abwalerli(be greunbe ibre Xfyüx 3eb<m

geöffnet hielten, ber ftd; iu feinem Äedjte gefr.inft

glaubte— etwa« ^atriardjalifd)'Sd)öne« lag, wie benu

ein foldjer SBeruf ju allen 3etteu al« ein befonber«

rrfreulicber unb ebrenvoOer anerfannt ifü.") Dabei

aber barf bod) nidbt überfein werben, baß e« nur

etnjelnen befonber« non ber Watur begünfrigten 3nbU

Pibuen au«nabm«wcife gelingen fonnte, bie beterogenen

Aufgaben be« föidjter«, be« 3Jerwaltung«beamten unb

be« 21bt>ocaten in einer unb berfelben *perfon ^u Per«

einigen, baß aber eine folebe ^rrfcbmeljung itad) Gin»

fübrung ber neuen ©cricbt«ort'nung unb gegenüber

ben in jeber 9qiebuug gefieigerten 2infprüd;eu ber

äirtbtdwijfenfcbaft immer fd>wieriger, ja gerabeju un«

möglid) werben wirb, wie benn bie ffirfaftrung bief

an anberen Orten, in«befonbere in Greußen, bereit«

längj) gelehrt t)M Ueberau and) barf man eine ©e«

ricbt«perfafftiRg uitbt auf bie Qftance eine« tu<br ober

weniger günftigen 3itfa0^ bauen, fonbern foll al« @e<

febgeber gerabe umgefebrt burd? eine perfiänbige Üb«

wäguug ber ©ewalten unb burd) eine ber Satur ber

Serbältniffe entfpred)enbe iBertbeilung ber gunetiouen

bem gnnrinen SBefeu bie größtmögliche ©arantie gegen

SöiUfür unb 3"faU gewäbren.

9?ebmen wir von ber mebrgebad)ten $artei'tln«

•) Roms dulcMi diu fuit et solcrnnc, rcelus»

Mauo domo vigiUre, clicuti promere jnra.

Horn. EpUt. O. 1. 108.
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ftpauung äbfrbieb mit ben Sorten eine« SRanne«,

beffe« ÜKtif al« eine« ber grünblicpften Ätnner unb

grljrer ber Staat*wiffenf(paften burtp bie wegwerfenbe

Wrt unb 3Betfe, mit welcper man gcgnerifrberfrit* fic&

in bkfcn SBlätlrra jüngft über ipn geaujjrrt h<", ft<per

feinen «bbrud) erlitten hat. Äobert von SttobJ*)

erflärt e« für ^^anb^rriflic^ unrichtig, bat» nidjt Der

je^ige gefeüfcpaftliche 3u^nb mit feinen lebenbigen unb

fühlbaren Siebten, foubern pielmehv ein längft unter*

gegangener mit perfcpwunbrnen ©eftaliungen unb gor»

beruugen jum 3Raafjfiabr genommen werben will. Stuf

biefe SBeife nehmen bann fpielenbe ?iebbaberrt für ba6

SUtertbümliepe, bfuctjlfrifc^f« gefeiten ob unbilligen

unb fdjäblicpen Qtorrecpien, SBibrrmiUen gegen wirf»

fame SJefc&ränfung ber Sßillfür unb gegen ein rüep»

tfge« politiftpe« ©olWleben bie SWoefe ber Verehrung

«efdjtdjtlicpen Siechte« unb erprobter Staat«wei«heit

por. 8lu« gurtpiiamleit ober Gigrunufc fotl ra« lebenbe

©efcpl ept an ben Seirpnam einer früheren ©efellfcbaft

gefdjmiebet fein, auf bie @efaf;c bin, von ber gäulmjj

mitperjrhrt ju werben."

liefe ledern SBorte empfangen gerabe jefrt an

SWed!etiburgl(ct>en unb OefterreicbifcpeR Stoib, <3uftän*

ben einen augenfälligen unb marnenben Kommentar.

Dafi biefe rücfwärt«brangenbe Partei ju leben«fähigen

Schöpfungen b. p. i» bauerbaftrn Äeftaurationrn gän^>

lia) unfähig iß, b/at fta) aller OrtVn nun wol)l genug«

fam grjeigt. Schlimm genug aber ift c« auch fepon,

wenn jie bie guten unb jeitgrmafjfB Schöpfungen,

weltbe von anberer Seile h« beabfiiptigt werben,

baburcp vereitelt, baß fie bagegen bie immer, fei e6

unter ben 2Racfcti>ab<rii, fei e* unter bem grogen #au*

fen porljanbenen ängftlitpcn ©emüther einjunei^inen

unb mit ben Scpredbiibern einer franfhaiten tyban>

tafte ju erfüllen meifj.

Äebren wir von biefen Slu«fcbreitungen einer $ar*

tei, Wflcpe fitiKr biet in Subcd niemals Cohen ge»

Winnen wirb, noch einmal jurüd ju bem Stanbpunft

in biefer grage, ben wir mit aller Ömfcpiebenheit al«

ben praftifipen betonen muffen.

SBoUen wir unfere Juftlj wirtlich von ©runb auf

riformire«, fo ift bic* nur möglich auf ber in ber

ganzen übrigen SBelt wiffenfcbafiltch anerfaanten unb

praftifcp erprobten ©runblage einer felbftftänbigen

8JJ». I. p. SI7.

8ittrratur bet €l^«wlffn.(*of|tn.

b. p. »en ber SJermifcpung mit ber Serwalnmg bt»

freiten 3uftij.

3ebe anbere ©runblage würbe fi<p balb al* ein

für bie Dauer unhaltbarem, für alle Steile unerauief*

licpe« unb auf alle gälle foftbared 3nterünifticuin er*

weifen. „$eeuniäre Opfer muffen überall, wo neue, bie

bisherigen ©runblagrit änbernben Serbefferungrn eis*

geführt werben follen, gebrarbt werben. 'Über bie (Sr*

faljiung aller Staaten lehrt, baß wenn bie ©efe$.ge«

bung bei halben SRaafregelu freien bleibt, fte

in niept langer 3«t bur* bie Äraft ber öffenilicben

Meinung genötigt wirb, confequent unb PoQfianbtg

bie neue beffere (Sinrirt;tung einjufü^ren, unb bafj bann

bie Opfer weit' gröfjer werben, weil bie Opfer, we($e

bie falben SWaafjregeln nötpjg machten, rergebli*

waren."*)

58e^erjig*u wir biefe SBorte eine« SRaimeö, wel«

eher unter ben ?ebenben woljl in Sejug auf 3ufii)re*>

formen bie gregte Srfabrung fyaben bürfte, bamit un»

fere ©efe^gebung ju einer falben ^a^regel, wie Med

bie $erfteü"ung lebiglidj eine« t'enacorifdjrn Obergerii)t#

unbebingt fein würbe, ftd? ntct>t rntfcpliefien, rielmcbr

enbliip einmal aufboren möge, ber ^enrlope gleicp,

immer wieber aufjurrenuen , wa« fie felbft mübevoU

gewebt t)al

!

greilid) werben wir auep fo immer entfernt uicfctd

SBoUfommened, fonbern uur etwad relativ S3etTereÄ

erreirpen. Ölber e* ifi bann boaj für ©egenwart unb

Sufusft eine gefunbe ©runblage gewonnen, »on wel*

rber au0 unfere 3ufii)verfaffung fia), wie bie Älein«

^eit unterer ^rrbalmiffe e« geftattet unb bie ©igen*

ibümli*fril unterer SJerfaffung e« bebingt, o^ne neue

Siabifal'^eränberungen allmäbjig unb organifcb met«

(er entwickeln fann.

Gbf ber Senat bagegen im Gruft fttfj baju ent»

fajlöffe, bie obergericptlidje 3uwinpflege Wieberum ju

übernebmen, wäre ed immer neep ungleid; beffer, t$

por ber $anb bei bem bisherigen Verfahren )u bf«

laffen. Denn barin ftimmen wir mit unferm ©egner

freilicp überein (pgl. ben Süuffa^ treffe unb ©erietjt*»

reform III. in M 4 b. ©I), bnfj unfere irrige 3u*

fiijpflege fc fcplecpt, al« man fie poii gewiffen Sei*

ten ber matten will, burebau« nirpt ifi. Bon ben ge*

wöljnlicp hervorgehobenen ©efepwerbepunften ift e« nur

*) *Rltterma<'r, hn Ordil« fit t\t

Säb. 4». *rft 3. p. 848.
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einer, welebec un« brennenb unb für eine ^anbeW«

ftutt gerabeju unerträglich erfcbeint, ba« ift He Gm»
bebrung eine« £anbel«gerid)tö. (Ein folcbe« aber

in'« ?eben }u rufen, bebmfte «8 feiner grofien SXübe,

foiibern nur be« guten SBilleu« unb be« ©ntfcbliifte«.

Denn eine #anbel« » ©eriebt« • Drbnung auf ©runb*

läge ber ^amburgifeben unter ißrrücfjtcbtigung ber

fonfligen neueren ©efefte biefer Slrt unb unfern SBrr*

bälltuffe au«juarbeiten, wäre faum eine 3Sübe ju

nennen. SBenn man fobann, wie wir hoffen unb roie

bie« bei aßen und brannten 4paubel«gericbtrn ber

SBelt ber ftaU ift, bafjelbt mit einein iurifiifdjcn Vor«

fißer unb 4 faufmännifeben *Hictt<rn befefct (ntett

aber, roie unfer Entwurf au« einem unferr« brachten«

burebau« unbegrünbrten SRijjtraurn gegen bie rirfcter»

lieben Gapatitäten be« »orfifcrnben 3urifren unb ber

faufmännifeben SJeifißer bie« voritlägt, au« U 3uri*

ftrn unb J Äaufleuien sufainmenfeßt), fo wäre ber

{ßräfibrnt au« btr 3«N ber wbanbenen 3 SRicbter

ju nehmen, weldje ohnehin jeßt bem SBernebmcn

narb nur ungenügenbe 23et<bä»tigung Ijaben, wäbrenb

bie 5?ei|ißer von ber Jr>anbel«fammer einfach au« ber

ftaufmanufcbafi vorjufcblagen wären. — 2lüe übrigen

Uebelftänbe, unter welchen bauptfäcbltcb ber mangelhafte

3uftanb unferer 6riuiinalrecbt«pflege unb bie irratio*

nale Sßerbinbung ber 91bt>o<atur unb be« JRicbterami«

in ben gegenwärtigen 9?iebergericbt«< i4k0curatcrrii ju

nennen ift, febeinen unfl bagegen wenigffen« einftwei*

len noch viel eher erträglich, al« bie funbamrntale

Umgefialtung unferer 3ufHj < 93erfaffung auf unbalt»

baren ©runblageu. 2Ba« in«b<ionbere bie jeßige

SUteift-Berfenbung anlangt, fo follte man bort; billig

nicht überfef)en, welker ©ewinn unferer *^rari« au«

biefer ifjrcr lebenbigen QJerbinbung mit ben Duellen

unb tebrftßen ber 9Biffrnfc^aft juftiefit, uub bafi bie

frür)cr von unferm fenatorifdjen Cbergericbt felbft abge«

gebenen (Sntfcbeibungen, wa« bie ©rünblicbfrit anlangt,

wobl nur feiten, unb wa« bie Unparteilichkeit berfrl«

ben anlangt, wenfgften« nfebt immer ben <Bergleicb au«»

ballen fonnten mit ben jeßt in (Swilfacben ergrbenben

gacultät« Urteilen. 2öir fpreeben bie« b>r au« befter

Ueberjeugung offen au«, ohne felbfrwftänbiicb bamit

benjenigen eljrmwertljeu ^Berfönlicbfeiten ju nahe tre«

ttn ju wollen, welche, f. 3- 9*bunben buretj »erwerf*

liebe (Sinricbtungrn, jugleicb im DbergericbJe nach feften

©tfefeen uuparlbeiifcb JRecbt fpreeben unb jugleicb in

ben S3erwallung«bii)örben für ba« 3ntereffe be« 6taat«

i nach Umfiänben unb ©utbünfen Sorge tragen foüten,—
'Aufgaben, welche gleichmäßig ju lofen ber menföli»

eben »atur nun einmal niajt gegeben ift.

®enn übrigen« jüngfi r>fn>orgeboben ift, bap unfrr

Obergericbt immer audj jebt noeb ii Grfenntniffe im

3ab,r abfobire, fo iü bie« ridjtig, babei aber ju be»

merfen vergeffeu, ba^ btrfe (Srfenntniffe meift Oiejecto«

rien ber aüerernfac^ften 2lrt ftnb, unb baß bicfelben

audfüb/rlictje unb abgefonberte (Sntfc^eibungÄgrünbe

wob)! niemal« enthalten. Die (Sntfcbeibungen bagegen

in allen größeren @wi(faeben, alfo ber Äern ber eigenU

litten obergeriettlicben Üljätigfeil, liegt feit 0 3af>ren

niebt in ben Rauben unfere« Cbergericpt«, roelcbe«

in biefen €a<ben lebiglidj bie äuferlicbe ftrotepleitung

unb nur in ben GriminaU unb ©agateQfacben bie

(Sntfcbeibuug t>at. Sben, weil leftterefl aber nur »u«*
natjmen ftub, unb weil jufolge f n ber Belannt»

! maefcung vom -2«. 3uni 1851 al« Siegel bie

?lcten »«Berfenbung „in allen an ba« Obergeritr)t

in jweiter 3nftanj gelaugenben Sacfeen" au«gefprocpen

ift, hanbelt e« fieb jeftt iu ffiabrbtit — wie Meö bie

gegenwärtigen 5Dlitglieber be« Obergericbt« am beften

wiffen werben — nietjt um bie Seibebaltung, fonbern

um bie SReftaurätion eine« fenatorifeben Obergericbt«.
sIRan ttal jfnfeir« fogar Scbiller'fcbe SJerfe citirt

jur Unierftüftung »on «nftebten unb abfiebten, bie

bem ÖJeniu« biefe« Dicbterö jebeufall« fet/r fern lagen.

6cb(irfen wir beim aueb unfererfeit« mit einem <5<bil»

lernen 93erfe, ber un« ber Sachlage angemeffener

unb von guter fBorbebeutung für ben ?lu«gang bie«

fe« Streit« w fein febeint:

»4 wir' du rilcl unb vng«bli* aöaa«.

3u faU« in'« bewegt 9tab brt 3fit.

®<jlüa<ll fett rutfityrfit rt Ht Slunbtn;

Da« 9leu* femrat, ba« «llt ift »rrfdiwunben:

US.

@in »ort im Stttereffr »nfetri: »n^ne.

Unfer biibfcbe« neue« Ztftattt wirb in wenigen ffioeben

wieber gefcbloffen fein unb bie Witglieber be« ©cbau»

fptel«, wie ber Oper, jieben von bannen.

SEBer bie befonberen ©erbältniffe unferer 9üf>ne in'«

9luge fa£t unb namenilicb bie ®<bwierigfeiten berief*

ficbligt, welcbe ber Direetion aDjäbrlicb bei ber 9(equi<

fition ber 9Ritglieber entgegentreten, wirb ben grofie»

ren Ibeil berfelben ungern von unferer ©übne fcbeU

ben feljen, unb eine gerechte «ritif wirb fo wenig.
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(Stnjefnrn unter ihnen ba« Sfugnif) »erfagen, baff fie

ir>re Slufgabe auf« '.UpUfiänbigfte erfüllten, alt, »a«

bie ©rfammlleiftung Per ©übnr betrifft, laufen, bafj

an Pielen »benben ©ute«, an einzelnen Stbcnren fogar

83orjüglicbe« geleiftet rcorben ift.

<5« perbient tiefe« um fo mehr brrporgeboben *u

werben, al« gerabe in bietem 3Binier »ieberum manche

Uebelftänbe r>orge»altet haben, welche nicht eben geeig»

net »aren, bie DarfteUer w regem (fifer aufiumun'

trrn, unb alö, «ornebmlicb im Scfcaufpiel, r-öllig neue

unb uuter emanber frembe Elemente tu« juerft haben

jufammenwirfen muffen.

Um auf biefen lederen Umftanb nä&er rinjugeben,

fo fann e« niett «peifelljaft fan, bap ber häufige

SBecbfel im $rrfonal br« Jbeater«, »elcber für un*

fere ©üftne alljährlich unb leiber in ©rtreff faft aller

bereoiragrnberrn 2>arftrller ju erwarten ftebt, burch»

aus unoorlbeilbaft irirfen mup. Weht nur, bap feine

einzige Oper unb fein Schaufpirl 9'flfben »erben fann,

ohne bap jur-or, nur um ba« richtige 3"f>»mmenfpiel

berjufiedeti, eine SReibe jeitraubenbrr ^robeu ftatt«

grfunben hätte, »ie felche füglich nur für ein r-ellig

neu in Scene tretenbr« SBerf erforberltcb fein müptrn,

ünb bafj, n<a« bantit jufammeiibängt, ba« publicum

auch an bie erfte öffentliche ftuffübrung nur brn UWafj«

ftab einer ©enrral-^rebe anzulegen pflegt unb e« por<

jiehl, erfi ber ^weiten ober brüten Aufführung beiju«

wohnen, - worauf benn ba« jcr>t genügenb einftubirte

€tud für biefelbe 6aifon nicht roeitrr in $rage fommt,

— fonbern auch ben anberen, nicht minber aujitfchla»

genben, 9(a<ttbei( bat jener tmmerwäbrenbr SBecbfel,

ftap alljährlich auf bie (Erwerbung ber benötbigten

Grifte Unfoften aufgewenbet »erben muffen, meiste

im ©ubget ber 3>irection nicht unroefentlich in'« ©e»

reicht fallen unb auf bie £öbe ber ©agc ftcberlicb

nicht ohne (Stnflufj bleiben.

#ält man mit biefem Uinftanbe jufammen, bap eö

her iirecticn nur mit £ülfe ber peinlichfren Oefonomie

gelingt, biejenige ®age ju gewähren, welche jefct gr«

jahlt wirb, unb bafi bie «Urädiion, »eiche fte in $e»

treff ber Stu«jablung ber ©age beobachtet, für man«

<$e* S3ül)nrnmitglteb eittfcbetbenb tft, einem @ngage«

ment an ber biefigen Sühne ben SBorjug ju geben

vor glänjenberen SSerbeipungen auswärtiger 'Dtrectio*

nen, fo folgt, bafj e« iu höh"» SRafje im 3ntereffe

unferer ©üüne liegen »ürbe, wenn ber 2)irection

juuäcbft bie auf ben obenbemerften dmd alljährlich

au«u»enbenben Unfoften, »entgften« tbeil»eife, erfpart

i »erben fönnten, biefelbe aber überhaupt in ben

Staub gefegt »ürbe, bnrrb fucceffwe 3«!>i9 f i1 " ber

©age ober burch Subventionen »äbrnib ber aufjrr*

halb ber Saifon liegenden SRonate, bie JuYr be»äb>

ten unb geübten SDtita. lieber tauernc an ba« bieftge

Ibeater ju feffeln.

(*irte berartige (Srleictterung für bie Sirection ein«

treten ju laffen, bürfte nur in ber 3W.ictit ber Gaftno«

geffllfchaft liegen.

iurch töutf^ unb Sürgerfchlufi ift riefet WcfcU»

febaft ein jätttlicher 3u f(*uP von / bennQtgt

»orben, mit ber 5Drbiiigmu}, bafi bie ü?irtbe für bad

Ibcater „nicht über« 4000 ^ für bic Stfintcrfaifon

erhöbt »erbe. Sener 3ufcbufi ift unj»etfe!b«ft au«

befonberem 3ntereffc unb mit r-orwiegenber Slüiflutt

auf ba« Iljeater bewilligt unb iine Summe Pon 4000^

al« b.i« Steufferfte betratbtit »orben, ju welchem bie

3beatrrbircctU'u bfrbcigijcgen »erben bürfte. HBtttn

nuu für biefc SBinterfaifon bie Tirection auf biefen

„äufierfti-n* Setrag in Slnfprucb genommen »orben

ift, fo mag biefc« bei Oer im oorigrn 3abrr noch föl*

lig jiueifelljiiften Jtnanjlage ber ßafinogffellfchaft poU<

fommen gerechtfertigt fein, nach bin 3Rotwen aber,

»eiche bei ber febr tielfältigen unb unbranftanNten ?e.

tbciltgiing an ben Anleihen ber (enteren nuifigcbenb

ge»ef<n ftub, bürfte e« für bie JJoMfjHt ebenfo ge*

rechtfertigt unb felbft geboten fein, rie ÜJiktbe für

ba« Theater auf ein geringere« 9Raf?, fo»ett irgmb

! tbttnlicb, ju rebuciren. )3

aScrrooltung bei 3 vre n!>aufcd

im 3ol)rf 1859.

(Einnahme:

3infen»6onto, [Reinertrag :«,»04^ I5rt

8anbpa<ht I ß l * 4 *

?egate 517. 2«

tOTilbe GJaben:

(Ertrag ber 4>ut$fantmlung 897^; Iß

t » äircbrnfammlung i'J'l • 15«

» » {>aii«> unb^for«

tenbüchfe . . 42 # 7»

©efchenfe unter 100^ . 240 > —

«

1473, 7,

Jfoftgelber 7,.>'J7 » 8 #

3Jerf(tiebene einnahmen .... 71 « I »

Sufcbup au« ber Staat«faffe . . . . 34f>» 13 *

ll,«>75^ 2g
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8lu«gabe:

$onorarr, ©e&alie unD Dienftlobn . . 2,285 £ 5 fJ

Soften ber ©ebäube ... 734 — (i

Sigentlicbe ©aufoften . _l,997 * 7»
2 ü7() # ? ^

©erpflegung(#üchen»Gottio) 0,5994 4P

©orratbeam l.3an. 185 !» 621 » —

»

7,220$ 4fJ

ob: ©orrätheamai.Dccbr. 084« 15»
ß .

;J
. ^ $ ^

©rleucbtung 21641 1 JA

©orratbeam l.3<m. 185« 27. 2 »

24341 3.» f*

ab : ©orrätfre am 3 1 . Decbr. 1 5 » 1 2 »

22(j< JW
ÄUibung «18*13 *

SBafche 455^ I3fl

©orrätbe am 1 . 3an. 1

8

59 42» — v

4974 13«

ab:«ona^fam3l.^fcb^_28»_Nj
4ßNf|5 ,

gmung 5284 t£fl

©orrät&e am I. 3an. 1859 355 » 4 >

883£ 5JU
ab: ©orrätfre am3l. Decbr. 81 > 14 » ^

^

SRtMcamente 150» I »

Siagrmrine fflu«gaben, (Srgänjung be«

3npentar« eiufajUeßltch . . . . 610. II »

13,9754 2 ff

«Sowohl bie finanziellen, al« bie fonfttgen ©er»

^äliniffc br« 3«enbaufe« fjübfii fleh im 3^re 1859

fo günftig geftaltrt, wie faum bat erwartet werben

fönnm.

Die (Einnahme ber

?lnftalt, nur vre»

auflagt ju . .1 2, 1 07 4, bat betraget! 1 3,6284 5ß

Die ©efammt»

8u«gabe, man»
fcblagt iu . 1

4

,907 . » nur » 13,975» 2»

Sil« 3"f*uji au«

ber <£taatflfaffe

finb alfo fta tt 2,800« nur 346»I3»

erforberlich geroefen.

Die« SRefultat ift jum Xtyil trm größeren 3nter«

effr unb wachfenben ©ertrauen ju banlen, beffen bir

flnftalt je&t brim ©ublifum ftch erfreut, wie au« brm

SRebrrrtrage brr nrilbrn ©aben (343 4 7 ß mehr

brm ©ubget gegenüber, 72 4 I4j fJ mehr al«.im

Sab« 1858) unb barau« hervorgeht, baß brt Sin»

Halt mehr ftranfe ber erßrn ©rrpflrgung«'#lajK ju»

geführt finb, al« worauf gerechnet gewefen. Dam
hat auch bir 3n)rtfm^i^rit be« ^Regulativ« miigr»

wirft, inbrm bie Slufnahtne von ffranfeu erleichtert

unb barum häufiger geworben tft, bie bierau« erwach»

fene größere ©erwenbung aber in beut Darife be«

Jfoftgelbe« eine angemeffene «u«gleicbung gefunben

hat. Cor allen Dingen, tnbeß, bat ftch bie ü&abl

be« neuen ©erwaltrr« al« eine glüefliebe bewährt,

unb bereitwillig giebt bie Sorfteberfcbaft ben (Sbeietu

ten äirebner ba« öffentlich« 3euguiß, baß beibe, außer

bem ©ofrlfein ber einzelnen Jfranfen, au* bem ©ebei»

ben ber »nftalt im Allgemeinen, unb namentlich bem

ftnaujiellen Dbeile ber ©erwaltung, unau«gefeht eine

anerfennrn«wertbe Sorgfalt gewibmet haben. Diefer

ift e« ju großem Steile ju verbauten, baß, ungeaeb»

tet ber viel größeren ßrequenj ber Jlnftalt unb unge»

achtet ber brjferen je&igen Verpflegung, bennoeb ba«

#au«fraltuug«' ober Äücben«<5ento nur um 164 6ft

me^r gefoftet bat, a(« im 3ab>e 1858.

3ni (Finjelnrn mögen folgenbe Semerfungen l>in»

jugefugt werben:

3ur Siuna^me:

Die 3infen baben ben Soranfa^lag um 70 4 50
überfliegen; baujptfät&lid) barum, weil am Sc&luffe

be« 3al>re« 1858 au« ben Ueberfdjüffen b<« ©urg«

flofter« 2500 4 jugewiefen worben finb, welche jur

Äücfia^lung Der von ber ^auvtfaffe bei bem früheren

€eparaibaufonb« grraac^t gewefenen 9tnlrit>r mit vrr»

wenbet werben tonnten, wofür baö ©ubget geglaubt

batte über eincii S^eil be« )iudtragenben Gapitol«

verfügen ju muffen.

Die Janbpacbt ift wegen vermeb/rter $aa>t für

ein ®tücf ffiiefe um 64 gegen baö ©ubget gelegen.

Die milben ©aben b,aben in allen Unterabtt>ei»

(ungeu ib^ren ©oranfa)lag überfttirittm; verglichen mit

bem 3«hre IM5N, fjaben nur bie ftauto unt» Pforten«

büdjfen weniger geliefert, wa« ft$ barau« erfldrt,

baß bamal« bie Slnjtalt, via<b ibrem Umbau, jur ©e«

fte^iigung bem publicum geöffnet gewefen. 8ln ©a»

ben von 100 4 unb Darüber, weltt« vorfeferiftftmaßig

bem Kapitale jujufd>reib«n finb, ift nur eine von

100 4 eingegangen.

5tn Äoftgelbern finb, laut einer fpeeifijirtrn* ber

!RecbnuHg«ablag( beigefügten Aufmachung, im ©anjea

75974 8ß erhoben. Dief« vertheilen fuh, wie folgt:
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für 3 Stxautt ber I. glaffe

h 450 £ für*« . . 682£ ftß

für 1 frembenirranf<n I.GI«ff<

a 550 £ für'« %\t)t , . 137, 8.

819.JÜ40
ba»on vergütet an 6m

«errr-altrr . . . . 88. 5«
73|^ 0lj

für s ffraiife ber 2. ßldffe

k 300.0 für'« 3a&r . 1393 £100

für I ffranfen ber 2. glaffe,

ermäßigt für'« 3al)r. . .2(10. — .

für I SfranUn ber 2. klaffe,

fremb, a 400$ für'« 3ai>r 123» — »

für43Jcranfe,»oiu$oliieiamte

jugewiefen, a 150 £ für'«

3«* 4088
'
10 ' MM« 4.

an Vergütung für grira.gBürterlo{m ^ 10/ II»

7397.fr 80

£rmna<6, finb »em ^olijeiainte 4932 £ 10 0, »on

privaten 2«64 Ji 14 f* grja^ll. Die bem Bemalter

bewilligte Vergütung von 88.$ off ift Dur* f 21

be« «Regulativ« geredjtferttgt.

3n ben »erfcfeiebenen ginnat>men, reelle mit

54 |t I (J ifjren Boranfcblag überfliegen h>ben, finb

mit enthalten 18^ 3 0, roelcbe Dur* in ber Slnftalt

befffcaffte« SBrrg»flüdrn gewonnen ftnb, unb anberr

12
.ff.

5 0, bie al« «ia)t »erwenbeter SReft M ©rtra»

gr« weiblirfjer arbeiten, welche unter ber ?eitung

ber Berwalterin von tfranfen angefertigt werben, am

Sdjluffe be« 3ar)re« jur gaffe genommen finb. $er

grlö« au« foldjen Arbeiten wirb nämlicb. in einer

Bü&fe gefummelt unb, je nnctjfcem bie (Gelegenheit

fiefc bietet, ju Keinen ©efdjenfen unb anberen grrjei«

terungen für bie Äranfen <j. B. ju einer 2Beiljntt<fc>

frier, ju Au«faf)rten u. bgl.) mieber »erwenbrl, wo»

bei jeboeb, eine Berechnung mit ben einjelnrn grwrr;

bern niebt ftattfinbet, fenbern tljunlicbft alle geeigneten

grauten berürfftdjiiflt werben, weil e« unbillig märe,

biejenigen au«jufä>liefen , weldje ber Anjralt burd)

1tjre Arbeiten nütten, obue bamit einen baaren <St>

trag in bie Bürbfe ju liefern. 3m 3*9" 1859 finb im

©anjen 0<i # 30 in bie Bücbfe gefommen ; baoon Ijaben

jeboeb nur 53.$ 1 4 0 Berroeubung gefunben; bie »er»

bliebenrn 12 ^ 5 0 finb jur £au»tfaffe genommen,

Weil ftd) ba« Anfammeln einer 9?ebenfaffe mit abge»

fonberter Berechnung nic^t enwfteljlt. [®<tii„$ fclgq

*

©efellfcfrttft

jitt Srfdrfeettntg gemetnmifetser I^ftgteit.

$e(iberation«'Berfammlting
am Xienjiag ben 27. SWärj I8'i0 präcife 6 Ityr.

©egenftünbe ber Beratung.

0 Ouitrining be« recbniingfübrenben ¥orfieber«

ber ©efellfebaft für ba« 3afej 1839.

2) Duitiirung ber Borfleljer ber €i)ar/ unb An»

leib,e»gaffe für ba« 3uf»r 1838.

3) Antrag ber Borftebtr ber jweiten flUin-fiin»

berfct)ule auf ©ieberermäbliing be« bi«berigen Bor«

fte^er« berfelben, £errn 3. 3- Strune.

4) grmäcbtigung be« Borftanbe« ber ©efeHfcbaft,

ber Seetiou für bie Sammlung Sübecfif^er Äunfi<

allertbümer ben ®or»laß unb bie glügeljimmer im er»

ften €to<f be« ©efellfaafwfjuufe« »reiteftra|e M 786

jur Auffüllung ber nicbtrircblicben «Itfrtrjümer bi« auf

dBritere« einzuräumen.

3) geniere grmäcfjtigung beffelben, bem Vereine

für ?übe<fif<be @ef(f>icbie unb ältertb«m«funbe jn feinen

©Idingen fo wie jur Aufbewahrung feiner 5?ibliotf>ef

unb Sammlungen ba« gegen SRerben gelegene rorbere

' gtfjimmer im erften «totf be« ©efellftbafiöfaufe«

öreiteftrafe M 780 bi« auf Weitere« einzuräumen.

«) <Srmä(t>tlgung be« «Borfianbefl ber tftlnfi. unb

9Iaturalien<Sanmt(ung, bie in biefer befmblirben ifunft«

fachen an bie Section für bie Saminlung Üübetfiförr

ihtnjiallertb,ümer abjtigebert unb ben Tanten bet

Sammlung bemgemäg in N 9?atura(irn«gabinet
N

umjuänbern.

7) Antrag ber 9$orftrf>er ber 3nbuftrie|"rt/ule auf

Bewilligung »on jäljdtt ßOO
f.. auf 5 3«r)re »on

18ßl an jur OTiet&e eine« neuen Sfbulbaufc«.

*8) Antrag ber Sorfteber ber ©ewerbfcbule auf

(Einräumung ber gegenwärtig »on ber 3nbujirief<bule

benunten SRäumlicbfetten im ©efeflftbaft«b,aufe gif(f>er»

grübe yt 317 jur grwelterung itjre« Scbnllofale«.

9) Antrag berfelben auf Bewilligung »on 300 ^
jätjrlicb jur ©ewfnuung neuer SJebrfräfte.

• Di*ffT Wnhrag f40t rpeg, wntn »er Hntrag s«1» 7) nf*t

3tm^mf9t iwtrni feilte.

3um 93orfletjer ber «Rrttung«anftalt für im 9Baf<

fer Qrrunglücflr ift vf)r. Dr. med A. Coming
erwätjlt, unb jttm Witglirbe ber @rfeflf(t)aft aufge»

nommen ^>r. 3ob,ann Anbreafl ffiolpmann,
Kaufmann.
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59. (IklltCttuUll. 1 3n ber \u Äiel am 51m Ortebrr I8J9

abgehaltenen neunten Skrfantmlung be« herein« für iWtfcrriiutig

uaturwiffenf*aftli*rr Äennintffr biet* au* -ftm tf. Deterfen

au« Hamburg fluni Vortrag über bf* 4W«fmägiv|fle (Sutfrrnung

unb Verwerfung ber menf4U*en ijrcremente, beffen leitenben

Grebanfeu wir in bem am 13. SMrj b. 3. in ber «*f. j. 9.

a. tl). gebaltmen Vortrage von Steuern au«gefvrr*rn fanbrn. <S<

banbrlt ff* barum, blrfrlben al« Düngung«miml }u benujen,

unb beibe Sfbnfr jlimmrn barin übeTeiu, bag fie ben au« ihnen

ju erjidenben Cfrlrag febr be* anf*lagrn. 3m 2Bibfrfvru*

bamit brmerfte (aal bem $relefelle ber Ir^trrcti SBerfammlung

4>u 4>ttf*felbl von Örcg/9rorbfe«. „bog er. wa« bie Stento*

„bililal be« uergef*lageuen Unternehmen« anlang«, bur* ba« im

„{Beitrag Gegebene ni*t übertrugt werben fei. 9lu* bleibe ber

„babur* grwennrne Dünger gegen brn (Staane bcträ*Uidi )urücf,

„ba rrfferer von £«rrn S. 5f«*rfen auf «Irca 6 Thocent Sticfjtejf

„gef*ä*t werbrn fri, guter Öuane hingegen wenigften« ba« De*'

„hellt an Stitffloff enthalte unb ber Sticfftoff anerfanntennagen

„bfu aSrctr> brt Dünger« beffimmr. 9la* mancherlei Verfudxn

„$abe e« ff* »etjl b,rrau«gefUUt, bag ble iweefmagigfte «rl, einen

„guten Düngt ftu »rebuciren, in ber haftigrn Fütterung ber

„4>au«l^iete gefu*t »erben muffe."

„•Gerr ©rterfrn erflärle fi* bereit, bem 4>erm $irf*fr(bt nähere

„9la*roetfe ber 9hnlabilitat «u liefern, unb bemerfte angerbem,

„bag ber «anbwirlb. ber Äern unb glrif* au«fübrr. feinem »rftr

„Bieber Dünger |ufübren müffe, wenn betfclbe nicht rrrarmrn

„ffUe."

„4>rrr $irfdifflbt bert*tete barauf über bie Verfu*r, bir er

„mit bem Hamburger ©ielwaffer angeffeUt Ipabf. Da tt nicht

„hätte erwartet »erben leimen, baff bie büngeubeu Söirfungen

„beffelben fofert im erfken 3abre »eilig iuin Dcrfdjcin femmen

„fennten, fc habe et bie <Brrfu*e 3 3abre lang fcrtg'frjt, beren

„iUefuitat aber gewefen fei, bag ber Werth biefe« Düngung«:

„mittel« nicht bie .Reffen beeltn leime, bir iu feiner 'öenueung

„etferberlicb feien." 8.

60. (»tUflbtttttl.) Selten mögen unfew fcgcnatutlro

Älingbeutri bermageti bl« |um «anbe mit milben ©abeu für bie

armen gefüllt fein, ba§ nidit auch ned» neben ihnen ®aben für

JRifjienen, für ben ÖJujtaviSlbclf. Verein, für bie »ibrlgefellfdi.ift >c

$(a( fanben. 9Dir muffen geflerjen, wir b^ben un« ffrt« barüber ge=

freut, wenn ber SBobltb/ärigtriio'finn anf genannte unter Gljriflen ge;

grünbete fegen«reidie «nftcUten in ber Jtir6e fein ülugenmerf ge<

richtet batt« unb bereit war, ble belfenbe ^anb arnt' nach biefer

Seite bin »u fübren. Obgleich wir nun nie bemafttu, bag Seü

lTdge jur Unterflü^ung ber Jlatl?c(ir*n . SBaptiffen cbeT 3ubcn in

brm Älingbeutel ber prcteffanlifcben .«ireben unferer ®tabt »cr-

gefunben tearen, fo gebietet un« bodj auger allein 3n>rifel bie

Humanität, eerismmenben ÜaU« bem SBunfche be« ®eber« uiu

reeigerlid) ju felgeu. Die 9rücfficbt«lcffgfeit , weldie ben Diacc>

neu rm»febl« »>rb, trauen roir übrigen« feinem einjigen birfer

ÜUnner ju, glauben ober auch, bag bie Diaccneu nach eigenem <Sr<

meffen felcbe 9lü<ffidit«loftgffit nicht au«übrn bürfrn. Dir Diaronen

Beben nämlich unter einer Skbörbe, unb oen biefer mügle luitäift

eine iffentlidie 9)efanntmad)ung rrgebrn: 9« fei feinem Jtird)en>

befuiber erlaubt, fertan anbere ©rlbbetrräge in bie Alingbeutel

<£fy 1 9 tt II,
[

ju legen, al« fei che, welche ben Slrmcn \n fflnle femmen feilten;

jeglidie een biefer abiveidienbe 'öeftimmung reäre nnU unb nid"

j

rtg. (Sin fe febarfrt ÖJefe^ gdbe aUerblng« Meffect.

SlBir aber mediten bie Airdienbefudifr bringene bitten, un«

few Srmeu bei ber Sammlung mit brn JHingbeutcln aud> ferner

reichlich ju bebenfen, baueben aber ber trefffidHii SInfialten nicht

;u »er^eiFen. über beren au«ge)ridinrte 'Siirlfamfrit alle Qtemeinbe<

glieber Heb von $rrjen freuen feilten. SPen ben Diacenen

r)aben wir bie gute ÜRrlnuitg, fie werben nach wie ber bie tieine

SDlübewaltung gern übrrnebmen, bie Ueberreithung augererbent«

Ii*« in ben Jtlingbeulfl gefemmener ©aben geberigen Crtf« )u

bef*uff«tt. 7C.

6L (CefTentlirftt SauflugMa.) 3)«" „Unpartbeiifdien,"

weldieu fein lebhafte« ©efübl für ©eteditigfeit ba^n wranlagte.

bie aemineT)bauf ju wrlhribigen. al« er bemerfte, bag fie fd>u^

unb bülffe« unaufb,6rli<ben erbitterten Singriffen au«grfefct war,

unfern bctjU*|1eti Danl. rjertan braucht man bedl nicht mehr

in Serge )u fein, vcrfjnnt \u werben, wenn man ffdj veranlagt

fifbt. in einer ifleife ju banbelii, beren 9)ertbeile nid)t augrnblicf«

(ich in ble Äugen fpringen , eber beren SRetive bem 9)erffanbnig

be« arrfie:i Raufen« nidit gleich ciuleuchten wellen. 'Man hat

bed) &effnuug. ba| ein lUitter, unb wenn e« and) nur ein irren»

ber wäre, ff* ffnbet. Itt ff* an ba« Ö»ef*rci ber Weng« ni*t

fehrt, unb fürtu fri:if üa:tje einlegt \um 3d>u( ber Unterbrürftrn.

Ste*tc e« ihm be* nun au* gefallen, ber 'Jlruen St. 4'etet*»

burgiÜübcaVr Dami<ff*lffabrl«gefellf*aft, t?on weither ba« be««

willige Öerü*t gebt, bag ffe »ieberum bie S*iffc Jrave

unb 9leea jwifdien Stettin unb St. 5»eter«burg in Sabrt u
feften bcalfi*tigf ), feinen mä*tigen 9lnn ju leibenl Denn ein

febe« >$etj. in bem Danfbarfeit lebt, mug ff* f*mrrtli* bewegt

fühlen, wenn e« ffebt, wie bie beiben 3nftitntc, nie lebe be*
einzig (um lEJcble unferer ©ateeffabt unb namcntli*

ber .1taufmannf*aft gegrünbet fiub, ren fe(*en Sin»

griffen fcrtwäbrrnb brfiffigt unb in ihrer fegen«rci*en 3ölrffam>

fflt gehemmt Werben. Umcr ^ft tun Ilnretfct It-ttn fann

*j (t« ift wahrhaft (emif*, wenn 3Raud<e Mt ben Slnncncen

in ben blättern eem a». üWäri bf. 3- einen 3kwei« ent=

bog biefe« Örru*t wirH.* begninbrt fei.

172. (3"t 2aul)|d)ulorl»nnrtc|.) (fntgrgtn ben in ben lef:

len Wnmmern biefer Blätter au«gefbr«*enen Urtbeilrn wirb un«

von bur*au« cemhttenler Seite v«TÜ*ert, bag bie in bem

(Sutwurfe ber «anbf*ulorbnung »crgef*lagenen Oiiui*iungen

jwtefmagig unb ben Kerbältiiiffen angemeffen feien. (Jine ©e=

ffimmuitg allerbing« mc*te ^u befeitigen fein, namlidi bie Stel*

grrung in ber 'öc*ahlung be« S*ulgelbr«, wel*e unnetbig fei

unb viele 9krbriegU*feiten mit ben Ottern brroerrufrn Werbe.

9)er ftllem möge man ff* ni*t bur* bie Uinwrnbungeu bet

©aurrii einf*ü*tern laffen, bie nur von ber ftur*t befreit »ür«

ben, bag bie neue Oinri*tung ihnen ?u viel feften werbe. SDcr--

jügli* aber fei barauf \\i halten, tag bie Äinber weiiigften« bi«

jum elften 3abrt jum 39efu*e beT ®*ule an allen Tagen, au*
Im Sommer, »etrhfti*trt fein mügten. Sfflenn blrfe Snerbnung

ui*t ffffgebalten werbe, geh* ber g regte Sene«, ber von ber

neuen 8anbf*ulcrbnung \a erwarten fei, verlernt. SO.

£ug. Jlartori. — 0ruc* unb Vertag sau fi. «. «abtgen« in
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3«t »>clitll*fn tSfataftttiilif ttx snfti\W<icxma. — SDcM^dlig*

fttt&uiftaltrn. — ©ie Otttidttmma. brt IDimflrt in btt

!öüt>jftflarti«. — tti 3tten^aufrt im 3atjre

IR59. I54lup.) — ÜttAuttttj. 6« Söraucrroanftfunn am

Skratljcr« fiu'» 3aV 1859. — ®<ffllf*afi jut 35fförM>

tuna. flrmdnnüeiafc I&äUaf<it. - Hat Ute<ti «cryli. -
Jtleinc ßbretilf .W 63 unb 64.

Sur politifäeu (TtiurufterifHf

per 3ufWj 'Sieformer.

®ie feieftgen SJettfeeibtger eine« fflbftjianbiaen SKtcfe'

irr . (SrUrAitiind pflegen ficfe auf bie in Hamburg feil

ein« iReitje von Saferen »ou tortigen Juriflru für Nu*

felben 3weef brnriebfiif Dilation ju berufen. Slu ber

Spi&e jener Agitation fteljt lefannllicb ber tortige

Obergericbitfraib, Dr. Söaumeifter. Dtefer Wann

bat im 3uniu« unter brm litel: „SJrrfcbläge

„ju einigen ©runtjügrn ber $amburgif<fern SJrrfaf»

„fung" eine Scbrifi ferefftrttlidjr, welcbe reett letyr»

reitb ift für SUle, bie fi<b eine SBcrftellung b.won

machen wollen, wofein bie (Sonfequenj äbnlieber @runb-

fäfcr für eine freie Stabt fübrt. X>anacb foll bie ge«

jepgebeube ©ewalt einem großen SKatbe von :HMJ Siür«

gern jufteben, bie für je .i Safere tureb allgemeine

2Baf)len erwäfejt werben. Diefer grepe SRalb wablt

einen ©ürgrr»3Uief<feujj »on 30 Witglirbern für je 3

Safere unb „einen mit bei belljiefeenben ©ewalt iiub

„ber Cberleituug ber Verwaltung beauftragten

v9iegierung^raib," legieren für 0 Safere, narfe beren

Slblauf beffeu URitglieter, wenn man fte ni<bt wieber

Wa^lt, ofjne »^'nfion entlafjen werben. Uic GJerirbte

bagegen ftnb frlbftjtänbig. 3fe.re juriftifeben 9)iitg(ieber

werben auf fiebenfljeit gewäfelt au* einem tureb baf»

felbe ©erttfct, worin bie erlrCigte Stelle ju befeften ijt,

gefertigten SBabUrluffafc von -i $erfonrn, unb jwar

für ba« SNebergeriefet »om 8ürger»8Iu*fcbuffe, für ba«

Obergeritfet burtfe ben großen 9lfltb felbft.

©ei ber Seiracfetuug tiefe« 33erfaffung«*©ebauteo

wirb jeber» vrrftänbigr Sefrr mit SJerwunbrrung fra»

gen: wo benn barin bie Obrigfrit ju fhiben fei?

baö jebem ©emeinwefrn unentbehrliche Organ, wtt«

(bem Stetigfeit fowofel, alt Gencentration alier für

fämmtlidje obrigfeitliebe Functionen erforberliebrn («ei«

flrÄfräfte notbwenbig ift? 3ft btejrtf Organ überhaupt

ba, fo ift eö bei ben ©eriefeten, beren Witglieter

allein bur* bie ?eben0langli*leit iferer Slmtdbauer

bie Steligfeit barftellen unb von ber SBabl in ben

„jRegieruugÄratfe" niefet au«gef(bl offen ftnb, au*, wie

ti füeint, um fola)er fflabl willen ifere ricbmltcbe

Stellung Riefet aufzugeben brauefeen. ÜBenigfrend bat

ficfe ber ^afaffer über tiefen wiebtigen *^unft nidjt

au^gefprowen unb bamit bie iRögltcfefeit ber »ollfiän«

Mgfteu Umfrfer offin gelaffeit. I^aj i^nen ber über»

wiegenbfte liiuflufj auf ;5,re eigene (Srgänjung gegeben

wirb, jeigt freiliefe noefe fein Streben naefe Sfleactiott,

fonbern iil fcfeon bitrcfe^ bie notbwenbige Sorge für

gehörige 3)efenung ber 9ti(bterftrUen geboten, ba bie

©eritbte burefe bie im ?aufe be3 regelmäßigen ©e«

fcfeäftdgangeO erlangte irViiiitnip von ber Oualiftca*

tion ber »erfefeiebenen ?lboofaten allein ober jebenfaU6

»iel beffer, ald eine bei ber iKecfetfprecfeung überall

nitfet beteiligte Äörperfcfiaft, beurtfeeilen Tonnen : wer

unter ben Hbvofaten üefe ^um 9licfclrr eigne.

Wag eö nun aber mit biefen &erfaffung6>@runb«

jügen auf £erif<baft ber Suriften abgefefeen fein, ober

ni<fet, - bie Unabfeangigfeit ber Suftij »on ber

tBerwaltung ift barin jebenfalld beffer unb confraueti'

ter gewabrt, aW in ben ^rojecien unterer Reformer,
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tu ber mit ber „Verwaltung" beauftragte 9tirgirrunfl0*

ratf) iiW folget überall feinen Ginfluff auf bie Ve»

fefcung ber ©erigte hat. 9tur fo läpt fig in einer

freien (Statt ber auf monargifge Staaten berechneten

unb in benfelben realifirten theoretifgen ftortrrung

na* Unabbängigfeit ber 3ufHj ton ber Verwaltung

wirfltg genügen. Ucrt ernennt ber 37ionarg auf

ben Vovfglag bed 3uf)iiminii)erd bie Siebter. SBo

bie Verwaltungdbe&örbe bie Ernennung, reo ber

3tfinijxer bed Innern au* nur ben geringften (Sinflufi

barauf hätte, — ba würben all« bi* SgriftfteOer,

auf beren Slutorität unfere SReformfreunbe fig beru»

fen, nicht Unabbängigfeit, fonbern im ©egentheil Slb*

bängtgfett ber 3ufti| von ber Verwaltung frben. (Slug

bei und würbe bad dti*ter*($oOegium, wenn ed erft

conftituirt wäre, biefe gorberung ber Unabbängigfeit

00m Senate ald weitere (Sonfrqnenj feiner @infefyuug

bei paffenber ©elegenbeit wohl geltenb ju magen

wiffen. SBarb bog bereite? in ber eiften gemeinfgaft»

ligen 3ufii)'@ommiffion von einem feitbem fteid für

Unabhängigfett ber 3uftij 00m Senate unb für mög*

ligftr Sludbebmtng ihrer ©rwalt tbatig gewefenen,

jefct verftorbenen SRanne ?lebnliged beantragt.)

Slber wo bleibt — fragen wir nog einmal, — bie

Cbrigfeit in folgern Vetfaffungdgebäube? — 3(4 fie

niebt bei ben ©erigten, fo fehlt fie ganj. Solger

SMangcl fced Segriff« ber Cbrigfeit ift für bie poU«

tifgen tlnfigten ber
f. g. Sinfen überall garafterU

ftifg. 8lug diejenigen, welge bei und mit bem Vv»

tum ber Vürgerfgaft 00m 23. 3iinuar b. 3. unju«

frteben finb, leiben an tiefem 3Rangel. So meint bie

befannte M 123 im vorigen Vlatte <„3ur 3uftlj'

reform. IV.") bürg $inmeifung auf bie Xbatfage,

bajj in größeren Staaten bie obrigfeitligen Functionen

ber 3uftij unb ber Verwaltung in »erfgiebene £änbe

gelegt frnb, ben Veweid geführt ju haben, baß für

bie ©egenwart nigt mehr „Die Cbrigfeit ald ©ottrd

„Dienerin ba« 9iigteramt verwalte." — Der {Wann

weifi offenbar gar nigt, wad „Cbrigfeit" ift. Sinb

benn „Verwaltung" unb „Cbrigfeit" gleigbebrutrnbe

Vegriffe? $at nigt ba« JRtgteramt, welge« über

£ab «ub ®ut, über ?eben unb @bre ber Bürger

regtdfräftig entfgeibet, viel mehr von bem obrigfeit«

Ilgen (Fbaraflrr, ald bie Ihätigfeit Derjenigen, welge

mit Regnungdgeigäfteu ftg abgeben? 2Bo beibe

Remter von einem ^>6^eren befefct werben, ju bem fie

in gleigem Vfrr)ältniffe fielen, ba ift ber Begriff ber

Cbrigfeit, welge bad {Rigteramt ald ©ottrd lienerin

verwaltet, vollftanbig gewahrt. 3Bc* bad tn Stepubli«

fen nigt ber gall ift, ba muffen entweber ju bem»

felben 3«*ede beibe 3lemter in berfelben obrigfeitligen

Corporation ihren vereinigeuben SHittelpunft ftnben,

ober ed werben bürg ben Untergang bed Vrgriffd

ber Cbrigfeit fig notbwenbig bic 3u ftanD< oitt ber

3eit fo gefialten, wie in mangen 9lorbamerifanifgen

' Staaten, wo fein agtbarer SWann mehr Üuft bat, ftg

ju einem öjfentligen Slmte herzugeben, — 3nftaI»bf,

1 bie für jebe ^anfeftabt jugleig bat Verluft ber äu|e

ren Unabbängigfeit jur golge haben bürften.

§>offeu wir, baj bei und ber Sinn uirgrnbd feb/

leu werbe für bie (Spaltung bed befferea 3uftanbed!

SSBirb bog fogar von M 123 anerfannt: „baj unfere

„kfcig* 3ufiijpftege fo fgfegt, ald man fie von ge»

„wiffen Seiten her magen will, burgauö nigt ifi."

ito.

ben «\j t unb 6 biefer ©lätter b^at ein £err

W2I" und Siniged von feinen Snfigten über (Innen*

pflege unb 9Qo^lgätigfeitdanf)a(ten mitgetb.ei(t, unb

babei fein SRifsfallen über bie Unterftü^ung ver»

fgiebener SSBob,ltbätigfeltdanftalten, unb namrntlig

bed diettungdb.aufed, audgefprogen, inbem er alle

milben ©aben allein ber Strmenanftalt jugewenbet

wiffen will. Und famen jene Slrttfel ein biegen ober«

fläglig vor, unb wir fönnen bobfr nigt unterlaffen,

ba ber beregte ©egenflanb nigt ofjne SBigtigfeit ifi,

und einige erganjenbe uub berigtigenbe ©emetfungen

|

ju erlauben.

ffienn ber genannte ^>err tn feinem Slrtifel „Vär*

I gerfinn unb ©üreaufratie" meint: w9Besn bie Sir*

„menpflege ald eine burgaud freiwillige binreigte,

. „fo würbe baburg ein nicralifged $3anb iwifgen

„Dürfligen uub IBoblfjabenben ftg bilben, beffen

„b,ol)en SEBertb, bie Jfirge nie verfannt r)at,

„inbem fie fig bemühte, biefen 3we ^fl
^ ft

„Verwaltung in ihre £anb ju befommen," fo

befinbet er fig ba in einem ganj gewaltigen 3*r<

tbum. Äetn beibnifged Volf, fein beibnifger Staat

fennt gürforge für Slrme unb ftranfe, erft bürg bad

(Sbrifienthum ift biefelbe eingeführt, erft von ber grtft.

(igen ifirge haben bie Staaten biefelbe gelernt, unb

i ed fann alfo tavon gar nigt bie Siebe fein, bafj „Me
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„ffirebe Ret bemüht bätte, biefen 3weig ber ©ctwaI'

„lung (al« etwa« ftbon ©orbanbene«) (n ibre #aub

„ju befoinmen." Unb jwar ift btefe »rmenpflege nid»

ber Shieflufl (inet wetctlictrn Sentimentalität unb

„Humanität*, fonbern bie notbwenbige golge br« [e«

benbigen ©lauben« unb ber wahren chriftlicben Sirbr.

Qaber hat bie chrifiliebe j?ird>e auch von jrbrr ba«

Bfmofengeben al« einen ganj n>tffntlidjrn, integrirrn»

ben Ibeil be« ©otte«Pienfte« angefeben, unb fo lange

man ftfh baffen bemufjt war, baben au* bie ©rmeinte*

glicbcr freiwillig fo reichlich gegeben, wie jur Un«

terftübung ber Ernten nöt^ig »ar. Dap man ftch ba

vor einer 3er fP''lt*ru"*l unt> fiUau? tjenjorgrbenfr«

Ungeuügcnbbeit brr ©aben nid)t firchtete, lebrt ber

oberflathlirbfte JBlirf auf bie unenblicb Dielen unb »er»

febirbenen wo&ltbatigen «nftalten unb Stiftungen au«

ben früheren 3abTbunberten, an benen namentlich un»

fere Stabt fo reich ift, unb ju brnen bainal« bann

noch ©efebenfe ber »erfchiebenften Sltt an ffireben,

©eift'idje u. f. w. fanteu, wie fte unfrre 3*'t gar nicht

mrbr fenut. Wit bem junebmenfen Unglauben auf

ber einen, ber junehmenben SMacbt be« Staate« auf

ber anbern Seite ift man aber im faufe rcr 3'**

aumäblicb oon bem rechten SBcge abgefornmen, unb

bie Armenpflege ift au« einem SBerfe rbriftlicbrr Siebe

unb ©armberjigfrit eine gafi unb ©erpfliebtung be«

Staate« geworben, ber, wenn bie freiwillig unb gern

gegebenen ©aben nicht ausreichen, ftdj genötbigt ficht

auf anbre SBcife: butd? Steuern, ober ba« Penfelben

jicmlicb vrrwanbte SRittel fegenannter freiwilliger

,§aii«fammlungm — bei benen brfanntlicb weniger ba«

©ebnt al« vielmehr ba« Sammeln freiwillig ift —
ba« nötbige ©elb berbetuifcbaften. Solche Wittel

helfen aber immer nur furje 3«it, unb wir fonnen

baber nicht« mrbr wünfeben unb boffen, al« ba$ bie

©eftnnung wieberfebren möge, bie freiwillig, gern unb

reichlich giebt, nicht, weil man bie Sinnen boeh uicht

verhungern laffrn fann, fonbern weil ber ©laube unb

bie Siebe ba« ©rbürfniß fühlen, jtrh auch in ber ftür«

forge für bie 9cott) ber Witbrübrr fbatig ju beweifrn.

5>iefe, in neuerer 3<t' wieber fraftfger erwachenbe ©e#

ftnaung ift e« benn auch, bie fich nicht babei begnü*

gen fann, bafi eine Staat«»Hrmrnanftall einer Stajabf

wn Slrmen SRabrung unb ffleibung giebt; fie weijj

recht gut, baj» auch bie »oHfommenfte Slrmenauftalt

unfähig ift, alle Äotb ju linbern, unb fte bat baber

We ©ereine unb Slnftalten hervorgerufen, bie wefent*

liebe Surfen m ber ftaatltcfien ilrmriipfleac auffüllen.

Äirmanb, ber fich näljer barum befümmcri, fann lAug»

nen, t>a(j j. ©. ber biejlge grauen « ©erein unb ber

weiblid'e 3irmrn»©rrcin in tfreifen fegen«reich wivfen,

in welche unfere Staat«*2irmrnpfl>gf gar nicht, ober

bei weitem nicht genügeub bülfmcb eingreifen fann;

9cicmanb fann in Slbrebe ftetien, Pap ber ©erefs jur

gürforge entlaffener Sträflinge, bie Jaubftummen«

anftalt, ba« Äinberbofpital u f. w. unglüdlicber ©er«

fönen ftch annehmen, bie obne tiefe Unterfru^ung in

ber serfchiebenften SBeife trofi ber Srmrnanftalt den«

biglich verfommen müßten. Unb wa« ba« Kettling«*

bau« betrifft — wie fann man wobl einem Staate

riuen größeren 3)ienft erweifen, al« baburch, ba$ man
Jtfnbrr, bie burch mangelhafte ürjiehung unb böfe«

©eifptel auf fehlechte Sege geratben, unb, wenn man
nicht verfucbrit würbe ba« ©äumdjen ju biegen, fo

lange e« noch jung ift, fpäter nicht nur ber drmen>

anftalt jur ?aft fallen, fonbern al« ©erbrechet ibren

Mitbürgern fchäblicb werben unb bem Staate ganj

bebeutenbe Äeften uerurfacheu würben, — ba# man
folthe Äinber ju beffern unb ju orbentUcben tüchtigen

^tenfehen beranjubilben fucht. 3>arum wünfehen wir

grate unferrm Äettung«6aufe nicht nur eine noch viel

größere Xbeilnahme unb Unterftufcung, al« e« bi«ber

gefunben, fonbern eine fo gn^e, bafj e« möglich wer'

ben möchte, auch für Mäbcben ein 9tettung«&auC ;u

grünben, ein wahrlich nicht wenig bringenbe« Sebürfnif

.

Unb fo foll man benn ba« (Sine tbun unb Ca«

Slnbre uicht laffen. Wan unterfinge bic Slrmenanftalt,

man gönne aber auch beu ©rionti'®obltf)ätigfeit?an»

ftalten, ba^ ÜJfänner unb grauen fich für fte interef»

ftren, unb ala 05. rfteber unb ©orfteberinnen, oDer

burch ©eichenfe, ©eitrige unb wie e« fonft fein mag

für fie Jorgen, gönne ihnen auch bie Jttrcbrn'ßoUectrii.

3)ie Slrmenanftalt ift bem ©ublifum jiemlich fremb,

bie einjelnen ©Joblthätigfeit^auftalten itehen if)m t>iel

naber, unb grabe ba« Ontereffe für fte ftärft unb för»

Cert ben „echt republifanifeben ©ürgerftnn*. 6in 3"'

fammenwerfen biefer Jänftalten aber unter eine ©er«

waltttng, bie (£cntrali|ation, fübrt gnnj unvermriblich

jur „©üreaufratte" uub ift fomit ber argfte geinb

be« „erbt rrpublifanifcbca ©ürgerfinne« " unb De«

^erm 21. sia.
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£te @rfei<frtmittg be* ifcicnficö in btt

N*<lU0 (nim quirl» horroou» pilii kjrmtiw <t<-«rrlhit.

Senn «'AI «n 3<*«t «nim ». M' i'Arriit*«
«auffn mit ten Sitnn jn brtfrfH>rn

«.ra*. /**»r. /M>. tt. Halft . I.

3ene« unglüeflicbe Noli nie tangere, jene« ©efpenft,

wrlebe« un« faft einmal ba« ©efebworrngeriebt befebert

f)ättr, ber brüefenbe 2llp ber Sitieu, bie bebere greube

Jlnberer, wir mrinrn bie grage über bt* IBürgrrgarbr,

ift von Beuern, unb jmar bie«ma( an efftcieller Stelle

in Anrege gebraett werben, unb c« bürfte baffer ju

rntiebulbigeu fein, nvnn audj bie *p«ffc fteb für einen

äugeubtief wieber mit tiefem Jb/ma befcbäftigle, immer

aber, eingeben! be« 9Borte«: „(Sine verbrannte St^t

fcbeut ba« geuer", bie Sache fein fäuberlieb tractirte

unb beucn ntunbgerecbi maebte, welefce ba common«

fireu — beim feufi viiie § 47 ber 3!erorbnung vom

21. Cciober 1829. (§ö möcbte nämlirb niebt allein

un«, fonbern wobl aueb noeb viele Derjenigen, wclcbe

bie gebrucfien ^rotocolle be« 5Bürgerau«febuffe« nie^t

aufjubewabren unb einbtnben ju (äffen pflegen, mit

bober »Scrwunbmmg erfüllt babrn, bap ein offenbar

. niebt ju ber ebengenannten ßlajfe gehörige«, aber be»

lefenc« SJtitglieb ber Sürgerfebaft, alö eö in bereu

le&tcr Verfammlung, auf einen, bereit« Por Pier 3ab/

ren ber Bewaffnung« » Deputation enteilten Auftrag

baftrenb, eine frage über (Srlebigung biefe« Auftrage«

fteb geftattete, jur Antwort rrbielt: Demfelben fei noeb

niebt OJeuüge geleiftet. Sir eilten natürlicb fcbleunigft

nacb Jpaufe, um un« pon bem Unglaublicben, pon

ber greifeubaften (Srtftenj eine« folgen Auftrage« mit

eigenen klugen ju überjeugen, unb naebbem wir un«

eine« oollftänbigen (Sremplarefl ber ^rotocolle fe«

SBürgrraudftmffe« perfteberl b/aiten, lafen roir Ibtrflicb

unter bem 7. 9Wai l«5ü au« einem Decrete ö. Se-

nate« ben folgenben <t?affu«: „SBa« fobann ben mit

folebem 9?orf(blage perbuubenen Antrag wegen einer

näheren Erwägung ber grage über bie Sntbebrli*»

feit ber ©ürgergarbe u. jp. b. a. betrifft, fo f)at ber

Senat, naeb forgfältiger Prüfung, Sieb bauen über«

jeugt, bafj bie SBürgergarbe niebt ju enibefjren fei.

Dagegen iji bie Bewaffnung« «Deputation beauftragt

worbrn, barüber, ob unb in rpclcber SBeife bie (Srrei«

ebung be« ber ©ürgergarbe in bem f I ber SBerorb«

nung Pom 21. Ottober 1829 gefteUten 3wccfe« für

ben einjelnen Bürger fieb erleicbtern laffe, ju berieb'

ten unb epentueQ giitarbtlicbe SBorfcblägr entgegen ju

bringen.* ©ewelmi, niebt fo in« ©laue binein ju

urtbeilcn, fonbern erft ba« gür unb ©iber einer Sage
geborig m überlegen, gaben wir un« einem längeren

; uno angrfteengten 9Jucbbeuten bin, welebe ©rünbe

tvobl bie eine ^'irtbei gehabt boben fönne, biefen Se«

riebt niebt )U erftatten, bie anbere, niebt fd>on längft

auf Einbringung beffelbeit gibrungen ju b,aben, fa«

men aber fcbliejjlicb, niicbbem tpir eine Wenge @rflä>

rung«perfuebe, tbeil« au« £ocbaa)tung, tf)eil« ipegen

ibrer Unbaltbarfeit ju untrrbrüden un« gejirungen

gefeften Ratten, ju bem rpenig befriebigenben dieful«

täte, baß un« biefe ©rünbe pöllig unerfldr»

bar blieben. Cbroobl nun, ivie ipir ju unferem

SBebauern gefeben b^aben, bie auflebten barüber, tpann

eiue in ben ©eben ber SJeratfjung liegenbe Singe*

legenb,eit burdj bie treffe erörtert werben barf, unb

wann niebt, Kbr bipergiren, fo glauben wir boefc nief^t

ba« 3Raap ber SBeitbeibenbeit ju überfebreiten, wenn

wir jeftt, nacb Pier 3abren, unter beneu ein £<balt*

jafjr, eine »erefcrlicbe, feitbem bereit« meb,rma(« per«

änberte ©emaffnung«beputaiion barauf aufmeTffam

maeben, wie wünfebenöwertt) eine ©efcbleunigung bie»

fe« Sericbte«, eventuell bie Darlegung ber ©rünbe,

wegen welcber er niebt erftattrt werben fann, für alle

biejenigen fein bürfte, welrbe ba au«erwübjt nub in«

DWifcben: «'@eweb.r auf unb «'©ewe^r ab ju nehmen,

!
ftd) aber niebt baju berufen füllen, ^at fteb nämlieb

aueb (Sin ^>ob,er Senat bamalö bavon überjeugt, bap

bie ©ürgergarbe niebt enibebrlieb fei, fo t)M berfelbe

; boeb au bie ^Äögliebfeit einer (Srleiebterung be« für

bie einjclncn ©ürger bricbwtrltcben Dienfte« geglaubt,

unb fo bem größeren tUrccentt^ttlr biefer mannlieb«,

grabe gewarbfenen Specie« geflattet, fteb biefem ©lau*

ben mit ganjer Eingebung anjufcbliefien; bemtufolge

fonnte beim aueb ifber Seobacbter be« *i8olf«geifte«,

objte baß er baju, wie Diogene«, einer Laterne be«

notbigt gewefeu wäre, au« ben ©efpräeben jener jeQt

mit 5lJercuffton«gewef)ren perfebenen 3nbipibuen, wenn

fie fteb biefer gefä^rlifben Neuerung entlebigt batten,

unb bureb 2lu«jieljen be« blauen, mit rotbem Äragen

perfebenen ütorle«, refpeetive je$t leiber fo feltenen

graefe«, frei pon jeber Suborbination füllten, motb«

ten biefe ©efpräebe in ber Harmonie ober in ber

Stabt SBrimar geführt werben, oftne ÜWübe belaufcben,

wie biefelben, pon biefer (Srlaubnti ©ebraueb macbenb,

bie beregte grage in möglicbfler, tjier niebt wortgetreu
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vricterfiuqfbrnter Ungezwungenheit tiSoitirtrn unb lei«

ter ofierÄ, i»ir fönnen e« nicfct verhehlen, tabei mit

ter jurrft au«gefprecbenen tlfbecjfiiauiift be« <£ena<

te« in ©iberfpruch gedeihen. SBir, btr «vir nicht '

Xatiittx, unb br*balb nicht coinpetent genug ftnb, um
üb« paffenbe ober n-.cbt paffettbe 9lenbeningrn ritt

grnügenbe« Unheil ju fallen, müffeu und baber be« i

gnügrn, ter 93ewaffnung«bepmation jenen febr fef!«

ftebenben sjHajorität*glauben ju conftatiren,

femnen e« aber banebeu ttic^t unterlaffen, riutn.it mie-

ter, c« ift nicht mehr ju uiblen, jum mir vielften

2Rale, auf biejenigen ©eftcbldpunfie Ijfnjtiwelfen, bie i

nun feit bereit« breifug 3abren, namentlich
;

aber in bent legten Decennium, mit feltener ©eharr«
j

lichteil in ben i' erbergmnb qefdjoben ftnb: 3n 6r»
j

innerung aber noch ttnläugfi vergangener ftiueceben«

tien, unb oitd gurcut vor ben QJegnern biefer, gelinbe

geiagl, iebr weit verbreiteten Anficht, bie, wenn fte

auch nur uocr> in welligen, vielleicht fpäter au«juftopfen<

ben @reinplaren umherirren, benuoeb leiber mit banb» :

grrifticbcr CWemalt au«gerüftet üiib, fönneu wir biefe

©eftcht«punfte nur febr furj berühren unb nur in ben

allcrgrebficn Umriffeu anjubeuten wagen,

tiefer Sluftcbt jufolge barf nämlich:

I. ber unter $ I ber 33erorbnung vom 21. Ccto»

ber Ih29 ber SJürgrrgarbr gcfieUte 3»»frf: bem ge*

meinen Sßefen Schuft unb Jpülf« ju gewähren, aurb

bie SHube unb Sicherheit im 3«««" J» erbaiten, nach

nunmebr vieljäbrigrr (Srfab,rung al« ein bi« jehi nicht
j

erreichter unb aller Stiabrfcbeinlicbfeit nach aurb in

3ufunft nicht aiet)r erregbarer angefeben »'erben, ba

ftcb in allen hierher gebövigen gallen bad (Srfcbetnen

ber 93ürgergatbe al« ein gäntjid) fiufirirter ©üte»

termin au«gewiefen bat.

II. Jj>ertfd)t eine für £cutiche feltene (Sinftini'

migfeit tarüber, nictr nur rote jwedlo«, fonbern wie

grateju jivediribrig biejctiigeu SBaffriu'ibungen ftnb,

bie jur möglichen (Srriidjung biefed ad I. augegebe'

neu 3roccfe« angeftelli werben,

3lt ober

III. bri tiefem 3nfti<ute ber ^reed weber jemalö .

erreicht, noch ftnb bie Wittel ju feiner möglichen

(Streichung irgenbwie paffenb, fo ift unb bleibt baffelbe

— ein Statbfel, beffen Sluflöfung »ou ben «Weiften

«rfeb^nt wirb. 3.

»erwaltuna bti Srren&aufe*
im 3abtr 1859.

[ € * l u

3 ut 91 u «gäbe,
»ei ben ©ehalten ift ber «Boranfcblag um 35.JI

5fl überfcbrilten, wen« auftererbentllchrr SBeife nötbig

gemefenen SBärterlobn«.

9ln ifojten ber Öebäube (worunter »erftaubeu

ftnb bie Slffecuranjfofien, bie Slbgabe für bie \?öf<fc»

anftalten unb ba0 €cbornfteinfegergelb) fteben bem

®ubget gegenüber 27
fr

weniger in Diecbuung, weil

u. a. bie livibenbe von ber ®otbaer «erfttfierung«*

banf, früber unter bie perfrbiebeneit (finnabuten

gebuebt, je^t tytx in «bjng gebracht in.

Da« t>i<rt>r>n in ber obigen Uierbiiung getrntnte

eigentliche Saueonto war im $ttbgrt ausgeworfen

mit J3»0^; bavou wareu 1WM £ angenommen für

bie bamal« beabftcbtijt gewefene Einlage »on Scbwinb«

gruben ti. w. b. a., 300 ^ hingegen für bie laufen»

ben ^Reparaturen unb Heineren baulichen (Sinricbtun»

gen. 9lun ifi nactmal* von ber Slnlagc ber £<twinb»

gruben abgeftanteu, vielmehr eine 3M"itfPe^igung ber

^rtvete außerhalb be« ^>auptgebaube« befrb(off<n wor«

ben, welche fid? auch al« jweefmäfiig berr-ährt. %\ix

tiefe veränberte ?lrt ber 91bhülfe eine« wefentlichen

Uebeiftanbe« ftnb aber nicht jene iOtK) ^, fonbern

nur \30h£ erforberlirb gewefen unb verfafjung«mäfjig

bewilligt worben. Demnach ftnb für ba« »aueonto

nicht bie bubgetmafjigen 2300 fonbern nur IWK)^

}U verwenben gewefen j e* ergiebt ftdj alfo, ba 1997^

7f) vertvenbet worben ftnb, für bie« Gonto eine lieber«

frhreitting mit 397 .£ I r, welche einer SRecbtfetti'

gung unb nachträglichen (Genehmigung bebarf. Diefe

Vlehrverwrnbung fällt lebiglicb auf nötbig gewefene

Reparaturen unb Heinere bauliche Einrichtungen, von

benen einjeln feine über 300 erforbert ff*i. ©*
ftnb nämlich verausgabt:

für eine 3wifchenwanb in jebem ter

unteren dorribor«, woburch (entere um
ber leichteren apeijung willeu etnge»

fürjt würben 120^—0
für eine fBerbefferung be« Qualmfange«

in ter Jrucbe 80 « —

»

für ba« Umfe$en mehrerer fchen un»

brau.tbar befunbener Oefen, für 93<r»

1ran«p. 200^— ff
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Xranap. 200 fl
—0

änberungen bei ben ©aff<rf<ffelri in

teil ©abelocalen, u.
f.
»».... 132 « 8»

für rinr auf bem oberen tSorribor, um

mef>r 8wale für weiblicfte Äranfe ber

erften Älaffe obfontftn }ii fönnen, er«

richtete £oljwanb 38 * — *

für bie Ghrneuerung einer bei bem Umbau

abgelieferten, je$l fd>cn vergangenen

$b> im Jpofe Mi # 12*

für Sdjloffrrarbetten, bauptfätbjid) für

^Reparaturen an ben bei bem 21u«bau

gelieferter« Xbündjlöffern 86 » 14»

für >Äaler., ©lafer., etetnbrüder»ar»

beitai, Speeren uub fonfrige Heinere

Sadjen ._ 203 » 5>

hn ®anjen al|o, ftatt 300 *, . . . . 697 * 7f»

Hn btn $erpflrguug«foften ftnb 06** NU
bem ©ubget gegenüber erfpart.

hingegen bat bte ©efletbuug UN* I3fi, unb

bie 98afd)r 118* 15 19 üb« brn ©oranfdjlag er-

forbert. »eibe« erHärt jtd) ftbon au* brr größeren

3al)( ber tn ber anftalt verpflegten Jfranfen, jumal

ba ÜJlaudje faum etroa« Brauebbare« an Leitern mit«

gebradjt baben unb bte 3abJ ber Unreinen nidjt Hera

gewefen ift.

$er 8rurung*»erbraud> ift, obwobt rnc^r 8o»

calitäteu gef>eijt finb al« früher, bod> nur für 5' 9

fttrfer gewefen al« im 3«b" «858; am Euba.«,

anfaftr ftnb 108 * *J erfpart worben.

?lu* ba«apotf>efen«Gonto fyat 41* I5|3 »e.

nigrr erforbert.

«ine Urberfd>reiwng be« SBubget«, «nb jwar mit

303 * M fit, bat bagegrn bei ben allgemeinen

auegaben ftattgefunben, wofür nur 307* bewilligt

gewefen ftnb. <S« ertlArt fi<b bie« au« ben unerläfrlid)

geworbenen, grfttentbeil« burd) bie wmefcrte grequenj

»eranlajjten, drgänjungen be« 3ntentarfl, für

»el*e (wie fdjon im ©ubget für 1800 gejebebtn ift)

fünftig eine eigene Unterrubrif au* in ber »edjnung

abgefonbert werben wirb. Oj« finb namlid), um Eini-

gt« bertorjubrben, angefdjafft Worten:

5 neue Settftellen, mit ©tatra&en . für 92* -fJ

12 * wcüene $>rden . ...» 50* 4»

2 Gommoben, 2 Xlfdje, 2 ©ewanten,

6 Stühle unb 3 Sadjtioffet . « 100 * 8»

Xran«p. 248* 12(1

Sran«p. 248* I2(S

I $obelbanf, »eTfcbtebene« anbere«

arbeit«geratb„ unbbiterfe unent.

bebrlidje Heinere $>inge . . . » 91 » 9>

wa« febon einen betrag ergiebt Pon . . 340* 5g

Sierpflrgt finb 35 Äranfe an 1 4,97 1 Verpflegung«'

tagen; burd)f<bnitili<b alfo per %&% 4l,ui« ^erfourn.

9Jertbrilt man bienatb biejenigen' «535 * 5 1*9, wo»

mit ba« Äittfemonto ju Sud; Http, fo b,at ber ein»

jelne Äranle gefoftet

für tenlag 6,9 Si (J (gegen 9(! liJkimSab/re 1858),

fürba«3.ib.r!59*5fj( , 214* If» . » . ).

SertQeilt man ht gleicher SBeife bie ©efammtaiie-

gäbe pon 13,975* 2ff, fo ift bie einjelne ?|J<Tfon ju

fielen gefommen

für ben lag auf U.tacff (gegen l5,*o;.1J im 3. 1858),

fürba«3a&r . :U0*I2|S( « 3«W/i8fJ » . • ).

€djeibet man »oflen« au« jener ©efammtan«gabe

bie für einen aufjerorbenttidjen 93au petipenbeien 1300 *
au«, bringt alfo nur 12,075 * 2fJ jur Teilung, fo

t}at ber einjelne jfranfe nid;t meb^r gefoftet, al« für

ben lag IV" ! ft »ber für ba« 3<>^r 309*: ein

Kefultat, wtld>e« einer Seit« bie Sorgfalt ber 93er«

waltung bezeugen (ann, anberrr Seit« aber ben Soft«

gelbtarif al« nidjt unangemeffen feflgeftt)t erfdJeinen

läpt.

au«weife ber ©ilanj finb bie in einer Summe
eingegangene (Habe von 100* unb bie ;u Jtel, mit

227 * I 0, beut 3rrenl»aufe jugewenbete Wbgabe »on

ber Spielbanf ju Xraventünbe beut Kapitale ber 8lit<

fialt jugefdjrieben. 3>a« dapitalconto ift für 1 18,146 *
24 fJ evebitirt; bar-on ftnb II7,<»86* jiuöbar belegt,

1000 * mebr al« juiolge ber »ilanj für ba« 3ab,r 1858.

35er in bem iRecbnungÖberidjie für 1858 per^ei^en

gewefene arjtlidjeöerictt über bie anftalt ift, unb

jwar fortgeführt bi« jum Scbluffe be« 3«iftre« 1859,

|u anfang be« laufenben 3af)rö peröffentlictt worben.

3nbem auf benfelben im allgemeinen wrwlefen wer»

ben barf, mögen barau« nad)fteb,enbe Kothen über

bie grequenj ber anftalt bier wieber^olt werben:

am I. 3anuar 1859 waren ^ . .
,

in ber anftalt ... 15, 22, juf. 37,

Im Saufe be« 3af>refl famen

14, . 18,

19, 36, juf. 55,
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IWdMrt. Srnucit. Jtrante.

Zum*?. 3«, jUl". 55,

bason ftub
924an 8räum Aran fr.

rntlaffrn . . I 5, juf. «,

aeftorbrn . ^J, I, > %
2 6 , M

am 31. Drc. »«blieben alfo 17, 30, juf. 47.

gübrcf, Im grbruar 1860.

Slcttinung ber 93routr«SSQffctfunft am
SBurgr&ore für'« 3a&t 1859.

(Sinnatymr.

5ln ringrgaugrnr ©rirragr 3030.$ 3|1

« ©rirrägefür£ampffci)iffe 142 » 8.

« eintrittögrlb .... 0 «13.

« im 3atjre 1857 frrtljüm.

litt» ju wrnig brrtrjjnete — » 4»

* »rrgütete ßitaltenGfcjirn I «14«

« angelirfyrnr ©eltrr . . 500 *—

'

"3084.0 100

SluSgabr.

Per )urü<fge)a(>(trn »iertel*

jährlichen ©orfrjjufl . 55£ 5fl

* btjatylte 3>nftn • • • ^8 * 8»

» Äojirn ber Anlage von

2 »larungeföben unb

Umlegung unb *Reini*

gung ber 9töl}Teu auf

brm JTunfthofe • • . I4GI # I.

* ©ehalte bc« Söaffer»

fc^lt«0crd u. Gaffirer«,

©acht, ©runbbauer,

©ranbcaffen« u. ^fla*

fterfteurr 555 « 8»

« Reinigung unb Dttpara*

lurrn Ben €öben, ©um«

pen unb 9*öf)r<n, nrbft

Unterhaltung ber ®r»

baube, «Wagajine . . 509 .13»

» ©rotocollc, DtcxtU,

Stempelabgabt unb

Sructfofien .... 20
*_J[>__

3300^ llß

fo b«$ in (Jaffa «erblieben ult 3>«br. 183» 383 ^ 15 g

jur 23eförbming grmrimtüfctger X&ätigfctk

«i$n ber 3}rlibrratioii6.©erfammlung am 27. SWärj

mürben über bie jtir ©rratbung grfttlllen ©unfte fol»

genbe ©ridjlüffe grfapt:

t ) ?luf bie von ben »Herren iRwiforen ber Gaffen«

redjnung grfctjrtjene ©rfitrintgung, bajj bie 3abrr««

rrcfcnung ber Wcfetlfcbaft für ba« %\\)x 1 «."»! mit

bem ©utget, ben sJ?a*bcwilligungen unb ©elrgrn r>rr»

glichen unb sichtig befunbrn fei, mürbe ber re<tnuug6'

führrnbe £rrr ©orftrljer wegen feiner ©.niMltung im

3aöre 18.1!» quilirt.

Sugleich beffblop bie ©rfellfchaft, bie für ben 93er*

ein jur ©eförbrruna. beö ©a::t6 einer J?irc&l)of4«ßa»

pelle abgtfr&ten 1000 nacbbem bie ©rbinguug,

unter welcher biefclben am 15. 'JHärj 1853 ton brr

©efellfchaft bewilligt waren, lüngft trlofdjen ift, im

gegenwärtigen %\t)xe wirbrrum jur Gaffe ju nehmen.

•2) Mach ©rrlefung be« 3cemfion«.©ericht** iibrr

bit ©frwaliung ber (Spar* unb Anleibr« Gaffe im

3abre IN58 würben bie £>rrrru ©orftrbrr birfet

Gaffe wegen ifjrer Jlbmintftratwn im 3atjre 1858

quilirt.

3) 3u 80lf}< »erlrfrurn Slntragd brr ©orfirhrr

brr jweiten Jllitn-Äinbrrfrrtiilr befchlop bit ©rfrllfchaft,

ben turnuflmafjig auöftribrnbrn §mn 3. 3- Strut>r

für bir näcbftcn fecbd 3a(ire )um SJorftrb^er ber jwtt*

ten Älein'Äiiiberfcbule wirbrrum ju erwägen.

4) 9luf i^rrn, in ©eranlaffung vrrlrfener (Singabt

ber Section für bie Sammlung $übecfi|'a>r Äunfi«

altertbümer geftelltrn Antrag warb bie ^rfteberfcfcaft

brr ©effUfdjaft rrmäcfetigt, brr grnanntrn Srction brn

S?prplaB unb bir glügrljimmer im rrftrn €tocf beö

©efrUfdjaftfl^mfee ©reitrftrapr M 780 jur fluffttU

lung brr ni<f>mrd>li$rn ?lltert^ümrr bi« auf ©rite«

red einzuräumen.

5) ftuf i^rcn Eintrag würbe' bir 33crfteJ)rrfdjaft

brr ©efrllfcbaft erraädjrigt, btin ©ereine für Jübedtfctit

@tf(bid)tf unb Stlttrtb^umdfunbt fttntn Siftungen, fo

wir )ur Aufbewahrung feiner ©ibliol^ef unb Samm«
hingen bat) gegen Horben belegene »orbere erfjimmrt

im rrften Stotf bed ©efeQfe^afid^ufe« ©rriirfira^e

i Ji 780 bi6 auf 28ritrrrG rinjuräumrn.
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6) 3n ftolgf vrrlcfenen Antrages btr Q?orftrber

ber £unfi> unb Naturalien« Sammlung würben bie»

felben ermä<biigt, bie in Didier bcfinMtcbcn uii|ifa$rn

an bie Section für bie Sammlung V»übf<fifd?cr Äunf>

altrrtbümcr abzugeben, unb ben bauten bcr ifunft>

unb Naturalienfamiulung bemgemätj in „Natura»

lienfammlung" abjuäubern.

7) ?luf wrlefennt Slntrag bcr SJerftfber brr 3n»

buftriffctuK berc-ill^ie bie (SkfrUfcbdit bie Summe
»on jabrlicb OOU £ auf 5 3^" von 1 H«i l an jur

<Dlietb,c tinti nrurn ScbulbaufcG ua* SNaajjgabe ber

uorgeUgten (SotiiractOpunctalioiifn.

8) ©enehmtar nnirbe ber t»«rlf|'tne Slntrag ber

3?orftcbcr ber (*)<w<rbff6u!f auf brmnäcb|~tige (Sin«

räumung ber gegenwärtig Bon bfr 3nMtiiri(|"4?ul«

benu&ten Näumlicbfeiten im ©'i'eUfdjaft^auir giffber«

grubt 34H jur (Srnxüeruiig ifjreö ©(üuUocaJfl,

jrbocb unter ber ©tbinguna, ba§ bad an bie Natura«

lifufammluug anfropenbe 3immcr bcr ©ercurbfaule

ben «Borfteb/rn bie|"er Sammlung jur $enui>ung über,

laffen »erb«.

9) Sluf wleicnen Slntrag ber Scrjiflja bfr ®e»

werbfcbule bewilligte bie ©ffeUf*aft, bem Slntrage

ibrer äJoiftf^fri'ajan gemäß bid auf SBeitered, bt«

Summe von -tO*l £ jäbrlicb jur ©ewinnung neuer

gebjfräfte für bie Scbule na<b SRaapgabe ber grmacb«

ten «orfcbläge.

^iemit würben bie 33enammlungen ber ©rfelt»

febaft in birfem 2Binterba(bi.abre gefcbloffen.

2tuö ßübctfö »orjeit.

3m 3'ibre 1 022 gab [ut) in gübeef eiu Spracft*

meifter, Namen« (Sliafl ©obing, an, welcher jirb an«

beifctlg maebtr, ffnaben in wenigen Monaten eine jyer«

tigfeit in fremben Sprachen beibringen. l£r würbe

aber fem Nalbe abgrwiefeu, weil eine felfbe ffunfi

uoeb nie geraten unb überhaupt eine bem ©entern»

wefeu fcbäblicbe Äunft fei.

kleine titferoittf.

63. (3ur «enaUfiän»iflnit(i.) T*a ..äamb. SBcamblati"

girbt In fflnrt M 18 rinnt Suf-jua. an« ber XabeUr, weldif bie

Slüb. 'ölättrr in it)xn .M 12 (ntdjt, reit bort anwarben ftefft,

bie Sübeder 3ritun« .W 11) über bif fahrten ber £>aiw>ffdMffe

Crien, Sirius, iraee unb lW«»a jwifd>en rübttf unb St. Ve«

trrSbura vrccffrntliibt Ijaben. 3enem MuSjuae ju|r(,jt lonutf

man «an fllaubw, U$ auf bit I^ahafei« biff« «a»nf H* bfr

ÜanH>ff*lff«Mrffb,t beiber Stäblc bffdManft bab*. (St if» jebe*

|u btmfrfen, ba§ bif gfnannlfn <£*iffr nur cinft ©fffUfd>afl, brt

•HfufnS». "VtttcJburä^überffr X^ampff*iüal)rt»jti(ll|>aft, acb.^rm,

butdf bir übtt^fn auf biffrr 9lrulr btfajäfti^tcn Damyfrtiiffe

abtt bif 3aljt brr in 8ub«f een <5l. ^rtftiSbura an^fti'mmfnfn

©*ifff 9on 89 auf 43 unb bif b« baljin obataaiiflfHfn »cn 87

rtfnfall« auf «3 er()eb,t wirb. £if oon uns niitfldbfiltf JabeUf

Ift »on brm vSlabtUcftamtt aii^effTtiät unb brf*ränfl |l<tt auf

bir »cti brmftJbm bri b«n rt»äb,n«<n SPftlrijr flrübtf Öftb»ili<

?lf Mfb.

64. (^atriotiiirau*.) Sir 3>ii«Jion brr Waich ©r. tyr.

ter«buta «überf« 2?am»fl"*iffab.rt< « <5»ffrU|*aft t)ai am »ctigAi

Tionncrftas i(>u rntf*l<bt»t «nffdil ba^iit jraufirrt, bafj 4 Wäbrr^

bamvff*iffr In btr Äaljtt ^wiftbrn Siibrrf unb <St. ^«crf.bura

nidtt brftftrrn tcnnlm; biefr Simtiou bfflfb^t nufdUtrftlid» au«

tirjiarn .Rauftrutrn , unt nc-dj rin anbtrer bi<RgeT Aaiifinann

fjfalcj fia) ilj«t anfidit an. — 3)cc »enifl mtb.r al« finnn 3atyre

bfabftdUijtrn mrb.rrrr ilauftrutf in «St. HSrlcrtfbuio. tint 9Ic(itn=

9fffllfd>aft jn b^timbrn, um »wd 9cäbrrbant>ff|diifff , nfbm brt

iraor unb «««w. in «ahn iwifdifii birr unb St. ^«««bura
fr^rn. Dlt Solar br» ißrfanntwfibfii« tirfft 9lbn<t>t »rar. bag

man fi* ^irr brriltr, b.i# ncUjitjo ®elb )ufanimrn \\i bringen,

um im Herrin mit ben Zt lictrvlbut^rr 'Äaicnarrn rtrtcrrr

®tfrlli*art j»fi neur Wäbrrfdiifff für Ärdinuiij bcn'rlbcn an»u-

fdiafffit. 3n Sc-Ii)f beffrn fam bew anbete Unlerufhinfn >ü*t )u

Stante. 3r»t fabrrn Irawr unb »eua rforimdiiii twif*rn Stfi»

tin unb <3t 'itetfrtburfl, unb nur bir beiden neoru 5d>iffe, Crirn

unb Sirius, auf blrr.

5ßa< ^fb,t aus brm Cbi^rn nun t/rrror* Giften«, bap es in

©t. *Prtft<bur^ Äauflrutf flifbt, bif rinr ^ünfti ^ct« Slufiait über

bie 9(uSbri;nbarfeit be« ajftfrbrt ttcifd>rn 8üb«f unb St. Ikirrt»

bura t>aben, als mandir b,ienae Äauftfutr. 3wfitfn*, baf 3>ie*

jeniaeu, bif mit baju beitrugen, ba« 3uöaubefemmeB beS erwäbn«

trn UntAtteb,men» )u Mrb.inbeTn, brwirft tyabrn, baf bie von vitt

itn Seitrn actBünfditf jieetmaliaf wrdjfiitlidtr iUabinbuno, mit

St. ^etrrsbut)) nidJt ;u Stanbe ^rfcmmrn, Wel)l aber bir ©cr>

binbunij StrttinS mit St. Hetertbura bur* j»ri fd>cnf Käbm
f*iffe »«mrhrt »orten ift. Damals bctradjlrte man bie ©efeiti:

guna brt St. ^rlewburfler Unterue^mmS als tinen «<t btS

^atriOtUmn«. Srdwftrligt nun brr (rrfel
fl biefr «n>

fid.it, et er wenn nidit, trrr trdat bir Sdiulb? 5.

(Sin «uffa^: „JMInjbtntrl" ift

näd>ft jum Stbbrucf ^rlangea.

Ofr,inln»»rUld>« 8et«rtcur: Aug. JSartori. — jDrudi unb QrrUg oon fi. «. tta^lgm« in fübr*.
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giccitfr Jahrgang. |U- 15.

I86O.

«ftiftfft t>oin»ff*ifcibrt. - SMmrffaiffatjrt »wtfton 9itot nn»

©L 'ßrtfrtfcntg. — Wim national» ftwa*. - *fr»*ftt! -
- \Utnm bn mit fet» i»if«en Mb«t *in«t @rtl< nnb

©L $ttcrtlmra. unyjtiaa anbfm Seit« flffafttennt £aml>f'

fifcitKn tffft*"fTt'"^yffaajm , 3?rirf< x. im CUHt 18M>.

II. 3wif*fn Sütv<f4fc «iaa. - .tttinobeutri. — Slttentrc

3al»rfrtfrid>» Itt «übttfifdVn «min«
4
nt «ffwbtruna. M

.v 6S.

£iib«fef £amt>ff4>tffi|>vt.

Sßenn im 93olf6boten vom M. ÜMarj Die raoratifßc

flkrantroortlißfeit ber bietigen 4>anbel*famuter für

t>ie golgeu gefßilbert wirf, »pelcU« au« ber Unter*

tajfung ber Ergreifung aller gejefclißen Wuul jur

SBerfcinberung b<r S^^rtrii ber X^ampf(£tiffe *fn>a utiD

2raw jwüßirn Stettin unb St. *4Jft#r^burg rntftcOen

werben, fo miift Sßrriber fiß erlauben, ben iteriaffrr

i*nr* Slitifelö barauf aufmerffom tu maßen, bap ber

*|4räffö err ^anteldfammrr in ber am l'.K Wärj gr-

Qaitenrn QJcneralrrrfamnilung ber flctiiutaire ber «Reue

n

©t. «UetereburgSübrder X)«mpffcbi ffa t> rt*. c i"rU fct>af

t

Vit ©rünbe, we«G*ilb er bie «Uenmnbung blefer Sßijft

ju regelmäßigen ga&rlen jroifßeu Steitiu unb St. *|Je*

tertburg für ftntutf nrcir>rig unb bem 3nterejfe unferr«

3$la(Kd entgegen eraßte, fo flar unb fßlageub rnt«

iridelte, baß bie Annahme eine« vou temfelben ge«

Peilten Slntrng* auf »rfunfung folfter 21nfßauung

fetten« ber ($eneralveriammlung wohl ju erwarten

war. fflurbe tiefer Slntrag tre» beffen abgelehnt,

fo ift bie 3»<rantrrortli(tftit für rie angrbeuteten ftoU

gen auf Seiten ber abletmeuren SRajorilät ju fußen.

9116 ein billiger ä'unfß erfßrint e« gewiß, baß bi«

(Shrection ber »euen ©t. ^ttrCburg.fcüberfer fconwf»

*d?iffal>ri« . «Hefelltßaft bie Meßnung über Ginnabme

1 unb «u«gabe ber 9Rrva und Iraoe auf ber gaßrt

: jwifßrn Stettin unb St. 'jtaertburg in einer, bie

SeurtQritung be* fRrfuiial« ermoglißenben, ffietfe

: fuhren laffen möge, we«balb bem» bjerait eint hierauf

gerietet« Vitt« an Ptefelbe au«gewroß« wirb.

(Sin Slrtifei ber Heinen Gbronit in M 14 ber

^übedifßen Slatter erinnert an bie 9ef)rebungen für

Clenfiiruirunq einer jweiten ©efellfaaft jur Unterbau

tung redtbentlittter $ainpffd}iff« '-öerbinbung mit St.

$eter0burg unb an bie barnal« vernommene ©orftel»

luna,, aie fei bie ftJerbiuberung berfelben l>atriotiiß

getrefen. ^augnen lA§t ftdj nid)t, baf efl bem allge>

meinen 3ntereffe unfrrr« tpia^eö me&r entfprcften

b,aben würbe, Orion unb Siriu« nid>t bauen unb

neben Wera unb iraoe j»rei Srtiffe ber neuen ö)e»

ftllfctvift fahren ju laffen, old nad) Slnfcbaffung von

Orion unb Strhid und bur$ 9teva unb Xrave auf

ber Stettiner JJuiie felber (»oiicurrenj ju maßen, bie,

wie ber ^räfrtf bi-r ö>inbe(0fammer au0fü^rtr, jum

gaujlidjen Verfall unferrd k4}eterebiirger Spebitionfc»

©efitäfte« führen fasn.

Sei Sebyinberung ber 9Iudfü^rung obigen ^ro»

ject« badjte man gcn>i$ nidjt an bie nun eingetretene

golge, fonbern lie^ ft* leiten burß bie, allerbing*

nißt unbegrünbete, «urd?t »or Setirebungm ber $lb.

brrffattn ber neuen Stoffe, einen großen Xfyeil biefeö

©rfctäftfl in if>re .$ante ju bringen.

3e mehr Dampffcijijfe, befto b.ffer; aber )itr <Uer»

mittelung ib,rer (*>etrt>4fte (eine im SpebitionG / %>\&t

coueurrireure Jpanblungdliäufer, fonbern Sßiffömafler,

»erleben mit »erftäu eigen ^nftnittionen, wrpflißiet,

genau naß ifonen ÄUe unpart^eiifß tu bebanbein!

9ttir fo ift eine fegendreiße Entfaltung ber Ärifte be«

(Sinjelnen, be« ®anjen ju erwarten. 10.
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j»ifd)cn fiÄbccf unb ®>t. ^ßefatfturg.

Saut öffentlidjer 9efanntma$ung fod nunntcfjr aud;

ta« ©djraubenbampffdtffF 6«rlii feine ?<i>ub* «m
©t. $eter#burger 3ouamte rnllöfc^fn. Diefe ©erbef«

fening barf ber biefige $anbelflftanb offenbar nur bem

Drude jufc$reiben, weltpen bie Äanonce be« ©djrau»

benbampffdjiffe« SWarie, (Japt. €uf lienö, auf bie

Direction ber Steuen ©l. QJeter«burg>8übrder Dampf«

jdHffa$rt«4<&)f.feÜ
,

f4>aft au«juuj>*fl nicfrUMtjtfrUn tonnte.

Dap c« aber erft eine« folipen Drude« beburfte, ba«

tft e«, wa« wir beflageu. Da« ©djraubenbampfftpijf

£elir fyat feine ©fiter treuem, bap felbft bie Dl»

rection ber genannten ©efeUfdjaft bie ?lugen »or ber

emiiientcn ©tdjtigfeit irrtet prompten »Mieferuiig in ©t.

{ßeterdburg nitpt vrrfd>liej?en founte, bi«$rr nie im

bortigeu 3°Uainte, vielmehr firt« in 8eldjterf«ljrjcuge

entlöfd?t. Obgleich, erftabgeljenbe« ©ebiff, lieferte

e« jie au« biefem ©runbr fpäter an bie (Smpfänger

ju ü)rem unb be« breiigen $anbel«ftanbr« gropem

KadJtljeile ab, al« bie N Sage na* ihm abgeijenben

$oftbampffd>iffe. ©olebe Ucbelftänbe, wel$e ber Di'

rection ber 9truen St. ^eterfburg^übeder Dampffdäf'

fahrt jur ©enuge betannt warm, hätten längfi befeitigt

fein muffe«, wenn überhaupt eine 33eriidiid)tiguitg Sei-

figer 3utercjfen »on ber genannten Dirrction erwartet

werben barf.

Siur einen anbern $unft möchten wir femer bie

flufmerffamfeit unferer Sefer Irnfen. Die #elir bat

ftcb al« ungeeignet für ben ?übeder $Berfebr gejeigt,

unb bie Direction iji baber vor längerer 3*>' autorU

firt werben, fte ju »erlaufen. 3n ber Dhat bringt bie*

fe« ©*iff — felbft al« »otbuagel im £erbfte ge»

brauet — bem bjejigen £anbel nur Unanucbmlicb»

feiten unb auf bie Dauer 9lad;theile (nameniltd) fo»

balb c« feine Labungen in Veirfcterfabrjeuge entlöfcbt,

wa«, wie gefagt, bi«ber tmnter gefebeben tft). SHber

aud) bem 3ntereffe ber «ctionaire enifpriebt feine

Serwrnbung jwifd>en VJübed unb ©t. $etrr«burg

burdjau« nicht. Die Direction rjat bie« felbft aner»

fannt unb e« baber, fo lange e« ihrem 3ntereffe ju»

fagte, nicht von üübed au« in ftahrt gefegt. SSBie r«

jept aber fcheint, hat fte über 9ta(bt eine beffere 9Xei»

nung von bem bieflgm ÜBerfebre gewonnen, unb fo

bürfen wir Pieüeiajt bie Hoffnung liegen , ba§ fte ein

{Srrangment treffe, welche« für bie biejigen 3uler»

effen, fowie für -bie ber Sktionfirc ftd) vorteilhafter

jeigen möchte, af« bie 9}erwe Utting ber ^>ehr. Watt

QJerfauf birfed Sd)ijf<« möchte e« ftd? nämlia) bod)

empfehlen, bie Dampffd)iffe Irat»e unb We»a, weldje

jufammen etwa eben flu »iel laben, wie bie ^>elir

allein, wieberum jreifrfjen ^ier unb ©t. U>eter«burg in

gabrt ju fr^rn, benn au« ber njrigjä^rigrn Slbred}«

nung ber ©efellfd>aft ^aben wir etfer)en, Dap e« nur

feb,r weniger »JJaffagiere bebarf, um bie galten

für jwei 9täberfd)ijfe rentabel ju madjen, unb Mefe

wenigen ^ffagww werben lid> au* wöW noa> ua<&

Sübed nerirren, wenn i^nen baju ©t(egeut)eit geboten

wirb.

^Begnügen wir un«, bi« tiefer 93orfd;(ag jui 2üt«»

ffib^rung fommt, bamit, ba§ ein Drud »or^anbrn iji,

triftig genug, um bie Dirretion ju Wa^regeln ju

jwingen, welche ba« SDobJ biefigrn ^>anbel««

ftanbe« forbert, welche fie abe^bi«^er au« Öirünben,

beren SBürbigung unb tBerftänbnip ber großen Wenge
unmöglid) war, freiwillig ju ergreifen ftd> nidjt ent»

fd>liepen fonnte. 3m 3ntrreffe unfere« ^anbel«

möchte e« t>a0r liegen, biefen Drud meb^r unb meb^r

ju fraftigen, benn wa« bä« ©ebeiljen be« ^anbel«

beförbert, fommt beut allgemeinen SBoble ut (Mute.

(S« mü^te aber fd>limtn um ben Äaufmann«flanb fte*

ben, wenn berfelbe au« fleinlidjer gur*t »or uodj

fleinlid^erer ^.WitKitradie beibe, ba« allgemeine wie fein

eigene« 3«tereffe, ju t>ertb,etbigen nirDt im ©tanbe

Wäre. 74.

eine nationale frage.

^eit einiger 3'i» wirb in perfdjiebenen Hamburger

Särgrr'Qtub« bie $bfd>affung ber läftigen (ionfetiption

für ba« 33unbe« > Kontingent »er&anbelt. (S« jtnb

mehrere äquivalente bafür proponict; ber Sine wiQ

bur<tyuid «ine Äanonenooot<g(ottille, ber Slnbere $to>

niere, ber Dritte Slulljeil an einem Äriegflbafen mit

obligaten Äuftenbefeftigungen u. f. w.

Da« ®anje fdjeint jebodj, wenn aud) in SJübed

unb Bremen (Sd?o finbenb, nod; ein rol>e« 6i ;u fein,

obwohl bie ©aa>e felbft al« grage nid)t unbeadjtet

ju laffen tji.

Kur mup man «idjt über bie ©a>nur fd>lagrn, —
benn bie ©rünbung einer Deutfdjeu 90?ariue bleibt bod;

inrmeriinb unter allen Umftänben ben großen Deutfcpen

©taaten, ober, wa« gleirpbebeUtenb iji, bem Deutfd;r«
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Siunbe tfo lang« nämlich biefer tzfcfHrt) übnlaffen.

SBir metnen, nur it)m ftebt eö ju, £ricg*haien anja*

legen, giottra ju bauen unb bk Jruflen burcb See
fcfcaiuungcn ju befefugeu, wo bie Katar nicht fchon

feibft bau« geforgt (Kit Unb wollen mir aufrichtig

fein, fo wirb alle* Die« auch ebne un* gefdKhcn, unb

01 butebaud nicht -Sache bet flrtncrru Staaten, na*

mentlicb nicht bei .£>aiifrftabte. SBad ^(nftcttd bec

glotte gefchehm {«(I, gcfd)iett — auch ohne unfern

SB.Uen.

SRad) unferer Wnficbt wate bie Aufgabe ber ein»

jelnen fleinen Deulfdjen Staaten unb Sceftübte viel*

mehr bie, ba« ju tbtm, mn« ibnrn natutgemaß if),

b. b- bie mannung ber Skiffe m liefern, unb

babureb t^t tKilttaicbiwget ju erieia>tern.

SBir mollen fuebeu, bie« beutlicber ju machen.

Süfeetf fotl in griebrn«jeittn ä-ÖOO SRann Sol*

baten galten unb beladet bafüi fein SBubget mit ca.

UU,OOü ^ iäbtüd), wäbrenb e« in JfriegMiten, bei

voller Stellung ber S)annfd>aften mit 1%, auf ba*

Sctjtfacbe getdjroben »erben fönntr. SBir wollen nun

einmal annehmen, e« mürbe nach unferm irrigen

9Rilitair*9ubgrt ein Ubforomen mit bem ©unbe ge»

troffen, unb jmar fo, baß mir ein Seftimmte* für ben

Seebienft ju leinen ^ätt^n, anftatt ber Sanbmilij

eine ©eemili) fteflten, unb biefe burcb Berbling

ftott burcb Sonfcripiion iufamraenbraebtrn ; follte ber

(gewinn für nn« ntc^t evifent fein? 9Bir glauben,

bem Staate würbe babureb eine große (grfparung

)u Xbeil werben. Denn ba man Seefolbaten bebeu»

tenb höh« )u rechnen pflegt, al« &inbfolbaien( fo mürbe

«übetf im Durcbfcbnitt nur -230—300 ttann ju ftel»

len unb ju erhalten baten. Da aber bie SBerbung

(i. e. ba« Kapital jur 2lnfd>affuna ber Seefolbaten,

welche« in* iBupgei mit aufuinrbmen unb worüber

mit bem $unbe abrechnen märe) bei bem Jeggen

Verfall ber #anbel«marlne megfällig erfebeinru mürbe,

inbem bie Äecrutirung Der Srcmannftbaft fieb ohne

SRüpe burcb greimiUige befebaffeu ließe, fo würbe ba»

burcb ba« Subget nod) befonber« erleichtert werben.

Wnr müßte ein feftefl ftbfommcn mit bem SJunbe ge»

troffen merben; einfeiiig von un« allein übernommene

Verpflichtungen tonnten und in ihren (£onfcqucnien

treuer ju fter)en toramrn.

Da« finb in furjen Umriffen unfere Snftcbten über

ba« in grage flchenbe DrulfdK fDforinewefeni fte mei-

eren freiließ etwa« ab von ben „Hamburger Vropo»

|
fuionen" unb fiünmrn aud) menig überetn mit bem,

matf in ber Äi. Wir. X 3ß biefer Qiäoer getagt tft.

ffiir brabftd)tigen ja aud; nur bie nationale grage

in Slnrrgung )u bringen, unb unfere SXitbürger ju

»ftanlaffen, über biefelbe fta> ebenfalls au«jufpr«(fren

unb mo möglich jur einiglet t |u gelangen. —

.

»etft$ett!

Mi* einige Jage nad> bem »or bem $ur^tr)»re ftatl*

i gehabten geuet ber abgebrannte in ben lübedifd>en

«Jnjeigeu feinrn Dan! für ihm geleificte ^ülfe au**

fjxaa), fiel un« in ber betreffenben Slnnonet auf, baß

befonber* barauf blngemirfen mürbe, baß bie SRobi»

lien ic. nicht »erfchert gemefen feien. SBir oermuthe*

ten fchos bamal*, baß biefe Steile nicht ganj jmtdlo*

(ich bort befänbe, unb bie golge jeigte un*, baß mir

Äecbt hotten. Slngefebene SRännrr unfrer Stabt, marnt

empfohlen Pom SBolIdboten, traten tu SBeiträgen auf*

geforbert, um bem (£iacntr)ümer ber nerbranuten

Samen feinen Schaben mieber ju erfe$en. Die ®aben

floffen benn aud) reichlich unb e* jeigte ftd) von Beuern

ber mUbthätige Sinn Sübcrf«. ffieit entfernt, 3e*

manbem feine greubigfeit im ©eben ju verleiben, gön*

ufA mit unfern abgebrannten SÄiibürgern gerne ihren

neu eingerichteten {Mu*fianb, ja mir haben abficbtlich

mit ber Veröffentlichung biefer ^tiltn gewartet, bt*

SlBe«, nw* gegeben merben feil, auch mirflich iu bie

£änbe biefer Wänner gelangt fein mirb.

Kacbbem mir aber fomit allen Stüdficbten gegen

!
ben augenblidlid) ootllegenben gafl gerecht geworben

I ftnb, muffen mir e* unummunben au*fpred)en, baß

I mir e6 in 3uhtnft für wünfmentwertb halten würben,

biefe ttrt von Unglüd von einem @rfan burd) mtlbe

Oaben aiidjufthließen. 3ebem, auch bem SBeft^er von

nur unbebeutenben SWobilien, ift (Gelegenheit gegeben,

I ftd) burd) eine, im SJerbältniß ui bem barau* entfach*

fenbru SBortbetl wahrlich nur bc"d)ft Heine 3ahlung

vor jebem »ranbfehaben ju febünen. Äeiner fann

ftd) bamit entf&ulbtgen, er wiffe nicht, wie er eine

©erficfcerung auf fein £ab unb ®ut erhalten fönne;

bie freie 6on«rrrenj, bie wir in biefer $infiebt vor

Greußen unb anberu Sänbevn vorauf haben, madji

ihm bie Sache unenblicb leicht; bie 9n}eigen, bie

hier 3eber, arm ober reich, lieft, geben if)tn nicht eine,

!

fmtbern jehn Steflen an, bei beren einer eö nur ber

I
gRclbvag bebarf, «m bie nöthige «uöfunft utfb
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#ülfe ju erhalten. 9to<b Piel »talfl« fann 3rmctnb

behaupten, bie Einrichtung einer Sruerperftcbrrung fei

u)m gänjltcb fremb; er würbe, uub wenn er in bem

fleinften Dorfe wohnte, Die Unwahrheit fagen. — <S*

bleibt fomlt nur übrig, Da bie$öhe ber grämte niemanb

am Sßerffcbern btubern fann, Sitle, welche ihr j£>au*

unb SWobilien, SJorrätbr u. unoerjicbert loffcn, für leicht»

fmuige $au*PÄter unb ba* fie betteffenbe Unglücf al*

wohl r-erbirnt ju rrflären. Sollen 8eute ju belfrn,

fie über ba* SBewußtfrin, ihre ganje gamilie unglücf'

lieb gemacht ju haben, rafd) unb leicht hinwegjufüb*

ren, ja ihnen ihren Schaben vielleicht überreichlich ju

erfe&en, h'lflt eigrnt(i(6 niebtd «nbere*, al« bem Seicht»

ftnn, wenn itic&t gar ber 9raubfliftung SJorfcbub (ei«

ftrn; unb wenn e« auch f<bwer wirb, einen SWitbür«

ger in 9toth ju feb,en unb nubt mit ber 3$at tröftrnb

einjufErnten, fo wirb in einein folcben galle $ärte

eine traurige, aber gewifj niebt mehr ju umge^enbe

Pflicht — unb ba* SNitkib ju einem Unrecht.

Sticht genug fann allen, benen ba* ©ohl Mjrer

SRitmenfeben am <&<rJfn liegt, anempfohlen werben,

immer wieber in nahen unb ferneren äreifen auf bie

Segnungen ber SBerücherung*gefellfcbaften Ijinjuweifen,

unb e* al* eine geineinnühige Sache ju betrauten, bie«

fen ©efiDfcbaften auch ba mehr (Singang ju perjebaffen,

wo Seicbtfinn, ©leicbgültigfelt unb Unwiffenbeit ftcb ber

Söi'Mtbat fotehtr (Fompagnien entgegenftemmt. SBlrb

aber troj ber brffern (Srfenntnijj bie SJerficberung

unterlagen, fo ift ber Pom ©ranbe Betroffene einjig

unb allein ber Scbulbige, unb ftnb bie Solgen ron

ihm allein jur SBarnung für Slnberr ju tragen. 5Btr

wollen gerne annehmen, baf» in bem (Singang« erwähn«

ten gaBe bie £ülfe ber «Mitbürger jur Sinberung ber

9totfy in SInfprucb genommen werben muftte, unb ren-

nen e* ben §erren botb an, welche ftcb jur Annahme

»on Beiträgen bereit erflärl ^abrnj aber wir würben

et fr br bebauern, roenn in (ünftigen gällen ähnliche

Stufferterungen ergingen unb ein felbft wrfcbulbete«

Unglücf hinreichen mürbe, an bie Dorfen milbtbättger

SJrute mit (Srfolg $u appelliren.

S3ir fönnen un* nicht »erjagen, au* ber mit groger

Sacbfenntuijj rrbigirten „Äunbfcbau ber fBerftcbrrun«

gen, pon Dr. Wafiu*" (9lopembet»£<fO, foigenbe

©teile au* einem Sluffaft: „Sin URabnruf
-

wieber»

jugeben, worin r* tyifyt:

„SBir lefen unautfgefefct Hilferufe für abgebrannte

Orte, uuglütflube fcamtlien, bie ibr £ab unb «tut

bureb »ranb eingebüßt unb fafr nicht* al* ba* mufft

Sehen gerettet haben.

„Unb — fie hatten nicht perftebert. ffiarum nicht?

„©eil e* noch genug gewiffeulofe gamilieiwäter

gibt, benen ba* SBobJ unb tßehe ihrer Angehörige«

ju wenig am ^erjen liegt unb welche in ihrer See»

.
blenbung (eicht bamit fertig ftnb, bie barbenbe gamüie

an ba* SRitleib ber Witmenfchen ju »erwetfen. Sie

laben aber eine febmere Serantwortltchfeit auf ftcb unb

perfünbigen jtch nicht nur an ihrer gamilie, fonbern

auch an ihren Witmenfcben, benen bie Sorge für 58er*

armte bleibt.*

Diefelbe «nf«bt fpricht auch ber im ©erftcherung*»

fache befannte Dr. 2lug. ©ieganb in ber October*

Lieferung oßenerwAhntee 9(unbfchau au*, in einem

Hrfifel „Witleib jur Unjeit
4 unb wir fchlie^en, inbem

wir bie bejügliche Stelle h'« anführen. — (Sr fagt:

„Doch woju wteber bie (Srinnrrung an all' ben

eben überjtanbruen 3ammer wach rufen, woju wieber

bie ©uiiben gewaltfam aufreifen, bie faum ju Per*

narben beginnen ? ©er fo fragen foQie, bem fage ich:

„So grofj auch ba* Unglücf gewefen, — ein

J

noch gröpere« war'«, wenn 3fmanbem bie

(Srinnerung baran entfehwänbe.

"

.Doch warum ba*?

„Die 3eitungen t>iben ihre Spalten gefüllt mit

Wotbftbrrien unb ^»ülferufen für bie jahUofen SIbge»

brannten in jahllofen Ortfchafien unb, Danf bem

brüPerlichen Sinne be* beutf>t<n «olfd, ile t)Abtn

überall offene Jj>erjen unb offene $änbe gefunben.
1

9Ber follte unb fönnte auch nicht 9fit(eib empfiubeii

,
für folch' entü&liche* Unglücf? SBenn aber tu jenen

aufruftn jur um fo nachhaltigeren (Srwecfung be*

Witteibe* erwähnt wirb, baf hi( ""^ p<» bie wenig'

fien ber Slbgebranntrn ihr $ab unb ©ut perfichert

unb barum Sllle* oerloren battrn, fo muf» ich gcfteöen,

ba^ mir ein Wiilrib um biefe* @runbe* willen »öl«

lig ungerechtfertigt, ja — ich fchfue mich nicht e* au*«

jufprechen, — al« ein »Borfchubleiften unnerantwort»

liehen SJeichtjinn* erfebeint. ©amm tfabtn fie benn

nicht perfichert? Doch entfehieben nur be*halb, weil

ihr ?ei(ht|lnn fie nicht an bie ÜNöglicbfett einer <9e«

fahr benfen lief. 2Ran wirb bie ©lieber ber garni*

lien beflagen muffen, bie bem ttricbtfinn ihre* ^»aup»

te* jum Opfer geworben, biefe* aber felbft ^at jld;

jeglichen «nfpruch auf Witleib frepentlich Perfchrr}t*

87.
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U t b t t f l d> t

fccr mit ben Amifrfjett ?übetf einer 3cit8 unb 3»f. $kfcr§bnrjj icib Ültgö mtbercr Seit«

flefdfjrenen Tnmpffdnffen beförberten ^offaflicre, Briefe k.

im 3afcre 1859.

II. Jmifdjm «ffibrek unb Uiga, 138 Ofutfdjr IttrtUn,

mit bro fiffrnrn Stab« l\uwffd>iffrn ..«g^nfa* »on 150 ^ffrbrftaft u. 75 ?«ft Sabfraum. G«pt. ©. f>. @eöU*n,
unb „$iu»i &c iöbfrf ' Pon 120 ^frtbrfrafi unb 85 y4 Saft «abfroum, Gapt. ?. ©fdlim.

5Jpu gübtd nat* Siiflfl.

Damm «am» (TN
-i. .^.11 OTIt 1 f

»««Mahn iiX
P( l

R^Hrt.
fennu

UUP

Ben tiibtä. Sabrt. S, t> t f f t i.

Etuntfn

•2:j.2lpril

.10. <

1 •fiaiifa . . . 72 Ii 08
2 9cioa d ?übf(f 52 u Oll

7.9»ai ;i Aonfa 50 55

14. » 4 iKtoa «1- flibed 50 10 51)

•21. » 5 4j>anfa . 51 •21 55
•28. . 0 JKiga d fcübtd 50 15 47

4. 3uw 7 «UWI(|M • • • 51 lo 03
Ii. » ,s gil^a d ?iifcfd 52 8 47

18. • 0 jpanfa 50 23 00
25. . 10 Ätg« * Sübfd 52 '20 48

•2. 3uii II Jr>ani'ii . . . 48 10 50
ü. « 12 SRiaa d Sübtd 54 '2« 58

lü. » Jpania . . 50 •23 4«
23. . •» JKiaa d Sübed 21 4«

30. . 15 JjSanja . . . 4»
1?

43

6. Miia. Ii> 9tiaa d Sitbfd 52 21 5(1

13. . 17 Jpanfa . . . 50 35 00
•20. « IM »Riaa d Sübcd

-öanfa . . .

60 5« 3»
•27. 10 48 3<>

3. Sept. 20 $iaa d £üb«f

J&anfa . . .

Ol 21 77

10. ,
,

17. .

•21 24 Ol

22 Kiaa * Sübfrf 1

1

4«

24. « '23 4c»an|d . . . 51 21 70

1.0«. 24 Äiaa d Sübfcf Iii 21 48
X. « 25 fjaufa . . . 54 12 51

15. • •2»; 5cidd d Hbcd 00 f> SO

22. . 27 Ö'lllfd . . . 00 0 85

20. , 2K Äiaa d Sübfd 53

?!

8.

5. Wo». 20 £anfa . . . 55 00

Summa 1 553 550 1005

3m XuKfy'djniiir

bei i<ba gab» . . .'
. 'V. 58JJ

*ctvr in iex StunK lO.n Jtactrn.

15403m 3>»b« 1858 Summa . . 503 1665

iftnit pro an no 1850

• 13 30
rofttto« 7

9)on 9ita.d na* gübrd.

1 M. tc iii ^ ...

.

»tifft

SSnfünft
fcft

Sahn.
fCKfTI»

na<b

in üübect. 6 *ifff«. jaljl.
C ..1 ^ctua.

2. gjiat 1 ^attfa . . . 48 ö

9. * 2 iRtaa d- Sitbfit 50 0 2
10. , 3 Öaiifa . . . 47 23
23. » 4 $iga <fc üübrrf 51 0 |

3U. - 5 Aanfd . . . 53 10 7

0. 3uni ti Wiaa & iiibtd 52 50
13. . 7 Jäanfa . . . 48 :J3 7

20. . K iRt^d <t t'iibfd 51 21

27. . 0 Aanfa . . . 48 43 |

4. 3u(i 10 Äifld & ?übfd 5. 4

Ii. ' 1

1

^anfa . . .

18. . 12 $ioa d- ?übed 51 14 —
25. - Ii ^Sattfa . . . 45 15 3

I.Slug. II iHiod * fiibfrf 5.1 •j.» 2

8. . 15 ASanfa . . . 1 V K

15. « ir. !»ifld Je mtd 40 •»

22. . 17 Aanfa . . . 48 34 0
2!». » 18 yiio,d & Siibtd 51 II

-">. Sept. Ii» £>aufa . .
J s

o"
A'i

13. . •211 9lii]a Jt i'übod 32 A*•

10 - •21 ^aitfa . . .
5l 12 i

26. * 22 Äioa d Sübfd 3J 1

3. Oct. 23 ftaufa . . . 51 14 2

10. > 21 «tfld d- Üübfd 52 1

17. * 25 Öani'a . . .
48

'1
25. . 20 $IU),\ d ?übrd 55 2

31. » 27 ftanfa . . .
50 12 1

lo. Wer. 28 <Ätf,a d ?übed 52 2 1

17. * 20 jp.infd . . .
50 8

Summa 1460 523 07

3m 2>ut<f>fdmitte

bft jfber ga&rt .... 5045 »A
•et« in *<:r «tunte I0.»o Jtnctrn.

3m 3at>re IS58 Summa . . 1562 5Ö2 80

Somit pro anno 1850

mrbr •

Httttto/r 93 m 7»
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Ältna, freute f.

3 n ber fl. (Sfcromf «W ö© wirb ein ifllißbraucb un<

ferfl jf(ing6futr(d, ben wir rügten, pertt)riblgt. üBir

Rotten geglaubt, burcb Anbeutung ber (Sonfequenjen

folgen «Mißbrauch« ba*)in gewirft ju Qabeit, baß Der

3r»e(f »er älingbrutelfamulung fcharfet in« Auge ge*

faßt würbe, $err 76 bagrgen meint, erft ein fdjar»

fei SBerbot fei nötfjig, um ju oerfjinbern, faß SJeför»

terer bc« SWifiion«wefen« uub anberer $ri»at.93rreine

bie Diafoneu al« Senbboten für ib,re Waben wähl»

ten, 3a efl febeint, al« ob qperr 7H meint, bie Dia«

fönen begingeu eise «Rücfficbt«lofigfef t, unterließen

alfo eine Schulbigfeit, wenn fte bie ©aben in bem

älingbeutet ju anbern ^wtdin, a^ bWigen türmen

ju helfen, oerwrnbeten. Demnach muffen mir benfeU

ben $un(t ausführlicher befprechen.

Die Diafonen ünb von ber StaatSfirche, nicht

aber »on *Ptiout * Vereinen angeßellf, „um für bie

„^iefigen Armeu," nicht für 3emaub Anber« ju

fammeln. Sie flehen unter einer ©efjörbe, haben

aber au* benimmt e 3nfiructionen. (Sine betfelben

geht babin, baß fif bie mit bem Äliugbeutel gefam«

melten ©elber in ben Scbafefaften ber J?ird>e legen,

bamit ber (Srtrag unteren verfcbäraten Annen aufließe.

2)iefer 3nftruction jufolge muffen fte , wenn bie S)e»

hörbe fte jur Stecbenfcbaft jiebt, jebe ftlingbeutelgabe

unfern Armen jufommen (äffen. Da« ift ihre« Amt«.

(Sine öffentliche Anjeige, baß JNingbeutelgabrn für irgenb

einen privat» herein abgeliefert feien, insolrirt eine an-

flage, baß bie Diaionen ihrer übernommenen 3?erpflicb'

tuig nicht naebgefotumen feien. (5« ift in frübereu

3eiten jur Sprache gefommen, baß Diafonen für an*

bere ^ßrioatiwecfe bie ©aben PerWanbt haben unb bar*

unter fcat bie Stiftung vor ihrem Amt fer)r gelitten.

G« gebt jeber Älingbeuteliammlung eine SMtte beö

?Prebigetö r-orber, bie ben 3wecf hervorhebt, „unfrer

„Vinnen ju gebenfen." SBtU 3emanb alfo bie ©e«

fälllgfeit br« Diafonen in Anfprucb nehmen, baß er

ber Ueberbringcr einer ©abe an irgenb eiuen herein

werbe, weil er felbft iu bequem ift, fo möge ber

freunblicte ©eber biefem feine ©abe „in bie #anb"
legen, bie ©abe für unfere Slrmen aber in ben

£ Ii ng beutet. S« gtebt ©emeiubeglieber, welche

«e Irrige Anficht b.aben, ber Diafon fammle für ben

*Urebiger ober für bie Kirche, unb bie au« bem ©runfce

in ben Kltagbeutet ungern, in ben Sretterfaften lieber

geben, weit fte nicht ahnen, baß beibe Sammlungen
gleiten 3we<f haben. Soll biefe irrige Angeht Un«

ttrftüfrung firiben, inoem man feine Sammlungen für

SBereine in ben Klingbeutel wirft?

SWan twt ben großen Uebelfianb ber Kliugbeutel.

ftötung beibehalten, ja in unfern lutberifchen Kirchen

frur* iweimalige« Sammeln erhöbt, weil bie Arme«,

fpetwe au« ethtehriftiiebet ffiobltbärigfeit leiber fet)r

fchwath ift. ©tü man fte noch mehr fefcwachenV tf«

giebt woblb,abenbe, ja xti<bt «eute, wel*e für «Wif«

ftoni» unb anbere ^mdt SIuAgaben bei 8urud niefct

freuen, aber ben Älingbeutef fo färglirb wie möglich

betenfen. Unb bod) roiffen wir, baß bei Serwenbung

ber St lingbeutelgaben wirflieb nachweisbare SEBobllbA«

rfgfeit«jwetfe an würblgfte 8Jtme — foweit «Wenfeten

urt&dlen fönnen — ot)ne Unfoften birect erreiebt wer/

ben. So lange für unfere Armen nodj aUju färgiiebe

©aben femmen, galten wir folebe (Einlagen, welcbe

in ben «neigen al« für auswärtige 3weefe beftiramt

Varabiren bürfen, für unangemeffene, wobei bie ®e«

ber bie (Srmar)nnng ber IWebtgrr niebt beberjigt unb

bie Diafonen it)re amtliche Aufgabe »ergeffen baben.

Da« Diafonat ift ein (Sbmiarat, ein frbr läftige«,

bejfen 3r ' lau fn>an^ Sacbe je^t liegt, faum

bem SHefultate entfpri(tt. Da« füblen alle jungen

Bürger, an wcl*e bie Stujforfentng aum Dienfte er»

gebt, ©ir b,aben niebt gefjön, baß man ftcb ju bie«

i fem (Sbrenpoften brängt, wobl aber, baß man verhält«

I

nißmäßig t>ofj<? AbfaufSfummen jabjt. güblten bie

Diafonen, baß fte unfern Armen einen wichtigen

j

Dienft leifteteu, einen namhaften 33» trag lieferten, unb

bie greube für ibre 3Rü^e bitten, große Summen )u

pertb.eilen, fo würbe fcad Amt wieber ju eb^ren fom*

men. Da« Amt rerlangf von ben Diafonen, baß

fte perfönlid) fammeln, «erbietet aber bei Strafe, eiue

i^nen befannte *|}erfon mit bem ©efthäft ju beauftra*

gen, weil mau in ben Kirchgängern au<h bad (Sljrge*

fühl, beu Armen mit)utbeilen, wachrufen möchte. SRan

ftebt alfo, ed ftnb alle ÜDiolive, unferen Armen )u fpen»

i ben, flug benu&t. — Söhr fönnen bafjer nur wünfeben,

baß bie ©emeinbe au« echter 5Bof»lif»ätigfeit ben Kling'

beutel bi* jum SRanbe fülle, bamit unfere Armen

burd? JUingbeutelfammlungen, alfo lebiglidj freiwillige

©obltbätigfeit, jufrlebengeftetlt werben, nicht aber, baß

einer 3'rfpli»«"<18 "ab Ableitung be« fflobltbärig»

feit«ftnne« fort unb fort SBorftbub- geleifttl werbe.

SÖenn wir neulich fagten, eine Sammlung für bie
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SMifitou burd) br« Ältngbeurel frl „ntebt in ber

„Orbnung," fo muffet wir jrfct fagen, He «eborben,

irrige bie jtlinabeutrigabrn 411 überreden baben,

bürfen bie ©dnualeruna, unfrer öjfentltrien ffllngbru»

tflgrlDcr burd) auswärtige ^rioat^Beretae uufer« 6w
acbten« nidu bulben, unb bie in ben äajeigcn r-eröf»

fentlidm Stbmälerung muffen fte al« illegal jurüd»

foroem.

<Dtailb. 6, •{. Qia ©ialon auf« £ii««ft.

®te(tittet 3nfyrtöbert4t

brt !?nbetftfcfj«n SetetnJ $ut 23cförberung

brt ®efoen&attcö.

3abre«berid?t, wekber ffincr SRolur nacb 3<u8»

ni§ ron ben gewonnenen Slefulraten ablegen foll, be»

grünbet immer fefter Dir lleberteugung, baf» ba« 3if'»

welcte« ber Petrin feinen SJeftrebuugen geftedt, errrirbt

werben faun, bap bic Sonfdjtitte auf biefem SÜege

immer üvbtbarer fjeroortrrlen, bog aber aueb nur 2lu«<

baucr unb üietulb bie t^m auf bem 2Bege begegnen«

beu ^inberuiffe ju beteiligen unb ju überwinden »er»

mögen.

£ie iKcfultate finb boppelter 8Ut; einmal Rubelt

e« ftcb um ben betrieb im eignen £aufe, bann aber

au* um bie (irfatyrungeu au6 bem umfaffeitben raier»

länbiffben Äreife, wie fie 'ättittbetlungen ober Seridjte

jur Äenntnip brachten. SBaö nun ten eigneu $3etiieb

betriff« , fo weift er jumiebfi auf bie erfte SBebtagung

jur Staupen judn, ben gutterbebarf bin, um biefen im

2krbälmifi ju großem Slnfprüdjrn aud) beliebigen

ju fönnrn.

Die Plantage auf bem #etltgen ©eift'gelbe por bem

Surgtbor, bie bi«r/er allein bem Vereine bie Wittel jum

©ettiebe bot, follte btei 3roede erfüllen helfen, I) ben

guiterbebarf für bie mrifren ftäbtifcbrn Siebter liefern,

jur 21u$beljnung beö SBetticbf« bie nötigen ^fianjen

für »Urwiitanlagen abgeben tonnen unb enblicb -l) burd)

ben (Srmig ber Saamenbeete roo niöglirtj auswärtigen

Verteilungen genügen. Die beiben erften 3roetfe würben

bidljer erreicht, unb trenn aueb bie Siedlung ber «Reiften

unb bie baburrb ermögltdjie «epflanjung be# gange*

(Mrunbitüde« ein Opfer an SlrbeWIobn erforberte, fo

ift bort) ber Saubertrag babureb »erbopprll unb notb

jur Anlage ehter neuen Plantage ba« (Srforberlkbe

an a>erfen« unb ©uidjpflanjen »orratbig. Der britte

3med formte leiber niebt ehielt werben, ba ber «oben

ju leiebt unb bie trodeuen S&inbe im ßrnbjabr «lebe

nur tebe fteuebtigfeit bemfelben entjiehen, foabern aud)

ben 6aamen grö#tentb.eil« bloßlegen unb feiner tfeim»

fraft berauben. Dil Slu«faat ift bemnarb aufgegeben,

unb bie bafür eingeräumte ^ISte irirb mit «HicbpflAn«

jen befebt. Slurb <Berfutt>r mit ©tecflitgtfbeetrn fin»

gefebettert, bagegen bie gemai&ten (Ibfenfer f«ft «Ue

angerparbfen. Die blöber erforberlicte tlrbeittffraft

bureb feften 3al^re*(obn ui getrinnen, ewrfpracb nMft

ber drroartung; bagegen ift ein 3Jerfucb gemacht, »a4

jmtfrtjcn beit ^»edenreiben bitfponible 9anb ju ^atf«

frutbt an erprobte «rbeitet gegen «Reinigung ju über«

laffeu. »uf biefem ©ege hoffte ber «orft.uib allmAHfl

ber Unfoften überhoben ju fein, bie ibm au0 ber

allj&b.r!irben Säuberung feiner «Ufiemiung ernwd)f<«.

Da bem ©eretn für feineu erweiterten Sebarf in biefem

J£>erbjte »ou ber »erebrl. JBaubeputation 150 Äut^en
9anb jur ftnlage einer Plantage vor bem ^Rüblen«

tbor, neben ber lonballe contraetlieb auf 10 3abre,

gegen (Srlegung Pon 'if> j aI« SIequtralent ber frübcfen

Oraönujung überlaffen werben, fo ift bereit« bie <5lädje

rajolt, unb wirb im §rübjab,r röllig bepflanjl unb

aud? wegen günfliger «obenbef*aff.«belt t^eilweiie ju

Saamenbeeten benubt werben. J?auflicb, auä ber

Serein*plantage, au? 5Prit>atpflanjHngen ober bureb

©ejiebung au« ber gerne würben abgegeben:

9iafb @oel bei Clbenburg in ^oljiein

I JCMI jweijabrige ^flanjen,

I i» Sliebenpalb,

150 iWfbpflanjen,

:J0 ^oupflanjen,
1

, Saat m«»r. aH».

» ^altenb^of . 450 jweijäbrige i<flanjen.

« $an«borf . 50»)

5(1 «ufcbpflanjen,

7 Vcu,
l

U Ö €aat mor. «Ib

» »r.Simmborf 1200 rir.jäbrige HÜflanjen,

10 ©uicbpflattjen,

7 Sou,

V4 Saat mor. «Ib.

» S*geberg . .100 jweiiäbrtge tyfUnij»"'

10 ©ufrt)pflanjen.

» ©olmenborf . 5 8otb, SiWt.

« Iraremünbe . fi ^otbftamme,

12 8ou,

V, «ol& 8oufaat.
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9iad) Schwartau . II) *3ufd?pflait)en.

t SRöün . . 5 Üotb, mor. ..II,
.

V, Volt) Soufaat.

Un«tig«lblic1j wurbrn abgegeben |ut Umzäunung

eine« gelbe« brim Janneub,olj U30 ©ufdjpflanjen unb

in 3f»ael«borf 340 Sufcbpflnujen , wovon brr fpatrre

Üaubertrag bent Petrin jufteht.

Die beibm vrrfloffrnen commrr Triften tie Freren

t>on ^)0(bj)äinm(u vollftanbig unb gematteten , ba Da«

Sammeln fdjott brr iVühf lolnite, Saarn« n für ben

eignen ©ebarf ju gewinnen, ber aud) btuM feine

Äeirofraft bewie«. Der ^flanjenwuilj« war au«ge»

jeißnet, unb ergab Irtrbe von 12—14 gup £öl>e,

fo bap brün Sdjneiben be« tfutter« viele 9üfd)e ju

Kieberwalb grfht&t werben fonuten, um fräftigere«

©auralaub für bie golge ju erjtelen.

'Äirt bie SBlttentng bie einzige ©rbingung jur

reichen (ioton«ernbtr, fo b,ätte biefer Sommer < mit

3lu«uabme ber falten $fUtyftrlt, wo in einigen Whif

ten ^eljung erforbrrlid) war) ein frljr günftige« Wc
fultat erwarten laffen. »ber e« jeigte ftd) balb, bap,

auper ber anbalieuben SJJärmr, trocfnrm, fledmlofem

fiaub, nod) anbere UmfiätiDe jur 3Ritwirfuug erfor«

berlidj finb. Sdwn am I". Wai fonuten bie grnin»

au« ibrrm Sinterlager an bie tuit unb in ba« lörut-

jimmrr gebraßt werben, fo bap am 2H. beff. 3K. bi«

erften Raupen ftd> jriglen. Xie Gntividlung ging

überall rai'd) unb regelmäßig bi« jur britten Häutung

von ftattrn. Xa jeigte \\<b iu I iRauprreirn bie gat-

tine ober poiirriture, unb jwar an Staupen von biefi«

ger 3ud)t. bie wegen ber vorjährigen am?gejei.1.meten

(Fotontf jur @rain«jud)t vorjug«weife gewählt waren.

5Me Äraufbeil räumte fo auf, bap ttou i Voll) nur

V» S«1
'«? fpinnreif würben ©rfttnb blieben überall

bie berliner Sitta unb bie au« Nienburg bejogene

Sriame unb Sina. jn einer vierten jRaupcrei lidjle«

ten halten in ben Spinubütten eine arge l'erwüftung

an unb bradJtrn ben Seft&rr um ben woblvrrbirnten

Üofjn, wäbrrnb Uiirrfabrenheu maneben 3litfänger in

feiner Erwartung täufefcte. S)iefc tfrfatyrung beftätigt

auf«9feue, bap bie ®rain«jud)t mit verboppelter Sorg«

falt ju betreiben ift. SÜo bie verfehrte 2Jebaubluug*>

•) (Sin Ärbler, brt n* hier bri Otnfaitarin *eiate unb fetpcM i

brn Mauren al« auch brn $lajitaa,rn ium (Jlaebtbiil ar--

tridrte. laa. in ber ftütteinuci. Statt bi« $uv jweiteii

büfl ba» ?aub flrin m fdntribm unb mit »nii,un Söläti

t«»n brn 3wrrf brt »attrrun« erUlommrn \u mei*«, I

beim Anfang ein günfttgr« diefultat verfehlte, fann

nur ber 9tatb wieberbolt werben, lieber bei frember

3udjt einige Jage ober Sßocben praftifepe ^ülfe ju

letfien*), um bie Arbeit unb bie 9lrt ber 4ömicptung

burdj liebung ju etlernen, al« brn mübfamern ©eg
naß einem 9tnweiiuug«bogen ju betreten.

[gertff|una folgt]

Riurbrn bir <&ürbru unb bir flrinrn Xblrrchrn mit ftanun

Slättrrn ütrtljNn. fc Mb bir '.Nui-cyiifiun.; t:t irrlirn

tauM nt frant maditr ebtr bir »ufammmarrcUtfn tic<f<

nrn Ö atlrT ft« tettrtr. öin alrichr« Urbmna$ ecn ¥aub
cnirfinarn bir faum au» brr ^auluii^ rr-radMrn ^firmrt.

obircljl ibic rtrrpiPiri^ruar fid) riü am anbrtn Jaar nim
«rbctijw ©rbraa* rrbarten. X>a9«arn i>artr brt Slm

tanarr na* t« pirrtru -^autuiifl, ftatl bui* bir- relliar

iBrftirbianna brt Ärrjluit brr Thirrr bir gpittnrrli'r nnb

bal Vluftiu in bir Spiuntjüllni \a ferbrrn.

•) Trr ttbxex Xlcxit in Werl bat auf biffr äöciff In brr

Ptauimri 3frar(«borf bir qa?nr 3udit »äbrrnb 4 "Ü'r*«!

mit (iif.r unb Umfiel praftifcb mitbrfergt, (um fpitrr brm
ria.itrn 'IVtrtrbr ocrilrbrn unb Jlnbrrr ba;u anleiten *u

tönnrn,i i'.afrMm rr fid) bir llrlaubnifi \ut Unti'rbrritiuncj

frinrt iitut^it Ben ü'inrr !Brbcrbr tur* flutepferun^

brr .\f»r$lia>rn 'Siiulfrrirn rrwittt battr.

Sie ine (SbrontF.
6"). (Sur «tra&e tpflaftrriinfl.) 'Bffanntti* fctlrn in Mo

frm 3abrr bir ÄifAftra^f. bir ÜUntragr unb bir anitaflriibrn ibrtlr

brt «cbüffrlbutrn« nru arvttaft.-Ti »fttrn, unb man wirb fcüenv
Ii* birfr UtfubflaiVnin.j mcaliant balb in «n.U'tf nrbmrn. 5>a

bürftr r* brn« trrbt au irr 3rit frin, rinmal teirbrr rinra frbr

eft au»ar|>ro*cnrn, bi#brr abrr ncai nidit rrfülltrn. 'l'uiii* ;u

»ifbrrbflrn unb brn brltrffrnbrn Itfifcntti, namrotli* auch brn

$au4brit$eTn brr nru^urAaflmtbrn iitap.-«. <ut ataciatm

I

turfnü' [J4UU ,i w rmblrb^lrn. iii ift t-wb« 2\ t: \tndtu, bir 31b«

flüffr au# Pacbtraufrn, (**cffm n. f *. fibrr ba* Sfpbalttrct:

teir \u leiten : baren, bay birt hcdift nnrmrdmaiicj tA nnb bir

Srtiu^mij) tri« itcltcit*. namrnllicb für iJuirii, }ritirt'itict cjan)

nninrcilidi mact>t, fanit fieb 3<lrr Iridit ibrricua.i'n . unb ef tpiit

arttiji brnen. bir wibtnib brt srrtcifmrn ümlrr« rin^rtnr ätra«

|M, 'ö. Hl V«MÜMf(, paifttlrn. weht nc* in (Srinnc«

runo. frin. wir bafrlbft brt KrrjtrprKrr qanj anubnlichr (Vtlrt.'.trT.

bir buicb tai icitniährriib au« brn JjjauH-rn juitrernrnbr iSaiTri

»eil Iaf)r \u »aar »uchfen. bir ,?itpaan,}rt netfei^ern, ba* »üt

nr Wilisitnitr fretteir mit trni ^.lbrw.-ar ju rrrtauf*rn. Dd|
btrfrm It'brlftanbr frbr triebt ab^ubrltrn fei . b.-wrifrn rinjrine

®fbäubr. v 'ä. ba# Saline : Cj»etoub« unt bic ^KiLiQj.iü Itit*«-,

bri trn^it brr flu#ftufi brr Tachrimifn nicht über ba# f n-rteir.

icnbrrn untrt trmfrlbra bnreb in bir Äinnftnnr mMM id..

<Si fi'rint irM, tag biet mit Iricbtrr l'lübr in aQti Strafn bri

allen Jänfrrn qrf^fbrn fenntr un> arfihfben müptr. tmn »fiin

man rinmal (in fo umfan^xridtrt livti
. wie bir 'Ji.iivrtailfriuta,

brr Statt, unternimmt, fc mug -ia» r« tr.h and) alei* nteaUd-»!

aut mad-rn. (joüentlich tritb tahrt rnbü* in birfrm Jabrr trr

«nfana atmaebt »rrtm. brm burdjaue arrrd}tfrttia.tm anM t„ds,

frbr pirter ^rtrclinrt unfrirt Statt n.idnufcntmrii, unb tt wirb

nidit iictbia frin, alliälirtlli ba« im t<nun oi nw.. \a rrirtetbc

ten: CD i * £admanfrn nnb «effrn miffen untrt brm
Ireltcir but* in bir «irltcljrrn g r leitet wrtbrn.

1.

(finaraanarn finb unb R>rrbm brmnadift abarbrudt wrrten:
,,«tatirti|*r «rtijrtt übet tie Ibätiafdt brt W^tMmM tS5J,
SS, S«, SS, S6, 57. 58, b'j." - „JOcbltb^iigMleanttaUrn."

»fMnlmottlidtrr «rtnrtfnr: *ug. SnrtorL — jthru* nnb CnUg von jt). «. Ka^lnrn* in fübrrX.
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£nbeck\0c\)e fHätter*
3onutüi]öl)latt ber fiübecfer Bettung.

15. 2Iprtl.

jgujeittr Jahrgang, gji 16.

18«©.

eier »cn SPlclanditbcitiJ ?ebc(J>

U.V. — 9)rri(bii.3unq In SaAen be« .«tlhubcuiri*. — SNiffion

unb THatonat. — 38<rt>ltbätuitrit»artftolt««. — ©ufemtet

3abtrtfreri*« btt 8übtrfif*ni 9i«eiu« »ut afferberui^_brt

SrlbcBbaurt. (grrtfefcuna..] — JWrint dfetoiiif .V 66 u. «7.»

Sur bretfmnbcrtj ädrigen ©cbätfrtatöfeiet

oon 'Diclancfitbcitö Xobtita$t.

5(m 19. April be« 3abre« I5»R> enrfchlief fanft

Philipp *0?f lan*tf)on, Oer treue 'Mitarbeiter unb

©enoffe ?utr)er« beim fjrejien ÜKeformation«werfe. 9Pobl

jitnit e« ft* für un«, bie wir erf» vor hirifr 3rit

mit lautem 3ubel eine Säcufarfeier teqan^eti fyaktn,

nun au* in gesammeltem Trufte br« Wanne« <u ge#

benfen, bm 8nt$fr felbft für baö ©ertrug Mottet

rrflärtr, unb beffen Errettung au« brm 9ia*en
be« lobe« er wenige %\\)xt Por feinem eigenen

Eingänge bein fyttxn mit brm bringenbfttn .frülfe«

rufe abgewonnen balle. 3war ift er im (Mebä*tniffe

ber ^roteftanteu Ourcb Sutber rielfa* in ben ®*at»

ten geftellt, fo baß Unjäblige, wel*e biefen tarnen

t)o* unb Werth halten von SRflanAlfwn SBenig ober

9fi*t« gehört haben. 3war ifi ba« SRadf be« ?obe«

unb !Jlut)me«, wel*e« ihm von ben 3J?enf*en jurr«

tr)eilt würbe, gering unb Hein gegen ba«, wel*e«

Millionen jenem SJorfärnpfer ber ®lauben«frribeit

joden, aber e« ift 9?i*t« leichter, al« ben beroif*en,

alle« nieberwerfenben , um fein« äußern goigen be«

fümmerten, grabe bur*faf)rrnben firiege«mutb
/ , bie

©lifce unb Bonner eine« gewaltigen ®eifte« mit ein«

fritiger Vorliebe ju rüf)men unb ju preifen; 9?i*t«

eben barum aber au* ungerechter, al« bie weniger

geräuf*vollrn Sugenben ber Mäßigung, 9*or{i*f,

t, grieben«lirbe unb ba« milbe be.

fru*tenbe €onnenli*t, ba« von ihnen autfgefyt, ju

örraiten ober <u verfletnrrn. Unb wenn wir nun

alle biefe (Sigenfcfcaften bei 3)ieIan*lbon in hohem

Sooft finben, wenn wir un« vergegenwärtigen, wif

er jte al« »Reformator, alt Jljrolrge,- al« ^bilologr,

al« $bÜofopf>, ja in allen 3we .icn'\feiner glänjen«

ben SBirffamfeit, bie beinahe ben ganjrn Ärei« belli,

ger unb weltUdtfr SBiffenfaaft umfaßt-. %jn reiebfier

gülle bervortPjR läßt, wirb «tAt^tabf ein »Iii

auf bie gegenwartige ^tit be« Unfrirbrn« unb Änm«
pfrd un« mit ber innigfrrn 6eb,nfucpt nach einem

iweiten wichen, sJD?anne erfüllen, unb bie Erinnerung

an ben, welchen unfer SBolf einti befaß, in ben leben»

bigften 3u
fl
f" t)'n>ortreten laffen? 211$ rwr einem

3at)rt)unbert« ber ®ebächtnißiag feine« üobe« juerft

gefeiert würbe, glaubte ein vielgenannter Ideologe

feine ?lnbangltchreit an ba« Sutbertbum nicht beffer

al« Mir* Angriffe auf DJelar.d'tbon (egitimiren $a

fönnen. hoffen wir, baß Ulfrri 3eit ben 9ia*wei«

liefert, wel*en gortf*ritt fie feit bamalfl gemacht r)at,

unb anerfennt, baß wenige Scanner unfere fiiebe in b.6«

herem (9rabr »erbienen, al« berjenige, wel*er — är)n»

lieh bem apoftel Oobanneö — fein ganje« geben hin«

bur* bie Viebe al« ba« bewrgcnbe unb leilenbe ^rineip

feine« gefainiiiten SJenfniö imb ^anbclnd bat wirfen

laffen, al« ^bilipp 3Rf^n*tbon! a. 6.

i5 n idiriaint,n in 3aifytn bcö \\ lim^initfl^.

(Rh, Wann, ber nai» genmi ift, einen ^rtifel in ber

vorigen Kummer biefer 93lätter, ben er al« „liafon

außer 2)lriift" untertreibt, bamit ui beginnen, baß

er feine 3bentität mit ben ..Wehreren ®emeinbemit<

glifbern" in X 14 (tfleine («bronlf 54) erflärt, bat
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ficfc ^üfii^t gc||bn„ (in c»nge« un* ©rritefl boMbet

ju (djrpjben,, Wie fit 0abtn, welche m. ben Älinglxiitel

gelegt werben, ju »erwenben feien. ffiir galten r«

nicht für nötbig, auf bie (Sinjelhtiitm ber Schreiberei

be« genannten §errn weit« einutgerm« gkni*™ aber

unferen ©emeinbemttgliebero bie ©emerfung fcbulbtg

ju fein, bnii SlUed, wa« berfelbe in ber vorigen 9ium»

mer über bie 3nft«tctiou ber Dta/ontn fagt, burdj»

au? unnötig ift. 3» tiefer 3nfrruction wirb viel«

m(|t Dt b S)iafcnen aufgetragen, beim SluGfchütten

biji acLutuue ile n UWtb*«L in. t)£a Ü^AAJAdiaUt^ft ui

fueben, ob firt? barunter ©elbftüde mit Angabe einer

bfioKfccai ©eftimmung befitftefl, mit triefe, fe wie

aud) bie ©elbftüde obne ©eftmtmun.] ,
welche mfyc

at# einen <Specicdt^alrr betragen, an ftch ju nehmen,

bavon turd? ben Äüfier bem ©rehiger jum ©rljuf bn
Danffagung tut ber 't'rrtiut Sinnige ju machen, unb

tat» öiel& an Den wortführenten Slelteftrn jur ©er»

tbeüung abjuliefmt. Demgemäß wirr btn« aud» ftet«

aiuo in beni jfttngbeutel »orgrfunbette ©elb ohiu ©e»

ftimmuug unb von geringerem ©hra^j eil* I Speo
Jblr. in ben ©ottr«faften gefd)üttct,^S»b jnximal im

3abre .in bie »rmenaiijralt abgeliefert. DU ©elbftüde

baacgitn obne ©eftimmung im ©einige von I Spec.»

Jblr. unb barüber werben von bem Diaft»n<n«2lrlteften

nach feinem (Srmeffen an Sirtne ber betreffenben ©e»

meinte, baö ©elb mit einer ©eftimmung tiefer gemäft

vert^eilt. Da nun Wicht* barüber vorgefebrieben ifi,

welche ©eftinrmungen julaffig feien, unb welche nicht,

fo ift fein Diafon berechtigt, eigenmächtig ©elbftüde

mit einer beigefügten ©eftimmung anber* altf biefer

gewafc ftu twrmenfen, unb ftnb batjrr bie ©orwürfr,

baf» bie Diatonen, weiche Jflingbeutelgelber mit ©r»

ftimnutng tiefen gemä| an ©rivat » ©ereine ablle*

fern, „ihrer übernommenen ©etpfUcbtung nicht nadjge«

fommen feien" unb w it>re amtliche Aufgabe vergeffen

haben," burebaud ungereriitr ^efcbulDigungen. — ©3a6

bie Sache felbft betrifft, fo halten wir <•« allerbing«

für frljr ivünfd)rn«wrrtb f
fa# tinfre ©nneinben bei

ihren gottröbienftlicbtn ©erfainmlungen recht reichliche

©aben unfnn 8rmen juivenbrn, unb brpbalb nto&ten

mir au* taran erinnern, Ni bec üblid-e „Äirdjen*

bteiling" burdniue nitfct unbrt||t(|t- gr.ifc ein Drei«

ling fein mu^, [onbern autjj gerne in ©eftait eined

größeren ©elbftüde« gegeben werben fann; inbeffen ift

e0 bo* auit nidjt ju tabeln, wenn ein)dne ©emrinbe»

glieber ft* felbft unb Sintere taran erinnern, ba§ alle

Dfa 3rwfe, weidse fcefonbere Sk^ll^igfeitfanftal»

te% ©ibttgefttlfd^flvn, fy<
.bra, m* >Pen= 9liffion^

gefeflfdjaften, ©ufta» • äbolpt) * ©ereiu u.
f. w. »er»

folgen, ©fli.dxt ber ganjen ©emeinbe unb feinet*

weg« ihk SiHbe eimeine» ^rhwten ober ©rit>at«©er*

eine ftnb, jumal ftd» bei ©aben für tiefelben in ben

£lingbeute( ber in bem erwähnten Vlrtifei in ter vor.

X angeführten 9Ra^nung üBattb,. 6, 3. am ©eften

genügen lüjit. «in !Dlafc« im Dirnft.

, • .
i

SD« „ÄHngbfurd" glaubt „r,u Diafon nufer X teuft"

in. .V 15 fi. ©I. gegen frembartige ÜJabeti in @dm^
nebmen )u muffen, 2Benn ee tabei nun etwa ftd;

vm ©eitrage jur ßd^Oerftiftung ober ju bem Denfmal

hgtat emed berühmten 2Rannr£ hantelte, fo würbe

bie Dlidjtigfeit te« ©ebanfen« ben jiemHd) überfluffi-

gen (Sifer, womit er vorgebracht Worten, entfdjulbU

gen. (H ftnb- aber niefet ©wen für wrtHidje, fonfua

©aben ffrr flroytdje 3m<tc, nameiUlLt ©oben für

tie äußere unt innere SÄiffton, tie ter „Diafon außer

Dienfi" vom jflingbeutel au0gefd)loffen wiffen will.

Diefet feltfame (Unfall wirt nur erHätlidj burd; tie

Sfart feiner ©egrüntung.

Die Diafoneu, wirb gefügt, feien „von ber Staat*»

„firdje angefielit, um für bie t)iefigen Slrmrn ju fam-

„mein," bürften bar)er nidjt von „©eförtereru te*

.9Ri|'fion(3n**fen« unb anberer ©rioatoercine" ald £enb»

boten für ihre ©aben benuftt werben.

SBaö mag berUHann ftd? wob,l unter einer „Staat«»

firdjc" tenfen? ©ei ten alten Reiten tadjle man

ftd; 9}ationalgötter, für berrn (Sultu* von Staat«

wegen geforgt würbe. Denft ber „Diafon aujjer

Dienft" fid? feine „StaatÄfirdje" vielleicht audj al«

ein 3uftitut jur ©rreftrung irgrnb einer* üotnlgottbeit?

Ober ift ihm ber „©ottedbegriff" überhaupt „ein über*

„wunbeuer Slanbpunft?" ?lu* ber Haltung bc(3 Sluf»

faße« fdjeint hervorjugeb^en, bap ber ©erfaffer feilte-

„Staatefircbe" jebenfall« nicht al6 eine ©enuinfehaft

betrachtet, bie über bie ©ranjen unfere* Staate« ober

gar über uufere Grte hinaufginge, dt fdjeint barin einen

brfonbrren 3weig ber Staatsverwaltung m fehen;

eingerichtet, um burd» rationaliftifthe Ermahnungen

eine Slrt von ntoralifcher ©räventivpolijei ju üben unb

burch fenlimentale (Sinwirfung auf bie ahränenbrüfen

bie SKiltel ber Slrmenpoliiei tu vermehren. 21ud» bie
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«fförbmina. ber «iteffeit $ä(t bet ©«tfaffer für du

feiner „StaaWfinfee" ntwt unwürbtge* Wittel, v»fM
j

„man ito brn j^trcfcgänqent au* ba« 6l)tgefüt}l, ben .

„Annen Rtitjutyrilen, wa*rufen mi*te. Wan Hebt

„alfo, e« finb alle tiRotwe, uifeten armen ju foen« I

„brn, flufl brauftt.*

3n ffintut #at<*i<mu6, wenn er einen Qat, Wirt

ber „ÜJiiifon aufirr SMcnfl" von einet <3ta*teftr*e

überall »t*t*. wol>l aber bei btm 3. «rrttri be« 2.

4pauptrlü<ftf von Ter aOgemrinrn djriftlkbni &lr*e

9Naa*erlei (efen fdnnen. Daö SÖott *6taat«fir*<"

ift opn anbeten gebraust «I« rin »erfrljrier unb jü

tMtftQrtrft Gonfequrnjrn füfjreoMr ftudbrud für tae

Sörrbältntfj, mtl*e« baraut rntftaabrn ift, bdfi in ber

«efetmaiion«jfit Sie mit wtltli*tr obrigfeltli*et ©r»

rwilt au*geftattrtni ©lieber bet *ir*e um guier Orb«

ntmg willen aufgeforbnt würben, tat brrrrnlof« fltat* i

*enrrgimeHt alt ttn.J?ir*eiiamt )U fibfrnrQmrd.

$errenU* aber war bad bi* »abta ben 33lf*ofen ju»

ftänbig grwrfrne £ir*eurrgiment grworbtn na* ttm

auf bie ©tbel grftfifctrn 3Borte be* «uguftinu«: .«ton

„foll an* Icn »if*6fr», fo orbrntli* rrWflWet, nf*t

„folgen, wo fie irr» ober (Stwaö wlbet bie fjrttige,

„göttlt*e Sdjrift lehren ober ortnen." faug0but>

gifebf tfenffffion, «rtiffl 28.) 5>tcfrr ©rirobftfl, bie

©afiö atler ewangelijAen äintengwiehifdaftirR, h>on

auf bie SJfgttintuat tym Ürrnnirng von brr n)«if<ifn

Äirdje- berufet, würbe Ü4> eben fo, wie bamalö gegen

btt ©tf*ofe, au* fünftig gegen feb» Seborbe rillen,

bie etwa* mit ber tjfKtge« <c (totift im tßiberfprihtt

«eo/bfiibcö in ber £tr*e anorbnete. SJrit brr ©lb«1

«ber ftebt t* im SJiberfpru*, bie SXiiflon für 8a*t

«Wied Hofen ^rtoatvttehrt »rflarcu ober bie fit*li*ra

Spcnben brr ©rtneäibfftiirber fo rngberjig locatiflren

ju »ofleu wie bet „Stfalon auprr D«enft* mo#te.

5)ie SRiifion ift eine ber Sthöx von itjrrm ©tun*

ber unb $mn fetbft brf»$ir»t liätigfeit (Gv. SRattb.

2«, »9. 20, «v, «Karrt l«, t5). ©rlbbeitrage ju fol<

*em 3w*<k unb für bie auswärtigen ©lauben«'

genoffen werbe« dl* QrfüUuna. einrt fir*li*en

Pflicht ber ©emetnben mebrfln* in ber ^eiligen

e<brift erwähnt. («pofir[gef*W)te II, 29. 30, I do.

tUn^er l<H » 3, -2 (Sorint^er 8 unb 9, ^ilipt^t

4y 10—19.) »on ber ©tfabr einer 3erfplitterung

b« dinimtn «Bo^l^äHafeit if» Dabei fo wenig bie

Äebe, baf »ielmeb« al« golge fo>f<f>«v mifftottirenbre

Sßc^Ubötigfdt au* bie wOe SBrfritbigu«g aUer eigft

neu S5rbürfuifTt brr ©rnttinbrn »er^eifirn Wirb (2 9b*

trottet 8, 9, $bUity»er 4, 19), wir benn au<b tft»

rige« 3^ge« bie Qrfn^rung (»QH, bafi »Irgenb« für

bit tin^rfmifden armen %tfln geforgt M»ttb, aW bä,

wo bie SilffiorrfbefirebUligen b(ub,ett. «nr bie @eg«

«et br* dt>rifleritt)un)0 frlbft Werben aÜ* «I* ©egnet

bet Wtftion betei<tnet (I 3:^effaloni*ct 2, 16).

3)a^ bie SNaronru, Wmti fte bie in bet 6ei(igeu

€cbrift t>on ibnrn geforbrrten (Sigrnf*aftfn (a^ofief«

gef*i*te 6, 3. I, Xtmotl^. 3, 9) tvlrfttd) bereit,

bei einer fo WtftntEi^tii Söartgftil ber Äir*e ib»

amtlitte ^rrmittrlung, fobalb foldjr in irgrnb einem

rinjflnrn gafle von irgenb Semantem beanfpru*t wirb,

til$t »erW^fgern ((ntttn, fagt ft* von felbfr. 3^rrr

dmtlltbrn SteOung ifl H4 fe wenig fremb, baf brr

erfte Dldfoti fdgar bur* feine ntifTionirrnbe tt^Hgfelt

juglrl* ber erile SWärii>rer bet djrlfilicteh ffir*e ge»

Wbrben if). ffiaren btfeb. ftne fonntigli*en ©aberi,

bereit einfammlung ein ©ef*aft brr Uifafonen ifl.

Urfprüngll* grmbf verjug«wflff J« OTtfilonejw.etfrt

beflimmt. (I 6orlnt|>er Ifl, 2.)

öntfAulbigt witb bet Drrtbutn be« „Dwfon« aufer

Dienft," wrMjrr Mir alö funger Bürger unb ni<tt tili

SBfM^or brr o1>rn erWä^ntm 6igrnfct)aften ju birfrm

Brnte gewählt fein mag, fTfili* bur* be« Umfianb,

baf frtttjrr bie 3Rtfd>ung verfajfrbrnrt donfrfftoneti

in bemfelbrn Wifftori4*erem brrt rtr*Ii*en (E^aralter

brr ©a*e jtt vrrbinifrln geeignet war. Geilbem b««

«fbrr «ufgebdrt &nt,*) feitbtnt in nnfetrm rrgelmäfigen

ftirtbengebtte ber OTifflon aU^brürfli* gebaut wirb,

ift t& rin arge* ®erfeb,en, bie Erfüllung biefer, fr^Wr

*rifMi*en ©eineinbe aM folfljrr oblie^rilbm fir^i^ti

$flirbi af# bfopert „?ütB** elnrö $rh>arvrrrin# fit

belr.idjtft». J*r<jleid)eh SJerfefieh' werben immer fit*

Wner, ball SJewufkffin brr RttbMtijcn ©rmeinbepf(i*ten

wirb iebrnbiget unb allgemefner werben, je öfter ®e*

legenftett grbotev wirb, burd) effrntlicbe DanTfaginr«

gen für folrfle bur* brn fflingbrufel vetmittrite ©*>

brn bir ©tmeinbe baran ju erinnern. B«uen wir

mt baljer au* in bUfer J£>infi*t übet fol*e ©aben!

*) !Da« fan» ovit btm gff^rttn ^enn (Sinfnbn bed> ntti

unrigfnllid) bt^aiiftrt BtTbtR, \nieta fxiU t)ia btftebtnbe

Wlfpon#efrfi!if mit nUiäm tPfJimuil^tlt «flärtn, Kt$ fit

«Witjlifbfr fcieebl ttt lufymfArn »U M «fetmittin 9Jt/

Ifrwtnifff« aufn^mtB linb bur*flu» ni*t blf »fl*r^flr»,

fldi in ib^ttr ül'irffamMt Hütt) b<« dcnfcfflcnrii |it fonbr»«.

Im ber Btfb.
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3t öfter ft( fommen, um fo mehr wirb tu erwarten

fein, wbaf bie ©emeinbe au« edjter ®ohllh<»iigf«it

„teil älingbeutel bi« jum SRanbe fülle" — für feine

wahren $mdt. Die Unterftühung eioer blofj »elu

lidjen Armenpflege, Die Ablieferung ber in ber tfird)e

gefammelten ©aben an eine aanj »elllich conftiluirte

unb blofi nadj weltlichen @ejt<ht«punfteii jid) richtrnbc

ArmeruAnftalt gehört jrbenfall« überall nid)t jtt ben

wahren 3»rden folget Sammlung. S7.

©er 3tpfd ber 8üb. datier liegt friae«weg« barin,

grünblid; gelegte Abhanblungen jur Schau ju ftrUcn,

fonbern barin, einen <£precbfaal für unfre Innern An«

gelegensten ju bieten. SBie nun im ©efprad) viele

Anflehten al« gemeinfam jugeftanbene r>orau«grfeht unb

nur biejenigen hervorgehoben werben, »eldje ein jett«

»eilige« 3nterefje haben, fo gefdjiebt e« auch in bie«

fen 'blättern, nur mit bera Unterfchiete, baß nid)t

Unterhaltung, fonbern görbrrung wichtiger Dinge al«

£auptfad)e betrautet wirb. 2Benn alfo ein Artifel

jum iHadjbenfen
,
jur (Snvägung unb jur (Erörterung

anregt, fo erfüUt er babiucb feinen 3»etf (»inreidjenb.

Ärfdjöpfung be« ©egenftanbe«, alfo ©rünblidjfeit ge*

ben ju »ollen in einem Auffafte, ber fid? auf wenige

Spalten befdjränft, fann fein fadjfunbiger Autor be»

abnötigen; ebenfowenig vermeint er etwa« Anbrr« ju

geben, al« feine wohlerwogene Anficht, ober bie lieber*

ieugung Derer, bie mit ihm eine Sache befpro*en

haben. $ßenn nun ber Sfeftr eine« foldjen SJofalblatt«

Anbre« beanfprudn, fo ift er fleh felbft nicht flar ge«

Korten, welchen Stantpuuft er einzunehmen t)at.

3nfofern biefe Darlegung über ben $nti ber bar«

gebotenen Auff.i&e unfern l'efern julaiftg erfd>eint, fo

verliert baburch für fte bie Einleitung in ben „5Bob>

thäligfcltdanftalten" überfchriebenen Auffa& in M Ii

al« eine gänjlicb verfehlte ihren SBerth unb wirb ju

einem fehr trivialen ged)terftreidj , beffen ftd; unge»

üble Abvofalen mitunter bebienen, um itjte ©cguer in

ber Meinung herabjufe$en, ftalt i^t« Anflehten ju

»iberlegen.

fflir ^offen bureb. biefe« Vorwort ben ©nicht««

punft »ieber gewonnen ju haben, von welchem au«

»ir unfre etnheimifchen Veranfialtungrn ju 9BerjUt>A*

tigfrit«jwedeu einer öffentlichen Sefpredjung unterjo«

gen, unb bitten $errn „212," ber bie Annrnprl.qr

al« urfprünglid) fird>lid>e glaubt »ertt)eibigen ju tön«

neu, »eiliger ticialorifch aufzutreten; benn Urtbetlö»

taejige erblitfen in foldjer Sprache ba« ©efüb,l ber

Schwarbe in fachlicher Segrünbuug.

^ebeu »ir junt Srwei« biefer Behauptung ba«

erfie Urteil be« .frerrn 212 b,etau«. Der geeignete

Siefer möge bann felbft enlfd)eiben.

SBBtr hatten behauptet, baf bie burdjauö freiwillige

Armenpflege ein moralifche« ©anb jwifchen Dürftigen

unb fflohlhobenben ju bilten bie Äfraft beftne, baf»

ferner bie ffirche nie ben h°h«> ®«tf> berfelben vet*

. (anal unb bedhalb jtd) barum bemüht höbe, biefen

! S^eig ber $rr»aliung in ihre ^>anb }u belommen.

; Diefe rlnfid)! »irb von $errn N 2I2" ein „ganj ge«

v»altiger 3rrlhum" genannt, unb um bie« barja«

legen, behauptet: fein beibnifefee* ffiolf, fein h*wnt«

fdjer Staat fenne bie gürforge für arme unb JTranfe;

. „erfi burd> Da« ($h"ftenthum fei biefelbe eingeführt;
1

, er fit von ber djriftlittjen ifirepe hatten bie Staaten bie

I ,felbe gelernt, e« fönnr alfo gar nicht baron bie 9feb<

.fein, bap bie fitra>e ftd) bemüht halte, biefen 3u>r >6

„ber Verwaltung al« etwa« fefcort SJorhanbene«

,in ihre ^anb ju befontmen" u. f. w.

SBenn 4>err 212 feine Behauptung nicht al« einen

au« ber ¥uft gegriffenen Scherj, fonbern al« örgeh«

nif feiner cbriftlid;cn Stubien »orbrtngt, fo fragen

wir junäcfcfi, »eldper tytil unfer« «uffahe« ibn be»

j

rrd)tigt, heibnifd>e Völfer unb he>bnifd}e Staat» al«

I

©egenfat gegen Äirdje, unter ber »ermuthlidj alle

8efer bie cbtiftlidje oerfianben hoben, h^r anjubnn»

j

gen. Solcher ©egenfat ift bod) wirflid) mit ben

|

paaren herbeigezogen! Aufrichtig geftanben, fjaben

I

wir nicht baran gebadjt, cas ein Jefer ber Sübedi«

fchen Blätter an bie Slrmenpftege ber .heibnifd)en"

?übed<r, gefchweige antrer Völler, benfen würbe, be«

ren ©ebeme man in ben Hünengräbern auffudjt, ba«

mit man einige muthmafjenbe Äunbe über ihre geben««

vert}ä(taiffe gewinne. $tn 212 fdjeint aber bereit«

fehr ficbre Äenntnip über fte ju bellten, wenn er be«

hauptet, „fein" Solf, alfo auch »idji unfre htibnifepen

Sorfahrvn, hatten Armenpflege gefannt. SEBtr baben

bei unferm rluffah nur dmftliche Staaten unb fpeciell

ßübedfl Qommuualoerhältniffe im Stuge gehabt, wenn

I
wir in unferm goMblatt auf Anlaf letttbin rrfx vor«

gefallener Verhanblungen über unfre je^ige Armen«

pflege gerebet h<>ben, unb uidjt gebacht, baß einer un«
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frer it\tt fo lief .fld) in'« JpfiDtnrtJUin ftinrin fiubirt

t)äiu, um gegen «rträitmie ^nritm^Rkfrtt -da* S?«vjf

eiujulegen.

Wefefet inbej?, e« warf ba« römifebe obo: grie«

djlfcbe £eibentb,um gemeint, bilbet benn ba« ben ein«

jtgen Wegenfafr gegen He d)rifUid>e «irtbe? Dn lag

e« Port) wobl ndber, an ba« 3ubentbuin ju brnfrn,

au« fem fidj bat (*b«iftentbum (Hftoriftb entwidelt

bat, um fo mel>r, ba gegenwartig tvo^l 3uben, fdjwcr»

litt) aber viele Reiben in unferm djriftlidwn ?übed ge<

funben werben motten. Sie »tele bunbert Süden
ber ©ibel aber beweifen eö, ba# fowobl bte mofai»

febe Wefe^gebung auf« allerrntfcbiebenfie bie Sorge

für bie Sinnen jur belügen *4>flid>t madjt, unb Deren

äränfung al« unmoralifdi fdjarf rügt; al« aud) baf

bie Sfötilgr, aamentlidj Davib unb Salomo, e« für

ibre 9irgentenpflicbt gelten, ber Firmen Siebte ju

ftbüfteu. nUan benfe nur an Davib, brm 9?atb>n von

bem einjigen Sdjaf be« Siemen, ba« ber Äeicbe ge«

fdjlacbtet habe, er&äblt, worauf er, biefe Parabel für

Sftatfacbe tmltenb, entrüftet wirb. — Qttelleicbt ba*ie

3>avib in ben Äugen be« #errn 212 bamal« etwa«

afeiitiiuentat, " w&fjrenb wir in biefem 9ie<bt«gefüb(

ein 3'id>en lebenbiger »Humanität* erbliden.

^ierau« ertjrUt, bau bie Sorge unb Pflege ber

Sinnen unb ffranfeii viel weiter )urutfrei$t, al« ba«

l>tynfteulbum, wenn gleicb. fie reine 3$tivatfa<te war

unb nidjt einer ber gegenwärtigen äbnlid? geregelten

Organifatton ftcb |U erfreuen babrn modjle.

3ubei gefteben wir, nidjt an falomonifdje $tltt*

geba&t ju haben, al« wir unfre Behauptung nieber«

trieben, fonbern einfad» an bentfebe, fdjliefiii* lü»

bedifebe Juftänbe.

SKit ber Deformation ift bie Äird?e bei »in«— (büt«

fen wir fagen, befanntlidj ?) tinter ben Staat ge-

bellt, ber übrigen« bei feiner Stellung ju ihr »rber

ein bribntfeber gewefen war, nod) geworben iß, fonbern

ein eebt djriftltcber. 3u Auftrag unfer« Staat« bat

bie Äird)e $anb in $aub mit tbm fdjon jur Äefor»

matiou«jeit bie Armenpflege organiftrt.*) Obne alle«

{Ned)t«verwahrni$ von Seiten ber Äirdje bat ber Staat

in ben SSierjiger 3abren unfer Slrmrnwefen reformirt

unb centralifirt, wiewohl von Vertretern ber Äird>e

bie 3wedmäpigfeit foldjer (seuttalifalion unb 2Jertre«

Äir*«ncrtno»fl p 78 fg.

hing burd) ben Staat in ffiert unb Sdsrift*) be»

färaprt worben ifi. 3ft alfo tiefen Slnbeutungen \u*

folge unfre Behauptung nacbweWbar, fo vermögen

Wir nicht einjufeb,n, bat ber «.gewaltige 3rrlfyum"

auf unfrer Seite liege. 9Bir würben angrmefira

ftnben, w»mt man bie grage aufwürfe, ob wir ein«

rein materielle Armenpflege, ober eine ntoralifcbe

b,aben foHen. Unb bann: von ffiem bie lentrre am
beflen ju beiorgen fei. DaC wäre eine praftifrt) frudjt»

bare S^age, unb b,i<Iie tbeologifebe« 'lltarteigejänf fern.

IVege ^err "2 1-2 ^ bemüben, biefelbe \n beamwortm!

9ßit b>ben in unfern «uifÄften »erfurt>t, bie mo*

raliffbe Seile ber Urmenpflege jum KbenDigem 59e«

wufiliein bringen, unb anberfeit« binftcbilicb ber

materiellen Seite vor ^eripliiterung ber 99otyli6aten

ober vor Verfennung be« Saaimel>3med« ju warnen.

tiefer «nfirtjt gegenüber liefe ftd> virlleicbt bie rein

materiflle vertreten, bie bann mit flrmenfteueT unb

©eamtenwefen eng iufammenbinge, inöd>te man Stiu

Ö?en« ober (Mvilbeamte bamit beauftragen.

Sben fo nbfprecbenb unb grunble« ifi bie 9eb>up«

tung, baf bie ^au«fammlungen nur
.,
fogenann-

te«" freiwiUige« ©eben fei. SHelleicfct ifi $errn 212

ein iftei« von 8<uteu befunnt, bie ben Trinen nirat

frehvillig, fonbern gar niebt geben. SLMr fennen in ben

$aH«famm(ungen feine anbre a(« freiwillige Waben.

3ebe« Qiantonbuit weifet bie ÄidjUgfeit unfrer »e.

bauptung jur (Svibenj nad}. 3a, bap bei un« nod)

immer ein aner(en»en«wertb,er Sinn für freiwillige

Waben grfunben werbe, b< weifen unter ünberm bie

Oer Mimrnanftall bei freubigen unb traurigen

läffen freiwillig gefanbten, juweifen ni*t unbetrÄcbr*

Itcben Waben, gflr unfrriwiUige (Haben banft feine

Sffjörbe.

33af bie flrmenanflatt alleÄolb ju linbern fdbig

fei, ifi eine Behauptung, bie fein SRann von gefun«

bem HNenfd)enveiftanb benfrn, grfdjweige au«|precljen

würbe. Un« ift folebe Bebauptung ni*t entfernt in

ben Sinn gefommen. 3m Wegentbdi balten wir ba«

Svftem ber $au«arntenpflege neben ber offentlidjen

für eine wefentlicbe (Srgänjung. <S« ifi nidit eb.rlid>,

einem llterariid)en Wegner Behauptungen unteTjufdie«

ben, bie er niebt aufgehellt b«t, um bann vor urtbeil«*

lojen beuten fieb al« ben fiegreidjen SJerttjeibiger einer

*) 33j)l. u. a. tU «Infihlag'nbm SltlifH Im elften 3af)rgange

Kt 9t«itn UAbtcflfdMn Sldtttr.
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Sa#e binjufteße«. Solctjer Rufern ifl wofcJfeil, ab«

föabet (et Sa*«.

iBerflcinrrupg ein« mafrftaft gut«« 6a*«,

W«l#er wnfte «beißen Bürger freiwifltg 'in« gut«»

$p«i| u)r«r 3'it upb Slrbeit wibmrn, Jafjt -&»rt 3 Ii

ft(t> IV S<feulb«n «omm«a. ©ifbt upfte öffentlich«

$UnienanfiaIt b«nn Riebt« W«ü«t, afö „einer (Ivgafel

Ren Mtnun 9lat)ru»g upb Äleibung?" -- ©i«

Oie^t in be» 38 »eiirfen unb rtn 4 Jcrapfenbeiitfen

Ra&ru.pg, fcUibung, $fleg«, übtrbie« Untenrifftt unc

(foUbung, (Srmalroung unb »rbfüflojf niebt bie*

„eine» anjat}!/ foubern ber „WfbualJl
Wirfli* armen." Darum gebüßt biefet (tlnftftlt

u^b ilvren ©etttftern vor allem bie rollt bnnfbare

aneffeupung vwb fräftige Unterftuöung. $«f> Mtfre

$fb>}Ujtwpg b'grünbtt fei, beweifen alie 3al}ie«be»

tiftt«, Sie leifiet meijr al« au> wobjgemripten *ßrU

PAtvereine jufanimeu,

SSJenn £ert 212 au$ ba« Rettung«!)»** iu bei

SBo&lttjäiigftitaanflalitn jä&K, fo nebött e« w biefe

»ubiif »obl jiemlfcb. uneigentlut. tg« ift eine (Sc

jieöuHgÄauflalt, in toelcfcrt pemwbrlofete Änaben, nxi'

d)en int elterlichen £aufe nid» bie anleilung junj;

„»fie unb arbeite" wirb, betangebilbet »erben» unb

jtvar fei«««w«g« Wof arme, auw Ww«iM«« Ntf ein»

bfimifebe, fe-nbetn allen Stänben unb vtrfcbiebepen

©e^enben npgebörige, bie einen mit, bie anbern »(nie

8)e<güjutag von Seinen ber Aitern, Unf liegt ni$t

ob. weit« «uf biefe KnfiaH eniug<b«»> filknn &%x
%\ i aber vorfcjjlägt, au# für SRäbcben «in Rettung*

ja«« «irjjurtcbten, fo nwtbte bie ©acb* tiner feb» mr
frfi«»b«n unb fa*fwbigen <Brüfwig wclb ftut. S»ir

&abm;
ieibet ffton viele $roiecH )u brflag«n, bie wir

anbern Staaten nacbbilbettn unb nadlet uupAffcnb

für un* fanben.

Den *ßtba»anNt"» f"« SBeblif)ätiaf«H ginn«

»ir gern Ü)re ©pbfre ber au«b«lfe, wo bie öffmtliefce

armenpflege unb bie rein private 53flege Ö«

atmen ft* vbfet berufen; fanben «0 aber unrecbJ, fall*

iftre Vertreter von b«r widrigem öffenrlicbcn armen»

pflege bat 3nter«ff« abiul«nf«n fuebteu unb nameutlicb

ÄirdjenteBetttn in «nfvru« nebmrn wollten, bevor

bie, ©ebütfaiffe ber öffentlichen Slrmenvpege btfriebigt

vo jren.

Der Streit äbtr Sentrnlifation ber «Benvattung

ifl bereite vor 3<>^ren m @u»iUn einet (£«»Utalifatton

burcbgrfub.tt worbtn. u.

@teietttet 3a^re4bmt^t

br« 2tibt&\fätn aSetefn« 511t »efdtbcwmg

Um ben ««Übertrag ber V'«"1««« 3öcbteni

nubbar ju macben nn^ bat Scbneiben ber ^flanjen

miglld?fr tegeiteebt g«f(J>e^en <u lafftn, battt ber %or-

fiano «in«n Jungen jR.mn enga^irt, Ott am jNorqen

uvb Bbenb 7 Übt tvabtenb einer Stunbe ben ©efammt«

bebarf befergte, tnbe# but(b einen Ärbeiter ba« ?aub

tut Stabt gefebafft unb an bie 3ücbt«r na* ©ebflrfni§

abgeliefert würbe. DW ausgab« bafür »fitbe bei

tintr gfinfiigen 4grnbt« no* feine6tveg* bem *auf«

febilltng fftt ?aub g(ei(bgerommen fein, mufile aber

beim ungünftigen 6»fotg rb«n fo tvi« gefaufte« ^aub

ein fdjtoette« Opfer für ben Seibenjötbtet roerben.

Der am 'S. Äug. angrf«$te erfte (Secontmarft am
$(a^e roar nur bem Wedlenburgifeben «ßerein jnr ©f.

fcbiifung unb ^errn «g»eefe in ©etiin juin Sauf ber

aöaare aiigejflgt. Der «otflanb »vollte fieb et(t bur(6

ben ^etfuA belehren unb bureb ben (Srfolg Grfab>

rung für fpatete ©erfu<be gewinne«. Obtvobl bie

au0 Stdflenburg »erbetene ^ufrnbnng auegeblieben

und ber Srrrag ber bieftgen 3ucbt bureb bie «ngebeu<

taten Uebelftänbe gegen alle @rn>artung gering not,

fo befriebigte bennotb ber autffaQ biefc# erjteit 93er»

fuebef alle babei 'örtbeHigtm. ^>ert ^aufin<inn g ri

b

batte ni(bt nur ein Mal jur »bbaltung be« Warft««

|ur Di<"vofUion bt& ©orftanbee* gefieQt, fenbem au(r)

fßt bie audfcbmüefung bejfelben geforgl. Der 9ietfenbe

be« $errn ^)ecfc b««te feine «nfunft am Slbmbvou»

ber gemelbet unb fo fonnte benn bie (Soncurren) ber

££ufer ben «UrobiKenten ben woblverbienten iUei« ibrer

äüaare verbürgen.

Die H biejigen, ti Jravcmiinber unb 2 Sauen»

burgifarn 3u*fer*) lieferten für ben SRarft Ml
Dieken**). $ür bie befbr« teocone? würben von bem

«erßner ^aufe l
r
'

t # per SRtbe bejablt.

Hn unb ffifcnwiitKn 6cccn*, mif im uorioen 3,ihre. »ut

(9rai««)H(bt na* in Qrimatfi g»f«iibft ifcn Mnn ».

mar kwA amu^ai^iwd g«bin^rrl, in kirfnit 3al>rt frinc

anpjlanjuttg jur 3«»» ju srriptnfctit.

••) 5)ft f*ftnbar g^rn bat «oxiqt 3abr grrttinnre tSrtvaa

liegt In htm SWaap. 351c f»tec, nad) auf$«g(bra«r SIimmi--

fang im 9lrb<ita^aufe angtftrti^u, bitf^r grbcäuäMt&e

SRffc' blffretrle bit au« 9rrtfn für itn Warft »tr-

fdirirttn», gcfttmotUt fSfU^t um 10 >6t.
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5)on bem gangen duamum erjKmb irnc4> 148$

9Netp» ff» I33.J> l4fgr.«.A mb We tieflae $<rttftt*

wftalt jOj 3He>e» für 54. 2l$fgr.

3>irfe Mri^fiko Ü4> auf Die einulnrn «Jucht«

folgen!mncrfifn:

1 ) 66± SWeßen

2) 35} .

59 ^
31 •

— fer-

27 »

— J».

— #

15 £ 9 0
8 » 10 #

3) 22^ «

4) I8J '

21 *

-
l.i »

1 1 >

ö »

6 »

o #

5 * »

4 » 2 #

5) I7J »

6) 13* *

7) 1 1 *

Iti ,

13 »

y <

20 .

7 .

Ii *

3 .

6 »

4 ' 5 *

3.5»
2 » ö,] »

8) 5«) .

») 4i«) *

l«> 4.J») *

1
1 ) i\ .

4 »

4 »

3 -

S* »

10 «

ti »

2if r

1 *

— 9

—

—

9 #

4 » GL*
( @«i'utmt'

piäpiicf. bie*)

_ , 9 ,

12) 2 1 r 25 . — » - . 8 .

13) 2 2 » — » — » — - 8 »

,4
>< m <

ic> 4 »

1 -

1 *

18 .

» -

9 »

— # _ , 5 »

2n7*SB*|c& 188 ^ 504 2.J0

Um für ba« näcfcftc 3^r ber Sinbufle bnnt

Jfranfb/it oerjubeugen, ift bereit« brr Bebarf an

©rain« au« gefunben juchten gefidjert. ©elegenhei»

jur Erlernung be« Betriebe« bieten hiefige 9iaupereien

unentgeltich gegen reelle JjjülfMerfhtng. Sur gegen

bie natürlichen geinte mup ber 3üc$ter fein ?ofal fdbfr

ftcher ftellen, Pa e« bl« an abgerichteten Söllingen

mangelt, wie fte in ber perfifcfceu ©ebirg«»nwin} ©hilan

gegen öibechfen, SBHefel, läHäufe u. bgi. brn $fenfi

be» ©achter in btn Schuppen verfemen.

9lu« bem Vereine ftnb, gröprcntf>eil« burch brn

lob, 7 SJtttyliebrr gefcbleben, bagegeu 21 wieberum

eingetreten, |o bap bie 3.^1 feiner fiimmiltc^en 3RiU

glieber auf 206 r)erangn»a<tffii ift.

3n ber am 8. Der. abgehaltenen ©enerafoerfamm»

lung würben, fiatt ber ua* beut Jurnuö au« ber

IBorftehrrfctaft aufltrelenben J^erren Dr. med. *)}iitt

unb Sl. SfiöljU, ber lehtere roieberum in ben 9Jot*

fiaub gerpa!)lt unb ^err Sager, 8eb.rer an ber etften

«Iein«Äinberf£tulf, alö neue« 9Kitglieb in benfelbm

berufen.

»ei ber tBerlocfung ber 12 au* ^teftejer ©rite

oerfertigteu ^»al«tu<trr flnb folgenbe Kummern na*

»orUege»bem ißerjetcbnip ber tWUglieber mit ©eroinn»

M Matt** *r m, in, m, it», ri, 7»,

t«/ 93, t*$, m*, 141.

35ie »r»W<m ber «off« tjaben fit b«e nättfte 3«b;^

hr^offje »er fie g«tr*ffeK*tf fflahl, ^>err CFcrtfM Älhtfl*»

fttim nn» jgKm gf' 51. Qhtemainn übernommen.

Die «aff#t»wd;nätij bf# ©«ein« ergal a«

(Einnahme:

»eftrSge t»on Mi OTftglitbfm . . . 499 ^ 8 ff

Sin Beitrag für I8W 2 > 8 *

gnt »erfaufte CerKhte nnb ^ftaüjen . 10 . — *

ÖeribcJ von r«58 . 28-1 / I5j /

m ABZ
?lu«gaben:

$ac£t für bie ©urglborplanrage . . 113 4
^Jacfet für bie <Wublentf>prpla«tage . . 25 . — »

SubeiteMelm für bie erfte ^(autage . . 200 » 8 .

©raintfbebarf für 1800 29 . 10».

Qrurffacbrn unb Scftrifien .... 79 > 5 »

$iämienbetrag für bie 3«$*« ... 50 » 24

«

lBercin«unfoften 35 # 4 #

daffenfalb» 2f.2 * 1 5 j

«

79.1 f5'4ff

3n Sfifefreff ber Erfahrungen, bie aue? bem 33e*

triebe ber umfaffenben naterfanbifeten Seirenjufh'f ge»

»onnen, ffnb ruir ben 93ereineii ui befoitberem 35anf

t»ei pflichtet, bie ren von uu« jugefanbten Berichten

eine enifprechenbe ©rwieberung folgen liefien. Unter

biefen erfreut fich ba« *8ereine»blatt be« «Mflfthalifch-rhei.

nifeben Berein« nicht nur einer immer mehr machfen«

ben Xheilnahme, fontern bezeugt auch b««h bie »aler*

[anbifche-Ienbenj, wie ernft bemfethw ber gortfehritt

biefeö Sntuftrtejnjttg« fei, unb weldjr Erwartungen er

für ba« 9?olf oon bem ©ebeihen unb ber Verbreitung

hege. 6« ift ja bi« jeftt bie einjfge ©efegentjei«, bie

bem gachmann ber Waturwiifenfthaft unb bem prahl-

fchen 3üchter geboten ift, um burch sJ9)itihetlHiig feiner

Stubien unb (Srfahrungen an biefeni Onfefte bem

gaitjen Baterlanbe ju blenen. Slehnlicbe $wtdt »er»

folgeu bie ÜWitthfilutigen, burch welche feit ihrem Gnt»

flehen ber fct>Ieftfd>« unb »ominerfch> Berein feine

SHitglieber unb bie mit ihnen burch SJu«tauf<t ber

I

3ahrr«herichte in Berbinbung getretenen Bereine er»

j

freut ®ahrenb jene ftch felbfl al« etne Sammlung
furjer Jfbhanblungrn über Selbenbau unb 2BauI»

beerjuchx non anerfannt tüchtigen Seibenjüchtern funb»

t gehen, Derbinben biefe mit folgten llrti)etlen ein 3our»
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nal ber einzelnen au6 ber QJrorin} über ba«

(Srgebnifs it^rtr 3ucbtunb wbienten »obl SRaifca bmung

in anbeten ^tro»in»,eu ©eipobl au« Darmftabt, Wecf»

lenburg unb ©erlin liefen narbtragiieb ©«richte au«

ben» 3afcre I85M ein. 3>er in «Den gleich rorfjerr»

fdjenbe Stoff bejiebt ftcfc auf bie allgemeine alamitdt

brr 3)aupeiifranfbett, bie bureb freu grraaltigen (Sin»

flufi, ben fie auf brn ©roberroerb vieler laufenben

übte, rooftl eine brfonbrre Slufnierffamfeit unb Sorge

verbiente. Ü)ie am fdwerjim babureb getroffenen

Sauber, $ranfteicb unb Statten, füblten am tringeub»

ften batJ ©et>ürfnt# einer ?lbl)ülfe, unb roabrrnb ba4

leerere ftcb begnügte, feinen ©raindbrbarf au<3 bem

nörblidjrn 3>utf(blanb ober bem roeftlicben IBjten ju

bejiefjen, unbfelbft Männer ft$ aufmachten, au« bem

«Wuilerlanbr He (i&rer Meinung nacb) entarteten Sur»

nter burdj eine neue Generation ju erfrpen, feblug

granfreieb uod) einen anbern SBeg ein, um bem ttebel

ju begegnen. Sie Regierung fejle einen »Jirei« ron

lO.OtMfcrc«. au« für bad ftabifalmfttet utr jjebung unb

SBefeitigung tiefer gatitne; fie grünbete feruer einen

acclimatifallondwrin, um in aueJIanbtfcben eeirenfoin»

ft leine
«6. LS" Iud)Ii4cn SUtiltU.)

»njal)l ber üciumnnicanten lg60.

in Oer 91 JUrirn-«ird)r

:

am ®r. Scnnerftagr 78

am Gbar:8reitage »86

am jwelten Ofterragr _.
77

34(

in »er St. J»«rrti-*ir^:

am Witrwcd) . . 66

am ©r. $«nnerfkaa,' 121

am ttbat^Sreitage sis

am (weiten Ctfertage • »63
5gs

in Ärr JSL |>rtri-*ir<be:

am ®r. Sonnentage 96

am e^ar^Srcitaa» 9!»

am rwetten Cfteriage .
j__ _ S6 ^^ j

in ber 5t Xegiiien-#ird»f:

am ®t. Tennerftage III

am (SbarSrritagr «87

am jwdtrn Dftertage .......
_.

97
<3S

in arr jD»m-3Wnb,e

:

am ©t. Sonnentag» 157

am (Sbar.fttfifaae SIO

am jweiten Vertage ^ jsi m
letal sos7

DcrimltDorllidjrr «cb«rtrnr: £.11 ß . S«rtori- —

nerlt efn Surrogat für be« 3RavlbeerfpiBner ut ent«

beefen. 3>ie geben ber gad>mAnner festen fi<b t«

Seroegung, unb fiele febafebare €cbriften beleu<btete*

bat 3fnfeh in feinem gefunben unb franffiaften 3u»

ftanbe.*) IDie ffranfbeit würbe überall ald ^tlifranf«

Ijeit erfannt, bie burdj 3Kia«men erjeugt unb ron ben

©erfafferu in ibrer ganjen (Sutroicflung vom (5i bid jutn

Scbmetterlinge jergliebert warb; uigleicb eine gröpere

Sorgfalt") bei ber G»rain«Jui(bt unb «Räiicberung mit

©tbiuefel unb Gblor vor unb nad> ber 3U(tM i» ^n

glauben empfoblen; aber bae) 9labif.ilmittel jur gänj»

lid)rn SJefritigung blieb bi?r>« 'in frommer fBuufcb.

(S*Iu6 felfll.)

•j Uefc'r bie jf^t ^nrfdieiibe Aranl^il bf« eritenfpinnert;

na* ben l-rften Duellen nnb eiaim (}rfa^rui!<i, ren JJr. 8arl

«tn«fc. W 5- ©«9- 9™* 8 Oine aUen

pvaflif*tn £elben)üd<lern entpfel>lenbf. Sd'tift.

") X)er unfbrli*( •fcanblurtfldWttlrb, ber burdi ©rtfälfdiun»

gen ber $rcbufte baf ©rritaurn fe virlfatfo nnteT>itabrn,

bat leibet audi mannen ^rahidi&diter unb ^Snbler bei

ben Ibenren greifen eine UJnfu*unt) bereitet, txt ße nidit

ja wib<iftfbfn rrrmedMen, fe baß ni*t nue f*le*te. franl»

bafle. fcnbmi an* lünjtli* oefdrbte «tain« in ben $an.

bei flefetnmeii finb.

G&ro nit.
Tim füatmfcnntaae 1860 »neben cenfirmirt:

3n ber St. 9»atien=Aic*e . . . . s: .«naben, 37 3R4b*eiu

3n ber gt. 3accbi.Älr*e . . . . r.s . 6S «

3n bei ®t $e<Ti<.ttird<e 36 • 90 <

3n bn ©t StfalblenJtird» .... 53 » 48 s

3n ber I>cm»Jtltd)e 98 » 69 *_
3m (Sanjfa 287 Jtnaben, 858 SHabdien.

38.

67. f»li«enf4il>.) ©d»on tm 3. I853 afna $annewr

mit brm Vlane um, bie «rfeftiauna. b« 3>rntf6en «eefiiflen beim

Sunbe ju beantragen, unb tat $c«jett würbe »rn ben 3fttungen

rlfrigjl rrctterl. Tramal« taudite \)üt ber @ebanfe auf, ber

. SBunb möge bie Itauemunbet 2dun$* jur ©untfifiiiung erllä»

ren unb nnfer dentingent au« rVüfilifren in Aäjtenfaneulrre um»

DKinbeln. Slllein fdion bamal« würbe blefrt fegar öffentlidi au#e

gen>r«d)ene Sßorfdilag für tat erHart, vxx» et i% für eine ,?ftr

„ftpage ber fellfamen «Pläne unb IJrciette, n>r[<be bei um mit*

„iMtet ju tage geftfrbert werben." (!BgL 9t. 8üb. !8L 3ab.rg.

1853, At. «I)r. M 4. u. ;.). (Sine Antwort auf biefe« Urtbeil

ift uidit erfclgt. in.

fttriditlgung.

©. ISO Sb. 1 3. H »cn unten He«: „nämlidi" flatt

(Singegangen ift unb Wirb bemnddift abgebrntfl werben:

eiterarifdie«. Dr. ®- t®. Dittmer. ©eiteatcgifdK unb
bfMra»bff*« SRa*ri*ten über «ubetfifdie gamilien au« älterer 3eit
8fibeef 1859. »en ®. TOantel«.

Prutk uni Bnlag oon fi. «. ««blgen« in fibedL
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&onntan$blatt ber Zübfdtt Sritung.

22. mptü.
gwtiitr Jahrgang. 17.

Inhalt:
tftmnifAf«. <8r«alogrfAe unb 6legrat6lf*e 9la*rl*trn üfttr

8üterfif4t gomilicn an« Alter« 3»«. - 2>le öewmwjbnnf

tut» ifc(t ®^n«. - SUfrenttr 3a^rfrteti4< brt «übt«»

f*«i ®»«in« jur HMöittruiifl btf »Scibniliaur*. |S*luj.]

— SRiribrncljiraiigtn in brr ©labt JfibMf im 3ab.r« 1858.

— $>le ntat €*»rtif*f 4} # SiaaMauUi^f »on 1860 —
JCleine Sfrrenlf .V 68 «. «9.

©enealogifche unb btograp^ifdpe 9iacbricblen

über Sübecfifcbe gamilien au6 älterer 3«tl;

von ®. SB. 2) iUm er, b. 9t. Dr., Äanjlei'Secre«

tair uub verpflichtetem ©enealogen; ic Sübecf

l »"»«. 3m Üicrlag ber Dittmrr'fcben Sucbbanb»

l.li.fl. IV. u. 112 e. gr. 8.

^er #err SJerfaffrr, welcher feinen (Sifer für He

(Srfunbung ber ©efchicbte unfrer 3Jaterftabt fchon in

jablrricben SJJouograpluen bargelegt t)at, veröffentlicht

in ber oben angefügten Schrift Sluöjüge au« ben

auf ©runb älterer 3ul
a>1'm*nf,fU

"

un8<n * ut(b *tn

*J3aftt>r 3acob von SDlelle abgefaßten „Sübecfifcben

©efdjlecbteru", bereit ajrrvoflftänbigung uub eingct)enbe

Berichtigung aud beu DbrrjtabtbücberH ftd> bed $errn

SBrrf. Vorgänger, Dr. £erm. S ehr oeb er, in fei»

ner langjährigen Übätigfeit befonber« hat angelegen

fein laffen. außerbem haben bie Programme bei

Jieichenbeftattungen unb bie 3nfcbrifteB auf ©rabftcinen

unb Gpitnpbien Beiträge geliefert.

3)er £err ÜBerfaffer hat feine Schrift junächft baju

befHmmt, ba« 2liibcnfen an manche vergrffene gamilie

jinter uuO wieber aufaufrifchen, unb ber ©eftcbttSpunft,

Welcher ihn bei ber 21u*wacjl geleitet hat, ifi wohl im

ffianjeu ber be« 3ntereffanten gewefen: jeweilig mag

ber vorftanbene Stoff unb bie größere ober geringere

Srhwierigfrit, Sicht in benfei beu ju bringen, für bie

aufnähme ben 9tu6f<^Iag gegeben haben. 2>aß baburch

bie 3ufammenftellung etwa« SßiUfürlicbe« befoinmt,

läßt fich nicht laugnen; fo ßetyt man j. 9. nicht eht,

we6b>>tb bie SHfcböfe albert von tfrummenbtyf, 3ofoann

von SWuel unb Qetleo von JRevrntlow aufgenommen

ftnb, SJurcharb von Serien, »altbafnr von 9tan$au

unb Slnbrre nicht, aber eö bat eben fein gelehrte«

33ucfc fein feilen, welche« nacb einer geroiffen ÜjoQft&n«

bigfeit ftrebt, (fentrovrifcn follten unberührt bleiben,

bem ftreunbe »aterlänbifther ©efcbidjte, nicht bloß beut

©eiterten, wirb eine Steibe ftrtijen geboten, welche

um fo febäftbarer ftnb, ba jte bi«ber nicht bem 2>rutf

übergeben worben. Sluf biete SBeife finbet auch ber

Oclftjrte man^e beglaubigte 3Riltt)eilung, bie ib,m bit}»

ber minbeften« ferner jugänglicb roar. ^ätte ber

^err fBerfaffer aud biefem ©eftcjjtöpunft feine ffler«

offentlit^ung angefeben, n»ir mütben ibm für feine im»

mertjin vereinzelten 9?atbri<bten )u 35anf verpflichtet

fern: baß er ftctj aber begnügt bat, von ÜÄelle*«

Eingaben vielfach nur abjubruefen, uubefeben, ob fte

mit bem, wa« nach Welle gefammelt ober gebrueft

ift, übereinftimmen, barin fönnen mir nur eine große

Beeinträchtigung feiner eigenen (Schrift finben. JKefe«

rent hat lange gtjögert, bie hier bargelegte anficht

laut werben ju laffen, um nicht in bem ^errn 3Jrr>

faffer einen SDiaiin ju fränfrn, ber fort unb fort bie

ijjeilnaljme für bie 93efcbaftiqung mit unfrer ©efchtc^te

(ebenbig erhalten bat: er fann aber nicht umhin, bei

biefer ©elegenfyeit ben bringenben SBuiifcb au^ufpre»

eben, alle greunbe unb gorfcher (übrefifcher ©efchicht«

möchten mft)r @inrr be0 9nbern arbeiten brrüdfichii<

gen, bamit entlieh ber unfelfge DitettantidmuO auf«

Iföre, unb man bei ber SRaffe be« Stoffe« viribus
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unilis fortfc^reiCcn ttnne. SBoju &at benn 5JJ»feffor

Deeiefeiae 9lallj«ti»ie gef*rieben, »oju Dr. Se^roc«

(er feine topographif*en unb genealogif*en Wotijen,

woju finb bie Urfunbenbü*er ber Stabt unb be«

©iötljum« gebrudt, wenn bei ttoem ©erfe, wie ba«

Dorllegenbe, fte nt*t nor allem auf« eingebenbfte ju

«Ratbe geigen »erben?

SRef. fann beut ©erfaffer ni*t bur* bie fämmtll*rn

gamilien folgen. @r begnügt ft* bamif, an einigen

©frfpUlen barjutfjun, wie frfct bur* bie ©rnufcung

bu eben genannien @*rift«n bi« einsäen Daten an

©enauigfeit gewonnen tjaben würben, unb wie viel

überhaupt auf biefent ©eblete no* aufjufrettfn ifl

oon Stlen. Der frühere ©eftyer »on Steintabe

unb Udhorft heijjt SRarquarb von «Sanbtwrg, ni*t

©an«brrg, weiter Warne au« einem 8efefeb,ler be«

l}oliiemtf*en Urtunbenbu*« unb einem DrudieN«

ber „8übedif*en 3uftänbe" flammt. ©*on Diebri*

»on 8Ien fjat bie Dörfer cum iudicio Lubicensi

befeffen. <5r »ererbt fie feinen Söhnen Wedau« unb

Gbcrharb, unb 1332 überlädt jener feinem ©ruber

«bewarb (Sdljorit. Diefer ©ruter (tberf-arb, Die.

bri*'« ©o$n, ifl aber ni*t ber 9lall)«herr Gberljarb

»on 2Uen, benn fonjt würbe er in ber ©erfauf«urtanbe

Reifen; vielmehr tjt ber 9lath«hcrr (Sber&arb

ein ©o&B ton Dtrbri*'* ©ruber (Sberharb, alfo ein

©etter be« ©efi&er« »an ©teinrabr. £olt »on «len

bagegen ifl ein ©ofm (Sberharb'ö, Snfel Diebri*'«.

Der 9to*«berT (Sberljarb wirb übrigen« f*ou 1328

genannt.

Die oft befpro*ene 3"f*rift be« »on bem Sefc.

tertn 1337 geftiftelen Xauibeden« in ber SRarien«

fitdje bebarf tre& »on SR eile einer 9tr»ifion. 9?a*

ber gefälligen 9Rit*eitung be« $errn 3» Übe ftebt

ftatt be« ©Jorte«: Marin, mit welkem bie fünfte

3eile (na* ÜReUe) beginnt, in ber 3nfdjrift: Unde.

©*on barau« bürfte bie Wötlugung folgen, ben jwei<

ten %t)ri[ ber 3nf*rift anber« anjuorbnen, unb bafür

fpri*t au* eine Heine Äofette, wel*e vor bem jwei«

ten: Chrisie ben «nfang be« jtveiten Iljeilfl bejei*.

net. Wa* ber Slrt foldjer 3nf*riften läuft nämll*

bie ?egenbe in jwei gefonberten Greifen um ba« ©eden

$erum unb lautet na* $erm SRilbe*« ?efung:

1. Maris wo« to allen gtnalen

Gncdich hi'rn Evenle um Alan

Crist di di marter heft gelcden

Gnade hern Johanne nan 8chepcnstcden.

4. Christe twgff alle m'^tdat

Dane di lit vat g&mnk.H hat

Han» Anengeter was ho genant

Vnd was gcborn nun Sas»«nlant

Ü«d« deritegteg nicht bamelrike

Iwmft trwcn diener Dartwiko.

Dersegteg ift ein offenbarer #anbwerferfeh(er unb

bürfte oljne grage in: »ersegget ju »erbeffern fein.

Aneng c ter fteht nid)t eigentli* ba, aber aud) nietet

Aneng ? ter: efl ift ein fonfini*t borfommrnber ©u*»
ftabe jwif#en e unb i. Der Warne fdjeint für Apen-

geter »trfdjrt«»en j« fein.

3lad) ber oben JjcrgejteQten Stnorbnung würbe foi»

geriefetig jueru ber Stiftet, bann be« Jfünftler«, jule^t

be« fflerfmeifter« ber Äirdje (ftwä^nting gefdje^en.

Der ffierfmeifter ber 3Rarienfird>e wirb 1330 (?. U.

8. II p. 468) #artwicuö genannt: fo Hnnte au*

Dartwif ju »eränbern fein.

£olt »on 2llen ift fdjon 1357 Statten gewefen,

g orb fdjon I3S7.

Dag bie gamilfe au« bem würtembeTgifdjen 5ialen

(bem alten Aquilejn ber «gri deenmates) ftamme,

mö*te fid; f*wer na*weifen (äffen. SBarum ni*t

au« Sielen jwif*en SWüniter unb ^>antm in SBeftfden?

»on Sltenborn. ffiolmar wirb wohl ui*i rid)»

tig Stammvater be« ©efdjledjiö genannt, benn ade

auf <S. 4 fg. SSngefü&rten (inb 9?adjfommen feine«

©ruber« eberharb. Ob ©olmar « Sohn Diebri*

beerbt war, ift bem Wef, unbefannt, fein jwelter Sofin

©olmar war ber erwätmie Domherr.

Die Hauptfrage jebodi, wel*e ben 9latb«^errn

©olmar betrifft, ift bie, ob man einen ober jwei be«

Warnen« im 9*atl)e anjuneljmen t)abe. Da« Urfunbrn'

bu* be« ©i«tljuin« unb na* ihm ba« fiäbtif*e Ur#

funbenbu* baben fi* für jwei entf*teren. Die

©rünbe finb: ©on 1*277 bi« I3J4 wirb ein domi-

nus Volmnrus de A. erwähnt, ©on 1*277 erf*eint

biefer, ber mehrfad) a!« ifämmerer aufgeführt* wirb,

regelmäßig unter ben erftgenannren, alfo älteren, SJatfjö«

herren bi« 1301 (na* Deede noch 1302.) (frft feit

1312 wirb wieber ei« dominus V. im ft&rnben 9?a*

jiemti* unter ben legten SRitgliebern genannt, wel*

i *er bi« 1334 jwar mehr in ©rlbangelegenheiten, aber

bo* au* al« 9<atlj«hfrr aufgeführt wirb. @« f*eint

aber ber ältere ©olmar um 1305 geftorben ju fein,

benn in biefem 3a()r ftiftet ber ?übeder ©olmar cen «.

eine ©itarie in ber ©rtrifrr*r. Die fenft »orfommen«

ben gamiltengliebet laffen fi* na* ihrer ©erwanbt*
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ftfcaft mit jwef Colmar« in üinflancj bringen, aucb

SRflle'3 Slnaaben Otmaren, wenn Äff. recbt tri«*

Bett, ju tiefer Stnnabme, unb rr meint, raf Dr.

Scbroeber frlbfi auf ben jweiten Colmar, tti erften

Colmar Sobn, ol« ein«* febr begüterten Wann bin*

weife. Cürgermetfter war ein Colmar ». 91. nir.

©er $err Cerfaffer bätte mit $ülfe ber Ober«

ftabtbücber vletleidjt We Satte jum »bfcbluö führen

finnen. Statt beffen bat er einige Cermutbungen über

Colmarä (Srmorbung aufgrfteQt, tie leistet gemalt,

aW ben>iefen finb. 6« faden bannet bie löbtung

be« (Srlmar (Sriöpin, Scbwiraerfobn'« von Colmar,

i. 3. 1329, Colmar'* eigne (ftmorbung 1334 unb

bie <£rf<blagung eine« £«tnr. Gat bureb jwet finb.

Cicare unb ben Domherrn Colmar von fltenborn

1334 mit einanber im 3*>fammen^ange fteben. SBtr

rooUen äber 3Rogii<bfeiten nufct ftreiten, aber

1) wirb (Srtmar (Sriapin bei Stotfel«botf er»

(«lagen, bie «iörber Colmar'« ftnb lauter SReflen»

burger, we«balb au« ber $erjog Sübretbt von 3Wef«

(enburg 1366 bie Sübne vermittelt;

2) wenn ber erfcblagene £clnT. 8at etwa am
SRorbe be« Cater6 vom Domherrn Colmar v. 81. br<

Ibciltgt gewefen wäre, fo fdnbe ftcb bo$ ein fBort

ber (Sntfcbulbfgung für bre beuKfettgtrn (Beiftücben.

84ber biefe werben ohne SBeitrrr« vom griftltcben (He«

riebt unter Corfib be« C. ^einrieb von 8übcd 1336

fibulbtg befunben, wäbrenb, wie gefagt, ber ^»anbel

um Colmar'« övfcblagung erft 1366 rrlebigt if».

©er £err Cerf. r>ättr ber £rulli<bfelt ui Siebe

braerfen faden, ba|j »Mbeib ÜÜenborn biefe Ibe

loQut be« erfcblagenrn Colmar ift, welche juerft

mit Grtmar <&ri«pin, bann mii «fcfinr. ffiarenborf »er*

beiratbet war.

gonrab v.«., Gberbarb'« Sohn, be« Altern CoU

mar 9leffe, Crtter be« jüngern, ift fdon 1310 Math»

mann unb bamal* an ber römiftben tfurie für bie

Stobt tbatig, 1324 Cürgrrmeiflrr.

(gberbarb mufr nur furje 3eit im »ath gewefen

fitn. ©eetfe 361) führt bei feinem 9tamrn fein

3a6r au. 3n 6jfentli<J»en Documrnten erf<belnt er nttbt,

mag aber in ben Stabtbücbern unb Seftamenten ftcb

noeb bin unb wieber finben. Sief, ift er rrft einmal

vorgrfommen, in ben Jcammereibücbern (8üb. U. ©. IL

p. 1066 A 52).

©ottfebalf ift 1350 tobt.

Unter ©erbarb'« »nfübrung foa 1377 juerft

ba« Scbieppulser a/biaucbt fein. SEBir verweifen ben

Jperrn Cerfaffet auf Deetfe S. 13, wonacb im Hb*

fang ber fetb«jige.r 3abre febon ein ftewrfcbü&e ange«

fteOt warb. Äacb Quittungen ber 9)egiftratur erflS«

ren fi(b 1363 unb 1371 gubeman unb 3*wberu«

Curfcbutte für ihre in Corcbbolm nnb £elfuigborg

geleifteten Dlenfte bejablt.

©ottfebalf, ©ottfrfwir« Sobn, ift I3579tatb«6err.

von Carbewif. ©ie ältere gamilie be« Kamen«

ift nidjt aufgeführt, wa« um fo mebr vermißt wirb,

ba beten C*rwanbtf<bafi«verbältnifi'e, unb namenU

Ii« bie eutfebiebene Xrennung be« Jfanjler« unb be«

9talb0bwn Älbrecbt von Carbewif, aueb na(b bem,

wa« Stbroeber Darüber gefaat, einer enbgültigen

! geftfteHung vor allem beburft bitten.

Cerd. Ü)U «Wefftngpiatte be« »erdftben @rabe*

brfinbet tt(b niebt meftr im (56er ber SRarienfircbe,

fonbem ift jebt nacb aufen am db»r aufgefteOt, bem

Xobtentanj gegenüber. «u<b bfefe 3"f<brift ift nid>t

genau wtebetgegeben unb auf Me Üürfe berfelben feine

9)udjt<bt genommen. Sie lautet:

Oheboren in w«ne

met sirrghea ghenout

Tto<*cejm clenc

twolc lonchcit doct

nn pitiic om go«t

fl»u f» miin moed

boudh*id c«mt an

dut sal mi b»ien

adiao e«rd»cli« statte

«dien melodie

ic moct miir utratc

ghedinot miin» Marie.

3ln ber angegebenen Stelle feblt lang« bem untern

$bell ber platte ber !Ranb, unb bier muffen nacb

bem enlbebrten Äeime minbeften* ?wei 3eilen noeb

geftanben baben, nacb ber ®roß< ber iüde aber wobl

riebtiget vier.

Clomenrob. {»ermann ift febon 1 337 Dlatbe»*

betr.

von Cocfbolt. Die Angabe über 5Rkbarb h'trfte

fieb fcbwerlitb bele«en laffen, au<b wirb SWelle wob,l

felber feinen Cewei« bafür gebabt haben, baf ^ein-

rid> Wicbarb'* Sobn gewefen fei. SBarum alfo in

folebem gaDe Ungewiffe« wteberbolen, ftatt ba« SicbeTe

binjufteKen? Urfunblicb fommm aber Sicbaxb 1229-40,

I

^einrieb 1227-50 vor, ein SRarquarb v. C. !2ß8-S3,

I
Siegfrieb 1256 M In bie neunter 3abre. »Oe vier
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fafen im 9*alt)e. Dt* Seiten »icr 6ötjne ^ai ber

§ttt Serfaffer angegeben, ob« nicht hinjugefügt, bafi

ber altefte von ibnen, Slegfrieb, tvietier jwei Sohlte

baut, welche im Stalle fajjeu: ^einrieb von i:M»h-4G

unb Sirgfrieb vom (Snbe be« 13. 3afyrfy. bi« fpate*

ften« 1313. ©gl. Scbroeber 6. 23 u. 27. SBe*

balb ber fRatf)tt). £einr. ©ocfbolt ein anbre« SBap»

pen fu^rt, al« frin Obeim, per gleichnamige ©ifdjof

(?. U. ©. II. ©. 1190), ift eine not* ju erlebigenbe

3tef. fönnte fei»« 81u«ftetlungen unb Sufähc um
tin lirfledliche« vermehren, ba« ©egebeue wirb aber

genügen, um ju beweifeit, wie viel in ben Angaben

noch ju berichtigeu bleibt. ©erur>t ber flaute SSJert^

foleb« 9?olijen ober auf ©enautgfett, fo ifi von felbft

flar, bafi man vpn SRelle'« Sirbeilen ttofc tljrer

vielfachen Srejflicbfeit nicht al« alleinige ©runb'

läge einer brravtigcn ^uidmmenjieQung beuufcen barf.

Unb wären fte bit voUflänbigjien von ber Sßelt, fo

ift von 9Welle ja vor 117 3abren geworben, unb

wir woOen boeb nicht ewig unb immer bei ber Gurio»

fett» unb Subetenfien » SXanie unfrer ©oriatjren fteben

bleiben. Daj» wir aber in gerichtlicher gotuhung

rüftig vorwärt« fcbrelten, baut gebölt jiunäcbft für und

Süberfer, benen e« an SDfaterial nicht feb,ll, grünUtcbe

Sichtung ber vorbanbenrn urfuublicben Schäfte, alfo

auch ber von 3WeÜe'fa>en Sammluugen, niebt fritif»

lofer Slbbrurf berfilben. «s. Wamel«.

JDte <£ommet$banf unb ifjre (Segnet.

feiner näcbften Kummer nach ber öffentlichen ?luf»

forberung ber (5ommerj«3Sanf in ben Sinnigen jur ©e»

«Heiligung au ber 44 % fdjwrbifcben Staatsanleihe

von iHtiO braute ber ©olf«bote ben 21u«jug eine«

acht £age allen Schreiben« au« Hamburg, iu

welcbem bie SJtittbeiluna. gemaebt wirb, e« gälten,

aujjer einem ?iefertmgegrfd)äft, in tiefer jum dourfe

von aufgebotenen Slnleibe feine Umfä&e ftatt-

gefunben. Der (Hnfenbet btefer ©örfenneiiigfeit fagt

fobaun ganj naiv, „fpälerr SRi ttt)tilungen beft&en wir

nicht," unb giebi fcbliefjlicb feine „unmatigeblidje" 9Rei«

nung babin ab, baf» e« mit ber ©etbeiltgung an ber

»nlei^e (eine (tile b>be.

Diefe ganje Debuction b,at augenftheinlicb nur

ben Smtd, bem burch bie (Sommerj«83anf eingeleite»

tea ©rfcbäft ein Sein ju Hellen unb tat 'JJubüfum

von ber ©etbeiligung an bemfrlben raöglicbft entfernt

jn ballen. 6« ift leiebt burcbjufüljlen, bafi bie aner«

! fannte Sollbltät ber in 9tebe ftebrnben Slnleibe bem

Sinfenber bei feinem SSorbaben im fflege gewefen ift,

benn nur gang beiläufig unb gewiffermafirn über bie

94)fel mac^t berfrlbe bie ©emerfung, „gegen bie Sicher«

beit bed (ßapierd Qabe er niebto cinjuwenben."

S« wirft ein b,6djft (baraftrrifrif^ed Sicht auf bie

blinben ©egner ber (Sommrrj-Sanf, bö§ btefelben (eine

@elegent)eit glauben verfäumrn ju bürfen, um nicht

allein möglicbft nachtbrilige Berichte über riefe« 3n<

ftitut in Umlauf ju fft>en, fonbern fogar mit ^>ülfe

unrichtiger ober nur tjalb wat)rer Wachrichten baffelbe

in ben Äugen ber «Wenge ju verbäcbtigen. Ober ift

e« ju rechtfertigen, bafj ba6 ©ruchftüd eine« veral«

teten ©riefe«, bejfen ßompeten) burch nicht« bewiefen

ift, al« eine 'ilutorität btngrfteDt wirb, wäbrenb bie

; ©örfenbade, ein ©latt, ba« mit fKecht b\itr wie über«

aü volle« ©erlrauen geniest, in ibrrm 9Bochrnberi<ht

vom 14. Slptll bie entgegengefeftte SRittbrilung bringt?

(Sin ©lucf für un«, ba^ wir genügenbe ®elegent)eit

haben, un« über bie Hamburger ©örfe beffer unb

j

rafefcer ju unterrichten, al« ber (iinfenler jene? Ölrri«

fei«, ber gar leicht ben verberblicbft« SWifcgriffrn ßch

|

au«fe^en mochte, wenn er nur ben dtatbfcblägen feine«

achtiägigen 6orre«ponbenten folgen würbe!

Muf eine Erörterung ber ftragr, ob ein Steigen

ober gallen be« (iourfe« biefer febwebifchm Stnletfye mit

©runb ju erwarten fei, wollen wir un« nicht einlaf*

j

fen, ba bie ©ntfebeibung hierüber am beften ben oft

I febr bivergirenben ?lnftchten ber Speculanten überlaffen

bleibt; jeboeb formen wir nicht umrwäbnt laffen, bat3

Diejenigen, welche tro^ ber SSarnung be« ©olMboten

an ber ifinUibe, .gegen berrn Sicherheit nicht« ein«

juwenben ift," bureb bie (ionimerj«^anf (ich ju be«

tb,eiligen geneigt ftnb, außer bem ©ortbeil be« äugen»

Midlich niebrigen ©aneocouife«, an Hamburger «JJrovi»

fton unb Courtage
-J % erfparen unb ber Sßeitläufig'

feit überboben jinb, welche mit ber (Jinjablung, bem

fpäteren Umtaufch ber 3nterim*f<heine fowle mit ber

(Sinjieljung ber 3infen in Hamburg noibwenbig ver«

bunben finb. 77.
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Siebenter 3a&te*&rrtd)t

fceö Sübt&ifätn herein* jut SBeförtenrng

M ®eibenbauc$.

| © dt i m
Ter SUclimatifaiiondverein, ber ron feiuem <£en»

rralpunft 5}}ari* au* an(b üb« anbere Jonber ff ine j

SBirffamfeit aitögebrbnt, bat mit grofien Dpfern unb I

unermüblitber 2rrue feinen Seruf crfülll. Unenbli*

grof? ift gewif» tic 3<»b' &« «Pinn«, unb bie genauere

SJearbtung be* einjelnen Xt>ierrö bödjft tntereffant unb

banfbar, wie jebe gewonnene äenntnifi, in ibrer ftrucbt;

ab« weber ber Gictenfpinner uub feine lujfafeibe,

no<b brr taliforniKbe Spinner mit feinem DtuifelgraU'

braunen (locon, no* ber 9iUinu*wurm*) mit feiuem

•) Satte fd-cw tir «d-rifc Tu scrthttlrjaficilc 3udit ber I

Älcinu» . gcibcnraupe (B<ml>yx Cyutliiu), »eti Gruft
|

Jtaufmann, im vorigen ^abre tir 9tnfmerffaDtfrit auf

biefe» neuen SUerfutb be* SUelimariiaticntfverrinti grlenlt.
|

fc fanb in 3wtfrrffr baran ei»? neue '.Wahrung tut* eine :

Dloli«, be# $amf urf,ei ^mrfvcnrenlen ttcm 21. «ept. lfi'J.
j

Tiefer tbeiltcmit. baji ber ©ärtner Sintctmaun auf ber
,

liüueninfct bei Uctrtam einen gregern aterfud» mit Mefem
,

«Spinner gemadt. bereit« mehrere Sdieifet (Seeon« gcmibtet
;

habe, unb ncd> eine 3u*l »ett 30— 40,000 Staupen nähre,

diu nad) tcttbin vem 'ikotauW gcrid>ttte« «treiben mit

ttx ??itte um 3ufeubung einiger ttocen« halte «i*f nur jur

gclae, nebft frcunblidier 3ufd*rift ba« ©vwüutdile }u er=

hallen, fenbern beigefügt «raren s ft>innrrife utib einige

{fingere »aupen. auf »lättern br# Öetterbaum* (AiUn-

ihn» gUmluloM). SiJä^rent) bie tleiuereii ven fdimu$ig>

adtir jatbe unb anfdrincnfc über bcnÄcrvcr mit idiroar;

Jen 'JJunfien orrffljcn. waren bie anderen reu fd'cnrr meer;

grüner Äarr-c, ber Server, aleidi ben »alifcrnifdim , mit

weisen «tadielu befrei. ?aut beigefügter Slnnjcffung bleibt

für fie ra* iirttitXlthfl« Rutirr Kicinu», bed> faitn man

,Üe audl mit Syring» Chintusis uiib vulgari», Loiiicira !

Tanwicn unt Spinn» Sorbifolia bi«
s
\im älrrfpinnrn I

bringen. Tie Staupe nperlang.n \nm ftxubigcilörbfiben eine !

i.mrcraturnjärme ren IG--26* Straumnr, ba« War imum

laaltd' einige ätuatfu. iöabrfdvinlidi ftarben Me Heineren

au« ^Mangel au H(fer Temperatur , rratfrent bie gregrren
|

«c* einige Tage gierig ba« ?a«b te« Wctierbaum« pcr>

lehrten unb bann ihre jimmtfarbriien (5ccen« (rannen.

£er erfebnte €d)metterling ift iicdi au# feiuem üreen

erfdvieneu, cbwcbl fie im gewcbnli* gcbeijten Saume
liegen. £rr l'erfu*, bfe Urem« in ftebciitem aöafier für

tie $a6Vcl braudibar $u madirn, til inifiluiigen. riel>

leidet. ba§ ein 3ufa( ten Scta einen gluctlldifrn drfelg

jeigt. ^er lücrftajtb wirb ftd> bemut>en, eine fJrebe fce«

au» biefem Öeftinnft aiigefertigteu (steffe* tem iBerein

jur 9nüd>t rerjuttaen.

jimmtbraunen ®efpinnfi, ifi geeignet ben Wnulbeer»

fpintter ju eiferen. ler herein wirb immer irin

QJerfienft um bie 3ubufttie ungefc^mälerl behaupten;

gelang ed ifcm ntdjt, ein wirflicbed ©uvreaat für bie

9Mau(beerfeibe ju finben, fo x»oUftänbig, irie Der 9iüben«

jitrf« ben (Folonialuirfer ju erfefen tnmedjte, fo b,at

ber tat ©otb <Su(tenbf ttieQekbt ba^ ^orjeflrtit ent«

bedt. 2Nan$er nit^bare Stoff trirb baburtt au6

feiner Sierborgrnb/eit an6 Ja^fölictjt geförbert unb bleut

in feiner SBeife, unb errpeilett ben Ärei« ber Äuitft»

frjfugniffe unb uär>rt ben berriebf.imen Sltbeiter. @6
bebarf nu<t) be« Stirrogateö niefet, wenn irit nur bie

gegfnträrtigen firf*einungen an bem ©ioiilbeeifpinnft

mit i^nlitten ©rffteinungen im »^flaiiirnrclc^e per*

gleirbenb jufammenfteüeu.

So beurlf)cill fte ber ^rof. ^iberr p. Jiebig

in Wüutven, wenn er febretbt: „Diefe Äranfb,eit6«

erfeteinung ift eben fo vorübergebettb wie bie ton»

tagiöfen ftrantyeiten bei 3)ienfdjen uub Ib,teren, fie

b/aben ifjren regelmäßigen Verlauf unb forum rn bann

fo balb nid>t wieber." SBir werben bemnact nittjt ba«

jfinb mit bem *abe attefcijiitten wollen, fonbern nur

unfere 2lufmerffam(eit bei ber Klitterung, ber l'üftung

unb ber Otraindjuctt ju verboppelu ijaten — nittt etwa

um ba* Uebel gauj ju heben, ald bod? 'iBerbeerungen

im Ö)ropen j» t)iiitern.

Vierter S3rri<fct

be« XravemAnber gilialve reine*.

Die im ?aufe biefe* ^rübjabr* bcfctyafften ^Inpflan«

jungen t)abtn einen gläctcimutm von lt»7 ?Nuib
/
en,

alfo etwa I
ij Sfteffel umfaftt, unb ftnb baju faft nur

^tflanjen ber bidb«tgru ^lantage bcnu(jt. 2>iete wuv«

ben inniüdi bi* jf(jt, ihrer ^ugeiib uub br* gröfierett

Saubertrage* wegen, fo nahe an einanber grftft, fafi

flet* bie jweite i'ffanje entnommen werben fonnte.

(S* b/iit ftfb bemnacb bie $M ttx gefegten ^<fian<en

nitfct »ermebrt, fonberu biefelbrn ftnb nur auf einen

noch einmal fo großen Kaum vertheilt worben, wa6

fowohl ihre* SDarfc^thum* wegen al* befonber* <u

ihrer befferen Cuahfication für bie Kaupenjucbt noth.«

wenb g war.

Somit ift nun unfere Fleine ^laulage ooüftanbig

bepflanjt. SMef/lbe umfapt einen gläcbenraum »on

3> S*effe( unb bilbet ein langlidje«, nadj Süben

ftet abfenfenbe* SBiererf, welche* auf btr Sübfeite Pom
©abgraben, auf ben brei übrigen Seiten mit einem
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^wg umgeben ift, burcb weisen von ber 9?orbfeite

aitf bie (Sütgangepfortc ffibrt. Sie tft bepflanjt mit

6 ©türf etwa lOjäbrigeu ^ocbftämmen von

mor. alb.

12 . Söbrigen £ocbftäimnen,

160 » 2 bi* »jübrige» aior. Lou,

unb 2232 * 3 bi0 Gjabrigrn taor- alb. & moretti,

unb boffen roh im uätbiten ©ommer f)inreicbcnb gutter

für 40 Mille Staupen (2 gotf» ©rata«) ju gewinnen.

DU flrtn« ^lantage auf bem ^lateau bed $ru

vnlfl erfreut fieb be$ brftrn $Bacb*tl)ume, unb umfaßt

circa 6 DJtutben mit 290 *j3flaujcn. Slußerbem ftnb

noeb einige Taufenb jwei» unb breijäbriger ^flanjen

vorbanben, weldje roir unfern 33erein6mitgliebcrn bit»

ligft abgeben, ober ju fpäteren $flan|ungen bewabren;

33cm ©eilen bed herein« wirb jeboeb Vorläufig

von ferneren 9lnpflan|ungen ganj abgefeben werben

mujfen, ba einerfeite unfere Hee}jäbrige Siecbnung mit

einem aicfjt unerbeblicbcn Deficit fcblicßen wirb, unb

bir jäfjrlicbe CHnnabmc, burcb eine bebeutenb vermin«

ixrte 3«bl ber 3Ritglirber, eine weit geringere ju wer«

ben bro^t, anbrnfeiie aber geeigneie öffentlicbe ^lä^e

unö nidjt ju Gebote fielen, unb ^acbtlänbereien bier

fror tbeuer finb.*) Do<b wirb Kr 93orfianb ftet« be«

müb< bleiben, bie jur Siufübnuig ber Stauprnjucbt

unerläßliche «njirbung von 8aub nacb Äräflen ju be>

förbern.

3n ©etreff ber Stairpenjucbt ift e« un6 in biefem

3abre leiber wie bem $<rrn Dr. ffipp m Unna er«

gangen.**) Die von bem $erru ?J«ftor $olfcber

)U Nienburg bejegenen ©rainc? liefen roir in ben von

febroarjent, gereiftem guttcrnepfel gefertigten ©aefdjen,

unb bewahrten biefelben im Jfeller auf einem Dtabmen,

auf roelcbem juglcicb bie ^»'«bögen mit ben felbjt

gejogenen ©rainö, mit anberen *ß,ipictbögcn bebedt,

lagerten, ©ei (( nun, baß bie Temperatur befl ÄeUerö

ju roarm geroefen, ober baß bie in bemfelbrn lagern«

ben SCBaaren (©pirituofrn ic. ) nachteilige SBirfung

auf bie ©ratud ausgeübt, genug, roir erhielten ni*t

ben jebuten Xbeü Staupen, bie roir von ben, nacb

unb nacb in »»ärmere Temperatur gebraebten ©lern

erwarten fonnten, unb von biefen gingen un« im Saufe

*) 8ü« M* 3i ®*ffftl J«f ^lanlaje benufcte« Saab ^aBcn

»it eine Jä^lldje $ad)t »cn <5l- *£ «9. I (S ju ja^tn.

••) @iet?r SB«rm«b|jN bc« W*Hl>l|äJlf<ti = ^«nif4fii SBettin«

fftr »lenenjudjt unb ©eibMAau, 9»n>. U vent 1. 3t*>

wwb« »»«.

!
besucht noeb 25-40 p€t. an bei &tti» unb Schlaff-

fuebt verloren.

SRit einer Wacbjucbl von au« Nienburg brjoge»

nen SBeißfpinnern ging eG unö, roieroobl aue» anbern

©rünben, niebt brffer. ©ebon ju rorit In tbrer (Snt*

roiefeiung fortgrfebritten, famen biefe ©rata« tbeilroeife

febon auegefroeben an, uub mußten nun bte jungen

Staupen, ba ba« beffere jarte gutter bureb bie erfle

3ucbt »erbrauebt war, mit Älterem unb bärtrrrm ?aube

ftcb aufrieben geben, road ibrem guten ©ebeiben »0^1

naebtbeitig geroefen.

(Sine rüfymlicbe Sluenabme maebte inbeffen bie

fleine 3ucbt eine« ffnaben, beffen Staupen f«b in

ftete gleicber Sntroidetung gelten unb von jrranfbeit

|
aueb ni(bt bie geringfte ©pur jeigten. Diefer ic^nabe

I

batte namltcb im »erflofffnen 3abre meb,rfa(b ber 9tau»

perei im 93ereiu6(ofa(e jugefeben unb ein lebbafted

3nteretTe bafür gejeigt. 5Bie nun in unferer Stauperei

bie jur 9ia<bju<bt vecroanbten ©djmetterlinge gttöbtet

werben foUten, erbat er fieb biefelben, unb bot" nacb

einigen Tagen noeb eine fleine Quantität (Sier bavon

gewonnen, welche er in bem Ofenrot)r eine« unbe«

roobnten 3i"""<rö beroabrte.

(Snbe Wai b. 3- fommt berfelbe nacb feinen Orient

;
ju feben unb finbet nun ben Ofen, fo rote fearan bän»

I genbe 3euge mit fleinen «Raupen bebeeft, roeiebe fofort

I von ibm auf Saub gefammelt unb in 3"*» geuom»

men würben.

Diefe Staupen, von benen bie juerft au«gefomme»

nen gewiß tagelang auf ba* erfte Butter hatten war«

ten nriiffen, blieben in jtet« gleicber Grntwicfelung, völlig

gefunb, unb lieferten, ebne ben minbeflen SBerluft,

feböne feibeureiebe Qlocone.

terjielt würben von feebfl btverfen 3u<btern 28$

^Berliner SRe&en, welcbe auf bem (Socon« » «Warfte ju

. Sübecf für 27 ^ II fgr. 3 A verfauft würben. a>ie»

von empfingen:

^ far.

E. für 1 700 ©t. weiße= 4i?We6ena2«fgr.= 3. 20.

214 . gelbe = » * k l.^=- 18^.

II. , 1400 * . = 44 . a28fgr.= 4. 6.

M. » 550 « » = 2 . k I 4> « 2. —
S. # 454 » . = I . k 1.^ = 1. —
V. » 10»0 > weiße = 5 . k26fgr.= 4. 10.

W.
»
J542 , gelbe =14 * 1 1^ = Xl __1h
IO,000©L 28^e^en. "27. llj.
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«Wie^ewolnungen in ber ®to*t tfübeef im 3a*re 1858.

(Kttarlbrllt rem ©miite f« fcUie<HfdK ©latiftiL)

«Borbtmtrfuna.. $«i Srarbfüuna, ber na*ft<t|fnbfn SabeUe ftnb bie flnfäfct }um frudjltn» unb ^flaft«ra.tlbt,

inSbffonbfrt Me Scftimniunarn im S 13 b« SPfrerbnuug vom 28. 5lt>ril 1852, mihi&gfbeub üMfftn.
^»ierrtaeb ^aben nur bi< 3ttietbrprfift für finjflm Tljtilf t\nt& JpouffG unb aiicb. bfrfr mir bann

IVrücfüdjiiijunj Unten tönnrn, wnm btr jäfjrhdjc ÜJiutbfVrtfd übtr 30 # betrag 2)a niftji all«

SBcQnungru in fämnulidjtn r>itr Ouarfalm »«rmirtr/tt qetvffen , fo war bit ttttjar)! ba fitfcttwrt

geringer, nid ba« 5?ierfac^e bet 2Uijar;l bft ÜRUtbtvrobnungtu.

Slujaijl ttx vtrmie tfjrten

SBoQuungen.

©«traft b«r jäbrlirbtn Wittb«.

I.

2.

3.

4.

5.

«.

7.

8.

9.

10.

II.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

IS.

19.

20.

22.

übtr 30 ^ bia
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00
90
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150
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250
300
350
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750
K«0
850
950

45 ^
IM) .

90 >

120 »

150 ,

200 ,

250 »

300
350
400
450
500
550
000
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700
750
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850
«00

gegen 1857:

3unat)me .

SlbnaQmt .

Tautr btr SWirtijt, nadj

Cuarlaltn brrränrr.

80
127

80
.SO

2J
14
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2

6

5

5

2

3
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2

I

3

I

422
422

6
« «

S I

122

150
1 14

04
30
40
19

22
9
10

8
4

I

5

Oos

577

79 97 37«
137 !3«i 550
92 102 38*
48 79 221

33 30 122

31 39 l_'4

12 19 00
5 25 07
4 8 23

1 5 8 39
5 0 24

7 10 20
I — 4

I 5 U
I I 9
I 5 8

3 5

3 7

3
— I

474 570 2Ö8ir

483 571 1 2053

275

424;
255
99
75
4*

54

50
5

20
18

10

Ü

8

19

5

• !

10 1

431 207

;

489; 454
30» 31 6

!

193
I 1581

112 1

I20|

53!
»0
21

28
1

24
II

4

17
|

4

-J
4 I

4

101

100
33'

15

13

47

>y

20
4

4

4

I

331

420
323
2*3
991

129
55

74;
30
31

23

32

10
4

13

0

1

1

2 1 — 8

1304

1793

1202
713
3*7
406
195

219
09
126

84
85
14

45

31

19

13

25
4

10

4

31
-1-— 5

9 —
27

1390 1970 '1570 186«; 0»0»
1385 182« : 1522 1793; 0520

2~8TII 150 48 73

$te neue ^diujcfcifdje

4% % etttttt*-»nle^e oon 1860.

^cfctftbtr bitft«, »etebet in b«r flnnonct b«t

6emmtTj»©anf von brrfttbtn ttntgt Obligationen btt«

ftr gfjjwebtfötn «nltir}« gffauft tfattt, f«nb fia) burtt)

tintn Sltitfel im „SBoIföboten .As 31," rr>el<$tr auf bit

3Rögii<bftit tintfl billigeren (5out fr3 tyinjubtuirn febieu,

veranlagt, bit (fommtrj'Sanf um naf)er« Slufflärung

ju rrfugrn.

Dit it»m Ditrauf gttvorbra« SRMrjtilung lautel«

ungefähr folgenbtrmaafjen:

Digitized by Google



142

»<Sd fonne möglich f«tn, bajj von f5onbS = <2pecU'

lanten ein Soften auf Lieferung ju 95% perfauft

fei, in ber etwaigen dWartung, bafj burcb (Fonrur*

renj brr tter Sontrabenten biefer Slnlri^r ber Court

gecrucrt rprrpen murre.

,3)te Gontra^fntf ii hätten fiep ffbocb über ben 93fr*

fauf4»ßour« grcinigt, unb rin ©eichen beffelben fei

mithin nicht ju befürchten, t>telmrr>r eine balbige Stet»

gerung ju erroarten, nnöbalb in ber Annonce ber

. Gommer)<9anf auch barauf hingrroiefen fri, fich jum

Slnfauf balb ju entfehl iefjen, um fo mehr, weif bei

Cent feftigru nirbrigen 33anco CFour« ber Sinfaufä »greift

ju 95* % fieb niebrig berechne.

„(Sfl empfehle fic^ brS&alb, mit bem Mnfauf biefer

beliebten unb fiebern Staatsanleihe nicht ju fäumen,

roeil bie in Hamburg ju erwarten be Steigerung befl

Gourfrt pr. Üelegrapb gemeibet rcrrben unb fofort

auep hier in Straft treten mürbe, tpie benn auch jebe

mögliche Steigerung be« S?anco»Sourfed ben änfanftJ*

?PreW biefer Slnleihe für jpteftge »ertbeuere.

„©elbft ber erwähnte Lieferung* »SBerfauf würbe

burdb; #injurccbnung ber üblichen Hamburger 93er»

mittrlungflfoften, fowle ber UcberfenbungS» unb Um«
taufet «Soft« ber 3n"rim$fcbrine unb Obligationen

fiep höher al« 9 V» % ftrfJen, woju bie 6omraeri(.8anf

hier fraueo liefert."

Durch bie 3JeröffeitiHebung biefer Wittheilung glaubt

(Sinfenber ben Slrtifrl tc« «Bolfewotcn in'Ä rechte Sicht

ju {teilen, ber nach feiner 3lnfttht ^Hänchen mürbe

»erleiteu tonnen, bie jefct gebotene bequeme «Belegen»

heit tum Slnfauf »u Perfäumen unb babureb fpüler

wabrfiteinlicher SBeife ju einem weniger oorthcilhaf*

ten Jlnfauf ju gelangen. «in bieffger »fttger.

»leine ©bronif.

68. (4* % »Mini, etbwtbifdjt Staa^Wttlriöt un
18(50.) Unter Bctftcb'nbfT Urbrtfchtift fintet ft* in bem »elf«,

beten M 31 tin «rtifel, beffea OJerfaffrr ft* bie Slufgabe grftellt

fyat. ben Qinbrucf \u beeinträchtigen, rc-rll'cn bie Slnfünbigung

ber töcinmerj^Janf vom 16. 9lpril wegen obiger Anleihe 6ersor<

gerufen twt. dt wirb auf einen Hamburger Brief Bc-ut 10. Vlrnl

r)inge»iefeit, »elAer enthalten feil, „baf bl« jer>t Feint Umfä^r

ftattgefunben habe», anjer 5tt ^ 10,000. auf fcirfrrung 2 Tic--

nat na* <Srf*ein*r. >u 9&," woran ber Brrfaffet bie $etra*:

lang fnfi^ft. ta§ *« na« ben Metinmgro f*rint, ali toenn ber

lage^ccur« *cn 9S{ »erttieotnb ©riefeeur« i|L !Wa» bruudii

nur bie officielle netirnng in brr <p\inib. 936rfenbal(e vom lt.

hii 18. Steril, fo »le in ben aW4>jflria.en Hamburger 9iad)ri<t)ten

:

„9»4 bejablf nad>)ufeb.tn. um b (
e Wittbeitung ju tribetlegen

unb bie Hnitor be4 SBerfaffer* aU irrtbftmli* jn bej«*n»n. 3>irfe

9t«rirungrn finb aU rid>tig anjune^men. »eil fic Ben ben ScMj

lern bnrd} ib> UnterftbrifteB beglaubigt finb.

Km fo ic-entger itt ber SBerfaffer bendMigt, bie Jtnncme ber

tjcmmer)>!t3anf in fclcbet ©ei ff, tr>ie blef grftbebeii, iu entftellen.

Sie <Jommer)<t!lant bat bem ItuMifum bamit 'Hcrlbfilf gebeten,

teettbe t>cn anbeirr Seite bi*bei ncd> nitbt gewahrt »erben

fennten. unb ee) ift ju »unfeben, bag derjenige, »etdier bie Äb-

ftd»t bat. ff* l)iniid)tti(ti ber Sellbitat ber betreffentrn €*web.

«ntfilje ÄenntniJ ju t>erf*affen. ft* ni*t um eine Meinung füm<

mert, bie wen bem SBerfaffer felbft al< unmaSgebti* bejei*<

net wirb. TS.

69. Sit GoalMon ter«tfutrr «Bfertr Sommer)°6anf »er.

folg» mit Mittber Iren* ibren geuietnfamen 3n>erf. Hilf« wa« mit

blffem 3nftifut in trgenb wetdien 3nfammenbang tritt, in glfiawm

Uifer mit Aotb bererrfen. (finen neuen löewtieJ bafür bietet

bie geftrtgr SHuininrr hei SDelfOboten. (Sin verbCttibeter (freunb

bre) iBerbreitere) ber alten Hamburger Scrfennculgfeitert In bem

voraufgebrnben blatte fann mit feinem ^u<(ur< nittit fc lange

flinter brr «dilatbtiinie lurütfbleibrn, bi< bie Steltje au ifen ge<

fernmen ift, funbetn ftcltt ft* »u beffen S*n$ unb jur «Ibwebt

ber Strri«e, bie er mit bem, tfeuten feine« S*lage« eigenen feinen

3nfiii«t »ielleiAt but* bie ?uft f*»irren gebert fftt, mit flet»

f*enbrm ©ebi0 in parate auf. 9Bir befürAlrn, ba$ biefer treue

!Bunbe<;genrrTe ft* babei einige ^äbne aueJbrift, benn in feinem

blinben Cfifrr brnterft er nt*t. bai er mit feinen Argumenten

weit über ba» Siel ttinan«fchtf$t, unb batier auf ibn ba« ®»ri*<

»ort antuwenben ift: Wa \u »iel beneeift. beweifi nldit«! 35er

1 un« jugemeffene Äaum geftattet ein ftwieUc* Hingehen auf

bie 3a*e ni*t, jebt* fei jur tBflebrung ber Gegner in Jtürfe

fnoibnt, taf brr f*tr>ebif*e Staat befanntti* aujfct ber birt

I

fäbrigen nur nr* eine Ülnleibe, im 3abre 1858. gema*t bat.

ba§ all» ««n einer Ueberfluttmiig !Tentf*lanb« mit biefen Atopie*

;
reu nicht bie iltebe fein faun. 3)ie f*reebifaVn VrcBinciat>?(n>

teibeu ferner finb bur* ^riratoereine mit ©erefinbung ecn üie;

1 genfiaften negeriirt unb bieten nad> bem *tef>ru*e aller mit

ben bertigen 'Herbältnifff! befanitten (Vef*äfteJmänner . beren ge>

i
rabc in Sübfff feine geringe jabl ftnbcn fein sirb. eint

©tdvrbrit. bie berjenigen nicht nad^ftebtn mC'*te, mltot bei un«

fir f. g. Belegungen na* ber $rrmunbf*aft*crbnung tnlirngt Wirb,

äüa« bie angejrgene SrrfAürr betrifft, rt*i*e über ba« Bant:

Sbftem ©*»eben« banbelt, fe mag berfclben uiellcidit gelin=

gen na*ju»eifeii, ba& au* bie f*»ebtf*tn i£taat«PJBiere ba«

I @*üffal aller iprer €**eftern tbeilen, iiibem fie feine abfc
Inte «i*erbeit gewähren ; irlr geben be«balb uniern ®egnern ben

woblgemeinlen Otatb- ft* bc« Slnfauf« f*»ebif*er $apiere ju

entbalten unb ifjre tjapitatien Hebet in biejtgrn privat > Banf;
»dien anjulegen. 88.

Hingegangen ift unb tttrb bemna*ft jum «bbrutf femmen:

,3ur JUinabflitetfa«*.»

»rranlwirUiitjn 8r»«rUnr: ^if. Sartort - jDrudi unk ««tug oon jfj. «. tl«ktgen« in ifilxA.

Digitized by Google



^onntaggaratt ber ßü&eder Kettling.

29. Hpril.

girfiUr Jahrgang. $ti- 18.

1S60.

Die neue £diw<*if*e <i Staatsanleihe Den 1860. — 3«r

Älinflbtutflfaibf. — än« fcfm l|lefia.fn ®ufta»«9Ue(f=9)«rin».

— •Siatiftifaf Wciijen Aber bit Jl>ätid,ftU M Stellet '«mtrt

1858—59. — aVmMltuii^ bt» Äranfniljaufe« im iitfit

1859. - Ku« «übeef« SUcrifit. - .Kleine CSljtcmf .V :<>- TS.

3>ie neue 3(bwcbif*c

4'A % ®taofe.3lnIct&e ooit 186*.

&er (sinfrnber br* 2Irtifcld im «UoIfSbotrn N°. 31

läpt jtft wieber in ber V. 3.1 tfffetbfn platte« Der.

nehmen, inbem trrfelbe au* toi ßourduotiiungeu ber

„^M'nbitrger SJöri'ntfjaUfiilijirn" naetjuweifen »fr»

fuebt, baji wenig Äaufluft für bie genannte Slnlei&e

sorl)aiiben unb cer (Sour« oon 1>>A # al« »orwiegeub

Srirfccurö )it bejeiefctun fei

3n ben (^ourdnotiriitt^cn ber Hamburger Wacf).

riejjten vom J.) ti«. flebt bagegen Nfie ?inlfu)r niett

nur ©tief 03^ fonberu audj örlb Oü'

auf welche le&tere 9Jolirung ber enräbjitr (yinfenber

Oauptfäcbü* 2öert& ju legen faeini. ?lujierbem ift in

bemfelben SMatte, % bejabjt, noitrt. la nun bie

(Sourenetiruiiflcn in ben Hamburger Üttacfcrittten bie

Unlerfitrift eine« $ont*maf(er« tragen, fo wirb birfe

Woiitung toeb eben fo rielc ®nltigfeii fjaben at« bie

9Jo:irung betf SBaflrrd SaHft. 9luö einer brieflichen

2Hiltt)eilung rom -25. bf*. Ijabe td> erfe^en, baß lag.

lieb, Slufäufe ju (Sapital » 'Anlagen, forooljl in biefer

getwebifefcen »nletye iwn lam $u «.*>.; %, alö aua)

in btrjenigen »on 18")« ju W%, gemaefct werben.

Sfluf ben ferneren ©aug be* Geurfe« fomrat e«,

nact) meiner Meinung, b,Ur aitcb gar nidjl au, weil

td lebig(i<t auf inrimbuellen 9(nfta)ten berufet, ob ber

(&our6 balb ober erfi fpater fteigen wirb, roafl 9tie«

manb mit ©efUmmtb/eit vorbrr fagen fann, fonberu

barauf ifi in »orliegenbem Salle befonber« ;u feijen,

ob ftcfj fpater eine fo gunftige (Melegen&eit jum Sin»

fauf barbietet, ald bie (Sommer^anf je$t baburefc ge»

wahrt, bafj man bier ju bem Hamburger Xaged<(Sourfe

fauf« fann, oljne für '^rosiiton unb Soften inj^>am«

bürg unb hier eine Otargütumi \u leiften.

Da \<b ein fleine* (Sapitai flüfftg ^atte, b^abe i<$

biefe giinftige ®e(egenbeit irabr^enommen unb, »ie

bereit« mitgeteilt, einige Obligationen baoon gefauft.

ffienn ber beregte (Jinfenber t», ber ?lnfünbigung

ber ($ommerj«93aiif fl^fnilber, für feine «ßfliffy eraefc«

let, wie btrfflbf fict> au«brücft, tat ^ublifum }u vre«

anlaffen, ftd? mit flnfäufen nidn ^u beeilen, fo inup

\<ü) rarau« f*lifpen, bap berfeibe im Staube ijt, fpä»

trrr)tn ebenfall« eine fo günftige ober cielfeicfyt eine

no<^ »ortb/eilJjafiere ©elegenbeit jum SJnfauf «adjju»

»reifen, benn fonft wüßte icb nidjt, warum ber 6in»

fenber ber genannten Slrtifel fi* unaufgeforbert tyn*

Dorbräugr, bie fteflatanten abzuhalten, biefe gebotene

oute ©elcgeubeii juut Slnfauf ber neuen Sc^webifdjen

«nleit>e ju benufen, gegen beren ei*erb,eit berfelbe

niett« ein)uwenben t)at.

Obyiie iriienb einen beftimmten 9?a4wei« foldjer

günftigen (i)elegenbeit erfrheiiit ba 3lrtifel im 58olf«.

boten, trofe feiner ^flif|)t, von ivelcfcer ber (finfenber

fprtib.t, b/öttjft auffällig, wa« berfelbe bei rubigem

9tad>benfen über folcjenbe« öeiipiel felbft beftätigt pn#

ben wirb.

Angenommen: diu (jieftger aBrinb,äiib(er liepe

öffentiid) befannt matten, ba§ er C5iicquot>@fKimpag>

ner ju beinfelbeu greife frei ttier liefere, )U welkem
an ber Urfprung«<|ue(le ju faufen ift, unb ein @on«
eurrent ließe bagegen eine öffentli4>e ®arnung erg«*
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ben, bafj fiaufet fia) nt$t mit bem «Infauf brrilro

m&^ie«, »fB bet ^relfl nlehrifler gefefct iverten fömitc.

2ßenn nacb Verlauf einer beftiinmlen 3rit Ter

erftf rc ffieinbänbler fein Slnerbtetrn jurücfjiebt, wirb

bann ber (Soncurrrnt bei» ftaufrrn jenen tHortbeil ber

(Srfparung ber ©ejiehunaflfoften erfe&en?

Söenn ferner die bereite Slnfünbigutig ber (5cm»

merj»3)anf »on fem (linfenber ter Hrtifel Im HolfG»

»den al« „pomphaft," wel<*e<3 fein ?iebltng*<5lutfbrucf

ju fein febeint, bejeiebnet wirb, fo wirb biefe* wobl

eine 53en»edjÖlung mit Dem Sorte „»ertbeilbafl" fein.

Denn »ortbrilbaft ift ba3 Anerbieten ber tfoinmrrj«

Sauf jrbenfallS, weif bie bieftgen Äaufer baburtb

Hamburger ^nwifion unb Gourtage, io wie bie Äo»

fken der 3at>'ung unb t>er (Sinfenbung ber Cbliga»

tionen erfparen, meiere * bi* i % betragen. Diefe«

Anerbieten ift ti aber, wa3 für bat* ^ubltfum befoii»

bereu SÖenb bat, unb fo lange bemfelben nidjt noeb

sortbeilbafterr Offerten na*gewtefen werten rönnen,

Werben bie ©Treibereien beö ($infenber6 ber bereiten

Jlrtifel im SJolfeboten nur leere* tstrof)brrfd)en bleiben.

Gin ^icfi^n »(»9«.

Sur ÄKngbeutclfocfK.

(£in ?lu«tauf* bifferenter Anhebten über bie Seftlm»

mung beÄ filingbeuteld bat ju (Srörtentngen geführt,

»riebe in 10 ttr Jüb. 33t. bie ©räujen befl 6(bid*

litten nabe fheifen unb beGbalb feine drwibening »er»

bteneu. Slur weil fteb einige ¥efer bureb bie maplcfen

Behauptungen in ifjrem Urtfjell mö<bten beirren laffen,

glauben wir einige fünfte in iljrcr Unbaltbarfrlt

blopftelkn ju müfjen.

Die beiben Schreiber ber Artifel: „©eriebtigung

in Sachen be« ÄlingbeuteW unb „«Nüfton unb Dia»

fenat" legeu ibre Unnnffenfjeit offen bar. Der 93er»

faffer beö erften Artifelä ftellt jwei ireige Anflehten auf:

I) baf ber eine Auffaft (fl. l5fjronif AS 54) He An«

ficht eineö einjigen 3nbl»ituum« fei unb nicht mefj«

rerer ©emeinbemitglieber. 9Jur bie Raffung rührt natür»

Heb »on einem 3nDi»U>uum b«: »bem Diafon a. D ,"

ber anbere Artifel in.« 13 bagegen ift bie Anfleht elnee

einjelnen 3nbt»ibuum$ gewefen, obne vorherige ®e»

fpreebung mit Anbern; 2) ber anbere 3r«bum bejteljt

barin, ba(j ber Serfaffer eine „©eriebtigung" gege»

ben ut haben oermeint. (Sfl ift nur eine gang irre»

letwnte „Au«einanberfe&ung", wie man in ber

SSaricrtird)» »erfMrr, um bie bureb ba« Diafi'nat

elitjufammelnben ftrnrrngtlbfT »trr 2ln«beihmg eben»

falld bureb ba« Diafonat ju bringen. Offenbar bat

ber „Diafon im Dienft" bie abweiebenben Diafonat»

orbnungen unfrer anbetn Äircfcen noeb nidjt gefannt.

gerner weifj er wcbl ni<bt, bap niebt ber ältefte Dia»

j

fon, fonberti urfprünglicb eigentlicb iljver jwei bie 5lu«*

tbeilung »orjiiiiebinen baben, bafj niebt grabe ber Sleltefte

im amt, fonbern Per »on bem Diafonat bamit Se«

traurte in 93erbinbrrung9fä(Irn bie ©aben bringen

: barf. Die (Mblieferuna an ba« Slrmeneellegium u. f. w.

finb Dinge, bie nie in Slbrete geflellt würben, weil

eö ficb nie barum Ijanbelte, »wie" ber 3«^«* eneiebt

werben folJte, fonbern „ob" ber $\vtd ber 3Jer»

|

tbeiluug an eiubeimifcpe Slrme au<b »erfolgt

würbe. Ülucb barin febrint ber Serf. uiwoQfommen

unterri(bter, welcbe ©aben jur fpeeiellen iHnjelge bureb

bfn ^rebiaer fommen muffen. 5Ricbt ein 6pecietf«

tfjaler, fonbern fdjon ein preu^ifeber Dbaler wirb natb

;

fpäterer SJerorbnung angrjeigt.

Der gcribent bed anbern ?lrtifel« „SJliffiou unb

Diafonat" »errätb, noch gröpere Unwiffenbrii unb

Langel an fBefäbigung, feine ©ebanfen fhu aud^u«

fprertjen unb burd> bünbige (intwirflung ju übrrjeugen.

SRan fiebt ntett recfjt ein, wa« er will, ©r »evlangt

j
©elebrung, waö Sinat^firtbe fei, eine ffernitnip, bie

' jeber Bürger bat, Nr ba6 unfern ?ln<eigeu beigege»

bene gtaai«bubget lefen unb beurteilen fann. Gr

fpri<bt »on ber erften Ausbreitung bed 6r)rifientbum«,

]
alö ob bamald febon jftingbeute(famm(uni\en eriftirt

bäum, dr glaubt eett fcbulmeifterlicb bezweifeln ju

muffen: ob ber „Diafon aufjer Dienft* einen Äate»

tbWmn6 habe; alö ob bie Dialoneu im jTatecbi{3muÄ

eraminirt würben. (Sr fpridjt »on „feinem" a(6

einem beftimmien Äate£pidmu?, al* ob wir wafjrenb

eine* UWenfitenaltera niebt fdjon »ier ftarl »on ein»

anber abweidjenbe lübetfiftbe J?ateebi«men im ©ebrauef;

gebabt bätten, ben »on 1 7 7 #"», ls:tt, IN58 unb fcblief»

lieb ben bem neuen ©efangbu* INSU angefjängten,

ber bie Slrtifel »cm 91ml ber Sälüffel jum Gimmel»

reich u. f. w. wieber einführt.

Die übrigen unwürbigen MudfäOe in bem ©e»

I fcbteibfel auf bie fingirte ^erföniiebfeit be« ©egnenl

übergeben wir ald irrelevant.

* SBenn wir »om „?uruö° be« «Wifftonöwefen« g<«

legen tlieb gefprotben baben, fo war batnit bejeietnet

ba« jur 6ebau(lellen ber 9Rifrton«tbatigfelt, welcb«*
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ui0 mit arm dmfilirfcrn ©ritte uaatrträglUb fdjeint,

»p)u mir i. SJ. ba« ?piieriefpiei Der girru&< unb

SXobearbertea reebnen muffen.

«i» ©iafen a»f« 3>(ntfL

SUt* Um hiefigeu (8ufta>'Ä&©lf-äSc«inc.

3« 6« erfreulid)fttn tfcrfabrungrn, bie ber ©ufta»»

Sleolt'tBntta f)irfelb& gtuaebt ^ai, gehört p&ne 3«> fi*

fei tu rege 3$eilaal)me, »eiche ber armen eaangelifdjen

®emeinte ju €ier«cen)'£aulanb im ©rpfiberjpgtbum

tßpfen gefdjenft warben ifi. 2lu« bem über (ad Per«

flpffene 3ot)r abgefragten 8m*te erlegen wir, baft

bie vpu ben »erfebtebenfren 6eiirn eingegangenen,

au«0rndti<9 für tiefe ©rmeinte befiimmten ©oben

eit $Sb» po» «57 4 erreiefctea, «r-oju nptb ein Heiner,

fjlberner, für JcTantencammunipnen geeigneter Äeld)

tarn. <spld>e ©aben finb beun ten armen tyrple*

flauten in ben uawirtb>uen ©albern «jjplrn« ein

fttbibare« 3eicben gewefeu, tafj ibre öiüber im ©lau«

ten fie nidjt »ergaben, unb ijaben manche« febwadje

^>erj anter iljnrn geftarft unb ber'eftigt. ($6 mödjie

«idn unangemeffen fein, au« ben ppn bPft eingclau» I

fenrn ©riefen einige SRiltbeilungen ju machen, »eiche

namentlich ben &xotd haben, ben ireunblidjen ©rbern

unb ©ebrrinnen ju jrigen, mit welcher iaaigen Diinf«

barleit ibre Webe empfangen ipprben rft, unb bem

«rpfjern ^ubltfum eine Sinfcbauung batpn ju geben,

welch' ein fefte« ©anb burd) tie Söirrfamleit be«

©uftap^bplf^errin* unter ben typteftanten gefcblun.

gm werben faan.

3)er frühere fljfarraerwefer in ourdcrw-ojaulanb,

•JJdftpr ©artig, ift, wie wir au« bem im »prigrn

ÜNcmate eingelaufenen ttcbrriben feine« SRacbfplgei«

«Rittlan« erfe^n
-

, nach ?Ilt » 8btge bei giUljne

übergeftebelt, unb $ai fart pbne 3roeifel ©degeuljeit

gefüllten, nad) ben anftrengenben ÜMüheu für feine

arme ©emeinbe eine ruhigere ©irffamfrit ju üben.

$er fchon genannte jeoige ßfarraenvefer fprtcfct, in«

bem er burd? fehl >5<hrriben bit frühere (Farn«»

ppnbenj mit unferm ».Bereine wieber aufnimmt, bie

grrute au«, baft er tureb feine mehrjährige SPirffam»

feit im tauften #aufe ju Hamburg bie ©egenb n?cf>l

fenuea gelernt habe, wpber ibm unb feiner ©emeinbe

fp liebe #ülfe fpinme, unb (ich baburtb gleicbfam mit

berfelben perbunben fühle. <Sr berichtet bann, bafj,

«aebbem bie längft erfebnte (Sinftiebigung be« JTird)»

bofrd enblicb babe bVnxrfOelligt werben fannen, er

burd) »pn 2)armftabt eingeftaagene £ülfe in ben

Stanb gefegt fei, ernftlicbe edjritte jut 2liif*affung

btr fp bpd; nptbmenbigrn Dr^ri ju rbun, unb bafj er

b.pffe, biefelbe ju 3pbanni« b. 3- etnweibea ju fönnen.

Tat biefelbß gefammrtte hebeAgabe fpOe bann bayu

bienen, „ein flalage * ßupital jur 9lnfd)affuag von

„©lotfen ju-fetn, camit beren Jflang bei unfern ©e*

„grabniffeu nitbt fef>leu, unb am ©pnntage alle um»

„roafjBtuben ^aulänber nptb viel jablrri<ber jum ©ot

v te«birnft rufen mpge." —
Da butd? bie ©erfrftung be« frflbern ^farraerraefer«,

«n ben bie ?4beder ©abe abrefftrt war, bie «Wie»

frruug berfelben ein raenig aerjpgert raurbe, fp fpunie

^>en 5Paftar tRittlau« feiner ©emeinbe am SBelfmadH««

fefie nod) feine ^Rittbeiltntg bappn matten. €r ftbretbt

barübrr golgrnbe4:

wllm fp inetjr freute itb mid>, natbber in ©ro^»

„Sabin, mp^iii id? ging, um ©ibrlfiunbe ju galten,

„in bem #aufe eine« ffiirtb« eine jnblreid>e 5J«r#

„fammlung ju ftnben. ^ier baben mir benn ju»

„etft jmei ©erfe na* emem unperfAlfdjten Serte

„unb nidjt imd» unferm fdjledjten ©efangbufte

„(Weue 93re«laucr) mit einanber gefungen, bann

„etflärte id? ?ut. 5 öube unb 6 Anfang, »pranf

„id> apB Wbed er}«^blte, ppm @ufiaa.5lbpIf»iBereint,

„?on armen, ten ^>errn liebenben Seelen, bfe ba«

„©eaen gelernt bätten, mt voa reichen u. f. w.

„3um Stbluffe la« Irl? bann ba« fpejificirte «Bet«

„jetdmifi ber ©aben mit ten uptbigen Srläutnun«

„gern unb enblid) 3bren SBtief ppUfianbig apr. 3*
„barf baffeit, baft bie« Ulfle« einen reebt fegen«reid>en

„(Sintrud gemnd?t fjat, unt> bafj bie Stunbe ^Ran»

„d)rm in Erinnerung bleiben mirb. 9?ad) einem

„freien ©ebet irurte mit: Wim banfet alle ©ptt it.

„gefdJloffen. (Die ©nifje fjirr ftnb rtdjtig befieDt unb

„habt ieb auf meine Slnfragr wegen ©egengrüfie

„ein freubige« 3a ereilten mit min benn alfp

^biermit fplcbe ©liifje an Sie uub ben ©uftaP'

„2Jto1f* herein in 8übe<f v»n ©eilen ber b^ieftgen

„ßingepfarrten au«grrid>tet baben. 9Bdbrent id)

„mie gemöbnlid) (Srjäbiuugen unb Iraftate per«

„tfjrilte unt umipfitfette, ivurteu tie beiben Sidjt«

„fd)iUing«ftüde*j eifrig betratbtet unb befeben. einer

*) üa RA iit tlngcgangtnr ©umrnt tii*t gtnau in ¥«ug.
Xbolrc c(n»c*fetn tltf, »Jrf« 2 Iftb. «UfctfdjiUine^üde

jut (»tliin«Tu»a an bit QJtfcrr fceifltlfflt.
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„ber $oljarbettrr, ber auf feinen Slrbeit«g4ngen in

„*Ruffifcb'^olen berum jiemlicr) nabe au bie öfteei'

„ebiübe ©rtnje gefommen war, meinte, wegen be«

„boppelföpftgeu Slbkr« muffe ba« ©elbftücf wobl

„ein öjireiebifebe« fein. 3n <2ier«eew, wo icb Sonn«

„tag darauf ©ibeljlunte ijielt, würben abbliebe

„ittittbeiluugen gemaebt, nur tonnte i<b fyitr au*

„ben Äelcb noeb ein ÜDtal befonber« wjeigen." -

hierauf folflfn einige SJiittbrilungen über bie xt>

ligiöfen unb foct len 3ußänbc ber ©emeinbe, pon ber

natürlid) niebt behauptet werben fann, baß fte au«

lauter Jpeiligen bejiebe, trenn aud? bie Ginfacbljfit ber

IänDlicben ©eoölferung nodj eine gewiffe ©efunbbeit

aufregt erbalten t)at. Setlein geb/n wobl polnifcbe

8eule, aber feiner ron ben Deutfeb«n, wa« faji jiem

Ii* gUicb ifi mit (S»angelif*en. Da« tägltcbf ©rob

wirb bureb £oljarbeit gewonnen, ineifien« in Suftifcp'

«Polen, wo bie SBülfer noeb weniger gelictitrt finb

unb bie ©efölferung bünner ifi. Der SBcfrrbau, wie

alle ©ertjällniffe ber fleinern ©ruubbeji&er ftnb erft

im ©erben j meinen« haben biefe noeb mtt 6<fculben

ju fämpfen. -£>üufig taugt ber ©oben aud? nur jum

Äartoffelbau. Scblimui ftnb unter folcben ©erhält«

ntffen bie SÖittireu unb SBaifen baran. Der ©rief,

fteller fpridjt ben lebbaftejien SBunfcb na* (Fonftr»

manbenanjialten au«, ot)ne für'« (Srfte ber Äraliftrung

beffelbeu entgegenfeben ju fönnen. SEBie bringenb bie»

fe« ©ebürfuiß fei, jeigt ein ©etfpiel, in bem von einem

armen elternlofen tfnaben beriebtet wirb, baß feine

Dicnflberrfcbaft ibn entlaffen t)abe, weil er jwei <Wal

wöcbentlicb jum (Soiifümanbenunterricbi mußte. SEBie
,

biefelbe ben armen Ujäl)rifl.ru (Sari #epber bebau-
i

belte, get)l au« folgenber Scbilbming fjeroor:

„©ater unb Kuller jinb »or 4 3af>rrn beibe an

„ber (ibolera geftorben, ber ©orntunb, ein Sage*

„löbner, ber febon jwei ©rfcbwifler be« Änaben

„bei fid) tjat, t)At Um beißen bettelu geben. 3m
„Dienfi fjabe er e« fet)r bart gebabt. Durcbgüit'

,.gig E>at er ofjne ©ett bei bem ©ieb auf ber «treu

„gefcblafeu, wenn er gefroren fjat, ifi er rrrbt bi$t

„an Cie €cfcafe berangefroetjen. ©rob bat e« beim

„©Jirtf) bloß in f« ©Mbnacbi«jett gegeben. Jagd

„Ijatte er Sdjafe, Scpweine unb SRinbpieb bureb.

„einanber ju büfen. SBenn ba« ©leb 6<6aben

„maebte, würbe er gleich furebfbar abgeprügeit.

„Sin SRal f^at er in ftolge ber <5<bläge 14 Jage

„franf gelegen, «u<b ba« SSBeglaufen au« biefem

.bart-.n 3)ienf»e f^at er ein sJKa! rerfuebt. Der

„SBlrtb, ber feinen anbern Ritten befommen fonnte,

„boltf ib" «b« *on bem SBormunb jurörf Damit

„er auf bem Siucfwege niebt entwifebr, würbe er an

,,ba« *)}f*rb angebunben, unb mußte fo nacblaufen,

„211« er jum erfien 3Ra(e )iim (ioiifirmanbenuntenicbte

„fam, wufte er von ©ott unb (Fbrifio nlcpt ba«

„©eringjle. Wur bie ©ebote blatte ibm beim Jpüteu

„ein Wabcbcn gelebrt. 3Jon ber SWutter fjatte er

„al« (Srbfcbaft nur ba« Skterunfer unb einige ©e«

„bete, wie bie« fjier gcwöbuücb >£ttte ifi. Diefe

„fonnte er grbanfenlo« t)erleient, fo au<6 ben febönrn

.93er« : SQBeun mir fein ÜOTrnfcb metjt Reifen fann,

„nimmt fiep 3efuö meiner an! Der 93ater b/at bem

„ffnaben nur ba« ©ranntweintrinfen beigebraci)i,

„boeb ifi er bapor bewahrt geblieben, weil er fein

„©elb battr. Der jfnabe ifi feine«weg« ftttlict)

„perborben. ©i« icb ein Unterfommrn für ir)n ftn«

„ben fonnte, behielt idj ibn bei mir. 3n biefer

„3eit jeigte er fitb febr willig. ?lucp jetjt babe

„itb tt>n nur fo unterbringen fönnen, baß icb ben

„Sctulunterricbt naepfah. Wut auf ^wei Wacbmittage

„jum donftmianbenunierricr^ie t)abe tdj befitaiiben,

„wo icb ibm nur ba« 9Hlernott)wrnbigf)e beibringe.

„9?atb £aufe babe icb ibm eiue gibel mitgegeben,

„boeb baben bie 9Birlb«leute, bie e« perfproeben bat«

„ten, ibu noep nidjt (efen [äffen."

SWit Danfe«worten für bie überfeubeten ©aben f*lie|t

ber ©rief. 91. ©.

@tottf»if(5c ^otijen üftn bie X&ätigfeit Iti ^oIij«.«mteö 1852—59.

I. ^olijel im allgemeinen.

1) 3ufolge be« gtrofregifier« ftnb mit ©efängnißfrrafe ober förperlicber 3ü(6tigung (jugenblicber ^erfonen)

belegt ober jur J^aft gebraebt: ibm: )856: i«57: isss: 1959:

wegen erften «einen Dlebftabl« ....... 9ö «9 71 71 6«

« gunbblebfiabl« 2 4 2 i I

. Unterfitlagung ?
" »» 7_

Xran«p. 107 104 89 85 74
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18^5: i8r»r,: 1857: 1858: 1839:

107 104 89 83 74

II 2« 7 16 6

4 » 2 — 5

5 5 4 —
1

1 — — — —
82 I0> 88 107 129

48 3« 76 74 35

43 49 54 26 34

1 12 27 10 10

1 0 9 4 4

14 12 21 18 18

16 22 26 15 27

22 10 1

1

4 9

bfimliftstn 3lufenif>ali0 Ijtffrtbjt pfjtif (Srlaubnifj 3 7 13 10 3

7 5 6 2 8

34 37 26 12 26

40 44 41 35 69

3 2 5 2 3

37 25 22 31

(Intlaufrn« au« btm 3>*ana,tarbdl$t>auff • • 3 2 4 4 2

« » ftrituRaöbaufr .... 2 — — — —
# » • £imftf cttr fonfiiflcr con»

tractlict>fu Jlrbrtt . . 19 26 25 21 17

2 2 8 4 1

— 6 10 4 1

M 5 — 5

Vergeben ijffltn bi< wurrorbnung .... 6 -1 7 8 5

t < Pa« (Si|>ubaf>n»$eli}ei<?)ffglfmcnt 1 2 2 1 —
Uiigttyorftim (jf^en cdajfcne 3)f(rble .... 2 15 18 14 2

1 4 2 2 l

1 6 3 3 2

1 •5 3 — —
©t^trberfluug von grtmbfn ol)nf @rlnubniji . 1 2 5

1
— — — -

2 — —
1 1

giilfcbuiifl von SeaUimatieiityapierrn . . . 5 4 6 5 4

:> 7 8 4 3

6 — 10 — —
SJiangfl* von Stgitimaiicnepapifmi .... 20 19 ( 12 24

3 2 —
1 1

2Brrbtrcf für frrtnbrn ffrifgöbinift .... 1

©tfu<$$ von 3Birtl?0>iufrTn bur<$ Sftulingt . 1 6 3

93crgtf?rn$ gfa/n bif Saiiottnuna, .... 1

• » » Sonntag«orbnunfl . . 1

3

SranGp. 590 642 669 538 563
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1855: 1856:

Sranty. 590 642
wegen eigenmächtiger g^ulsttfjutnuip ..... — —

* £ajarbfpiel — —
* 3nfuUtrm von OTUitairperfonen — —
« ©*ult>erfäurotit|j ber Äinber 6 9

* Söübbieberet _ _
596 651

1857:

660

5

3

1858:

538

4

1859:

563

3

2

II

7

6

2

1

1

690 555 570

2) ©elbftrafrn würben burdj ©efängnitjftrafe abgebüßt . .

ffitgen SWangel an Obbad> tu 6<$uj>arreft genommen unb
of>n« Strafe wlebet entiaften würben

3) 3)em @t. Slnnenflojter würben jugrwiefen

unb jwar: wegen Srunffälligfeit . . .

. «ieberlicfcfeit ....

. SBellelnS

» arbeilStofen Untertreiben«

9ti<t>t»erforgung i^ret gamilie

« Obbacbmangel

« Äranfb/it

1855: 1856: 1857: 1858: 1859:

12 14 22 7 2

44 40 40 34 51

130 150 142 151 103
19 19 26 13

10 11 14 8

10 4 2 4

32 25 24 15

9 6

55 44 54 33
24 39 22 24

SSerrrju-rtunq bes Äraufcn^oufcö

tat 3«*re 185».

(5innab,me:
3infen.(£ontr>.

3infen von belegten ©elbern .... 460^— f$

<5onto für 3ufc$üffe au« anbern

Stiftungen.

3uf4iufj von ott ©egrberga.Stiftung . . 2650 * — .

SJMbe ©aben.ßonto.
firtrag ber $au«famm(ung I503ji—

ß

« . $au«bü#ien . 4 » 3 *

©ef<r)enfe bei befonberen ©e«

legen&eiten 295 *-*

©runb&auer« unb 8egaten«Gonto.

SegaiauaSBertyofaSefiaraent 6^— (3

SBom modenfwf übertragene

©runb&auet 12. — «

1802« 3 .

t

Jfofigelb.gonto.

93on ber ?lrmenanftalt . .

. Stiftungen unb 28ob>

tb.ätlgfeit«anftalien . .

2xim6p.

18.- «

957f>l2fJ

76* 8«

1034$ 4 13 4930^ 3 0

Iran«». 1034^ 4fj 4930^ 3 fj

von bem »JJolijewmtt . . 9585. 8.
» ber SauitaKbeborbe . 433 » 8

.

* * * b«.

fonbere Vergütung. . 622 .15 .

» bem ganbamte . . . 235« 8.
* « ämteju£rat>emünbe 117.12.
» . «Wilitairbepariemeut 222 1 . — .

. ber ßtfrubabnbireetion . 23. 4.
* . ben tfranfnifaffcn bet

©efetlen u. gabrifarbeiter 2368 » 8

»

. ^rwatfranfen:

k-^12f5pr.3:ag8l8^ 4fl

kl.—. « 191 . — *

a 1 . 4. . 787. 8«

a 1 . 10. . 593. 2.

a 2 . — .
1

. 258 « — .

a 2* 8* . 180. — .

13.-. « Xi « —

.

a 4 . — « . 248 0— «

9.— ,Crim
3117. 14«

Iran«». 19760^ IfJ 4930# 3(5
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Srane». 19760$ Iß 4930£ 3f!
gut bie (Sntfcittbuiitjtfiinftalr

roarb tr^obra:

Born *ßoli}ftamt I686£— 15

« Sanbamt . 1 32 * —

»

1818»—»
21578* I •

£iprrf'»(Sinnaljmen» Gonte.

SBon ber Slrmenanftalt für

ein augrnfranff* SRäbdjrn 78$—

ß

©eitrag jum Untrr&alt ein*«

fldfif6frrtnfen
v5raufnjimmfr«

aufl 3>fhimenicngelbmi. . 25*—

«

Grlö* für «rfauftr ftno$rn,

$)rang, Sumpen k. . . . 65 < 3 »

SJtrgümng für S'idjfnbffl«.

bungrn 85 « — »

Vergütung br«ijjolijfiamtö für

Sefeftigung fintö 2öä*ttr« 7 » — *

3ufd}iif3'(Seiito.

9?on b« Stabkajfc, Dfr für

1890 btroilligte 3uf*u$ . 1920$—

ß

SWaäträglkij bewilligter 3u«

f*up 3546, 3.

260. 3*

5400* 3«

32234 £1 Oft

Sludgabe:

©el)alle»(Sonto . . . 4879$—f!

2Beii)nacijtögefd?enfe unb au«

jSerorbtntlia)e23en.iüigungen

an ben äfüftenjarjt, ©unb»

arjt, bie Oberin, 3«fP«torin,

^auffmarnfffl, «uffetjerin,

©ärterperfoual ,
Jjjebamme,

Pförtner, SRafäinift, £au8»

gefmbe, $ülfdroärter K. . 918$ 6fJ
5797$ 6 U

£ü$rn* (Sonto.

SBcrratlje am 1 . 3anuar 1 859 868$ 7 fj

Saut ßaffabu* fwb perau««

gabt 15659» 6j»

I6527$l3}ß

SB0nai^am31.D«br. 1859 1202« 15 »

14$»

3j:anflp.2ll22$liÄ

Iran«p.2II22$4J1l
geurrung«. Gr-nto.

©errate am I. 3an. IH5U H65£-ß
Saut (Saffabu* finb perau«.

gabt 3787 » I .

«Uorrät&e am 3 1 .Detbr. » 859 1 230 » 8 »

Selemfctungß • Gonlo.

ffiorrätfje am f. 3au. 1850 0$ *6(J

Saut ßaffabwp finb »ernud«

gabt 731 » 2 .

737£ 8|J

©orratlje am :$ I . Decbr. 1 859 24.12»

2Bäf<$e » (Souto.

«Borrat&e am I. 3an. 1850

Saut (?affabu«t finb »erau«*

gnbt

3712» 9 »

712. 12 »

73 £12 fS

4-22 •
12fr

496$ «4fJ

47 » 3 «Sßerrätfje am:JI.£ecbr. 1859

Hp«Hf>efen»(«onto.

Saut tfaffabud) finb serauögabt . . .

58au»ßonto.

Saut (Saffabud? fiub perauägabt . . .

Snventartum.ßonto.
Saut (Saffabucfc finb verausgabt . . .

®egtberg'0.3infen.6onto.

Saut daffabuA ftnb »rrauögabt . . .

$irerfr » Aufgaben » tfonto.

gür ^rctcco(lfüt)ruag in ben €i&ungen

brr SÜprftcberfdjaft, (Jopialirn, 3nf«rate,

Rapier, SJüAer, $>ru<f. unb ©u<&bin«

berarbriten, SRafiren, 6d>ornft<infeger,

Seiftenbrflelbinig, HJttetfje te6 #nufe«

J& 802, 2aufgebuf)ren, Utenftlien für

bie (Sntbinbungeanfialt ic

449« 5* »

1303» I3J*

1270« Mj»

2284» 94.

347» 6j«

1031 . 2 .

*u« medö SSotjcü.

3m 3al)rt 1610, btn 10. «pril, Hl Sau«nlni« VfltU

Ur, Potior brr JRr*tf, fönigli* banif*tr unb ^frjog»

iid) mrrfltiiburgifd)« JXati, auc^ 6nnbicu6 bt« raje*

burgif<t>rn l)omfapitf(«, jum »ai&fl^rrrn «rwä^U n>or»
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ben. St war ein (übedifae« €tabtfinb unb 6ob,n

bt« gleichnamigen 9te«otd ber (Sal&arinenfAule. ©til

Me 3o^( btrrr, wrlctje etwa* »ou weltlichen Sacfcen

gelernt unb erfahren Ratten, bamal« fowoljl im 9ialfje

alt in brr SJurgrrftfcaft gtringt war unb man )u btn

oft vorfaOrnben (ScfanNfAaftrn unb welilic&en $un»

b<(n nicbl immer bi< Stjnbiri gebrauchen woUre, fo

bietten aucb biefentgen fHatfjflmilglieber bic SDabl

WoHer*« für gut, weifte ibm ib> Stimme nictt ge«

geben bitten , ba fit rrfannten, baß er brr £tabt

Werbt uü&rn fönntn. <S« war abtr, abgrfe&en ba«

twn, bajj biei Docloren ber 9ie*te, btt €t>nbieu«

». S3frtlel im 3abrc 1571, ber €t>nticu« ffiarmbofe im

3a&re 1589 fowit ber metflenburgiftfce ffanjler ©or«

bing im 3»i&re 1000 ju ®ürgerwri|tern waren entfielt

worben, feit bcm 3<»f)« 156-2 fein Dottor brr 9?ec$te

in btn 9tatf} gcroä^It. SWöller r)atte beG&alb bidt>er

alt Dottor unb föniglirter 9tatb bei ^rojefftown,

3ufammenfünften ic. btn SScrtriit vor aüm SR.itlj««

Herren gebabt. dl bat je&t, iljn bod? bti folgen

Gelegenheiten ni*J mit btn anbtrtn Äatj)«l)frrm unitr

bit jungen 2>octoren btr 9le*ie unb brr 3RrbUin fo«

Wie unter bie 9frebiger ju verfemen. Der JRatb ftetjerte

ibm barauf feinen biaberigen «ang bei öffentlichen

Gelegenheiten jroar ju, orbnete jebotfc an, baß er in

ben Siat&flfi&ungtn ftinen $}la$ nad) bcm julefct

gewählten SRatbflinitgliebe erbiflt. Utbrigtn« wurot

SWöOer ftfcon na* jwti 3af>ren jur $ürgermeifter«

würbe erboben.

ttaebbem ellichf 3»ihrt ber #tring«faug ju 5ra»

' »tmünbe febr fchwach grwrfrn mar, wooon man bie

Urfacbt in einem gan< abfonberlitbrn unb merfwürbi«

gen 3"*™ fanp » womit ein im 3>»bre 1590 an

ber norwegifchen Äi'ißt gefangener gering bezeichnet

war, hat berfelbe im 3ab> 1597 wieberum in bem

OTaaße utgenommen, bafi in biefem 3<i6« über 300

Ääbne »otf ju Watfte gebracht würbe«. 3m 3«&rt

159!) ftnb fogar an jwti laa/n, am '24. unb 25. War),

200 ffäbnr unb SBabfchtfF' »off geringen gtfangeu

worben. Da au* anber*wo ritt folebtr €egtn an

geringen war, fo bat man «u jener 3rit bie Viertel

Stonne gffaljener geringe für .1 Schill. 6 *ßf. faufen

föunen.

& leine
70. (Qiirgergarlie.) Utim Orranuaben b« $rühjabrt=

(|tft<iti<ti In ©ür-}ftgatl'(, mit ttntn vrtaut'fiditlitb btt €(rrit

um 9tu!>bun*i cfcer !&fltfballun^ brt 3n|lttn(« wirb mural

jmbtB, ^alt «tnftnb« ti an ba 3«ü. wirtetdelt barauf binju^

»fif«. ba» na« 5 6 bn »cfattntma*UHfl »cm si. Cclcbrr

18»9 «nfätfia ift. an b« ^"affnunfl »«f4nlia>tn «nt^fit <n

nebmtn,

rett ju rinrr fntt^rmbtn «traft vrcurttfrill werben ebtr

Rd) rtwa« b't ju £4ulb«n fomnuu lajfrn, welche« itju oen

öjfentlidKn «emtrrn t-bft »«it bfr JbniMbnu M fcarjtt,

Ii*« 9tt*ten au«f* lieft

$ifrna<b f6nuen »fl^er. »et** fi* im tScncurt ober unter «b»

minifhatlcn bejlnbeu, nidit at« bere*iiflt anaeffb.fn »erben, bie

©affenübunaen mitjumaitien, unb jtnb, wtnn üe fi* i» benfelbt«

Bleiben, wit 8ntf*iebenbcit jurürfiuweifen. T>ie SD<rtt)eibi9er ber

©uraergarte »erben iftrer anffa>l um fo lri*t« neue antjänfler

flewinntn, ie iheuaer f«* barauf balten, ba* bfl« ^nlidK lra=

flrn btr fflaffen au* in ©irtlldtteit fei, wa« ti na« be< ©efe^

atbere: StbÜ*t fein fcü, ein bürgertidit« öbrenredit.

71. (S»r CbrnibtilUnbr.) 35it in »criger 23c*e »cn ^«rrn

^. gürflnc» mit feiner Gapellt in bereite bt* liooli »eranftal»

teten Scncerte baben uM praftif* aejria.t, baj etn vcüc* Cr*ti

(»et «rot* Gompoiiticnen febr j>uC jur »ujfübrunfl brinaen fann,

rbnebagbie SMed'infiruniciitc, feltft beim gortiffimp, Sttlt» nieber*

fdimeltern. 9öir (ietlleu tiittn 33ftaM* mit anfettn re<jebna6i»

gen ffiintrrccncerten an, in benen letber! bie trompeten, fetbft

Gbronit.
bti Stellen, wo Re letti^li«

runden fein ÜHaa« l>altrn.

be^U-ilftib jinb. in ibreu .trraftause>

(SinfeRber ift Ü4> bemujt, im «inne

9)ieler )u haubfln, wenn er unfern ^eTru OTufffbirrctcr erfuiM,

in 3ufunft ben betreffenlen «Wufifern eine Starte ibre« Icne«

aninempfeblru , bie ber ©efe^uu^ unferetf Cr*c|tei* mebr ent«

fpritbt, unb roel«r H rrmöa.Iid<t, ben nur fdiwa* vertretonen

(Eaiteninfirumentrn QJtl)ir fd>en(en \u fenner. 3».

T2, (i$nr sefoUitteu «tfotbtmi«.) am as. «pril .i Ubr

20 TO. 9la*mittaa« ij» ba« SampffaW iraee. «apt. X «. $eit.

mann, »oti trawmüubt uad> Stettin abaea,aiia,en, um eine r^el«

mäjiigf Äabrt ^»ifdirn biefem fJla^e unb St. $eter«bura )u br>

ginnen. 3it ^clgr einer friib<rn Slnretje btr ^rclirttn Xlirertiou

ber ütruen ?übf<f St. Petersburger
,

£tampfF6ijfabrMgefcQf(t,aft

nimmt bie treffe von biefem Umilanbe Vtrtij, inbem fit )ugltid>

erflärt. ba$ nadi ibrer Änfidtt feine |einal« »on (äfibeffern getrof»

fene Slafreael bem fflob'* »« Bateriiabf mberblid>er ^emrfrn

fei. unb bai ein 3eb«r. ber ibr mit «iebe jugetban ift. nur Poll

Orbaueru bie 9(uffubrun4 einet. 3)efdilujTef fehen fönne, ber, wie

ein anberrt nabe liegenbetf 'Beifpiel jeigt, butebaul nidit unbebingt

nctbwtnbig war. S6.

7S. («nfraflf.) ©tnn in ber M 3S M iltolfibeten ber

«infrnber eine« »uffafcet. rem 23. «pril l»60 erflärt, baj er ,y
gen bie Si*etbtit ber neuen 4; prorentigen Sdiwebifdien Staat*'

anleibe »cm 3- l«6ü nid>t< einjnwenben babe, ein gleidi barauf

folgenber „3ur Orirntlrung" überfdiriebeiter Slrtiffl aber offenbar

btn 3»«f bat, biefe Sidxrbrit in febr bebenflldVm ?i(bte bar'

jufteUeu. »cm foll man glauben» so.

Orrantwortlitbrr «tb.rtntT: ^.uj. StrtorL - flrudi unb Orrita »« fl. «. K<l)>0rns In «b«k.

Digitized by Google



£nbtcki0<\)t glatter.
®onntanihlatt ber Zühtdtt Srttuitg.

I. SKat.

»»fiter Jahrgang, |U- 19.

1S60.

$ n Mit:
if. — 3ut <9*f*i*le unfern StaaMvfrfjjfung. — Qtnig«

"&OXU übet unfrr SBrrMjnlrnntffrn. — ©rrwaltung br«

.«tinffnfciui'rt im Sab« 185». iScttfefung.] — StMat

(ibwnif .*/ :* u. 7*.

Aufruf.

31m Uten $Iai I«».) iii Da Wann geftorbrn, tcfttn

Ijunbertjityrigeu <3)rburl«tag wie vor einem fjalbru

3aljr« unter allgemeiner Ifjeilualjmf fefilicfc begangen

Sabril. <Sö gilt, bafür ju forgen, ba(j bir Stamme ber $r«

gtififruna, welcbe fut bamalö er$ob, niät wieber »er»

lofdje, unb m bleiern 3wede fcbriui r< angemeffen, auch

Den bmriiefjenben Iot*«tdg ScfciUet** ni*l unbeadjtet

»orübergrljtn ju taflen. ffaum aber möchte irgenb eine

Xbat erfonuen werben fonuen, welcbe für rint <5rin-

nerungtfrter geeigneter wart, al* bir (Drüubung eine«

$übecfi|cben 3weig»ereinö bfr Scbillerfitfiung. 3örr

3rorrfe finb ju allgemein betannt, dl* Pafi efl (>irt fr«

forPerlUb w«ue, ftt noeb rin 9Nal weitläuftig aufera*

anberjufefcen. 3nwie|"ern aber für gübref bat) 'Pfiir«

brn eine* 3"»eJGMrfina »unfd)e0«»ertlj fei, wirb

am iBeften bureb bir ÜBorlr auÄgebrücft, mit welchen

in btr Sübecfer 3' ltu»9 -** 41 0">m &. 3 )

Dem publicum Die bei bem Unternrbmea leilenben ©e«

jlcbrtpunftr au$*inanbergefe&t werben jtnb. Sir ent»

nehmen benfelben folgente $tUtn:

„Dürfte Hü« nabere Jlenntni|nab,me jener gefefcli*en 'JJn

ftlmmungen unb rin ©lief auf bif greiarlige Slufjbrbnung, n»rl*e

bit Stiftnag brfrnbet« fflt bera i£*Uiettage gewonnen, ba« 3n»

ftitut wc bem Serba*!« fAulen, fbtnlMe 3utrrefe» gn ftrbrrn,

biifflbf nrlni.'bt al< rin wabrbaft nalieurü** unb in 9f|*a, auf

feint rindige SBirffamfrit bojfnungfrridx« *arafletlffr«u, fc mcAte

anbrerfril* für fcubeef eine bauetube 5*etl;riligttng an betnfelben

um fc »ünfArmJWfftb« etf*rinru, aU r« ffit nufere Stabe in

»cllllf*er 4>infi*t nur ararbtn fein rann, ff* jebem

f<baftUd>rn grejettn nationalen »rflrebrn auArnrfli* anju*

f*Uejen; al« t« fetbft fit nnftrr cemm« rcirlle Qebeurung

nid>t un»ld)tfg 19, wrnn «übrrf au* in birfrm Jtrefff nrbra ben

anbrren bybrutenbnrn 6tjbtrn tt« »aietlanbrt genannt wirb,

unb aU tt rnblids fit unfern attllaen, fccialrn »erfebr er.

fprieflids frin m&jMe. nenn neben brn var)ug<n>rifr »rrtretenrn

materiellen 3ntetnTen iwntgftcn« »<m 3ctt jn 3eit bar* Günne*
rangtfetle unb burd) anbere öffrnt(i<br Dturrgen au* brr griflige

«nfühwung unb bie ibeale flegriilrrnng, bir ff* am SMIrrtage
fnnbgfgeben. neu belebt unb wad> erbalttu würbe."

rßOB bkffii tSriDiigun^fn outf^r^rnb unb in Stube*

irarbt, bun* bie be m ©(tullerfefte für bie Stif»

tung iufammeagebriidxe Summe bie Orüubung eine«

3n>eigverein* biefribft itf|entli<ti erlelcfcterl fei, trerlen

am 'J. Wai «benb« m Ub,r einige SXäanrr im
J£>ötrl be fteurupe jui'amraenireien, um biefelbe ju

polUietjen (Sj ruerben fob.mn folgenbe (Statuten jur

iBerflibuni) fominen:

f rr niferif*e« SefeQ
brr lAbecfffdien 6 * i 1 1 e rfl i f t u n a.

S I. Sie luberfifAe SdiiUrrftiftung ift rin 3tr>rlg bre gleift'

namigtn adgrmrinen brutf*rn Stiftung unb rrfrnnt fowebl bie

am tu. 9tc»embtt I859 ausgegebenen Saftitngen, nie bie am
25. beffelben ÜKrnaM aufgegebene (Mef*äft«rrbnHng aiKbrürfll*

alt Mi) für iljre üRitgllrtet mbfnbli* an.

S 2. «Witglieb bet Wbeffif*en Sd)iUerf»ftung ifl jrbrr tlnbe.

fchclteiu. wel*et ff*, na* «Jinja^inng eine« Ointrittegelbe« ven

einem ll)aler pren|. drt-, bnr* ltnterf*rift biefer @rfebe jur

Haltung berfelben unb jur Utitwirfung für bie 3werfe berfelben

bert>jli*trt bat. ÜUit Wu^nabmr be« (fintritttgelbrt barf brn

SRitgtieberii nie ein OMbbeitrag )nKing«mäglg auferlegt werben.

S S. Ürr Scrflanb brr bleffgen Stiftung wirb »en einem

3}prff>enlien, einem S*riftfübrer unb einem Jbaffen« nnb Ob*,
nnngffübeer gebtlbrt. beren fflabl in ber erften ÖenerolBerfamm.

lung bec SRitglieber bur* abfclule aNajorfldt bet 9lnn>efenben

ocUVgni reiib.

S 4. Set SBorftanb ^at neben ben allgemeinen 9trpjliA<

tungen — ®rf*äft«orbnung $$ s. 6. 8, 9 — in«befr>nbere bie

In } IS bctgef*rlebenen «nfgaben in« «ugt }t fafen unb na*
Ätaftm buT*)ufü|ten.
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g 5, ,Dft Stflgipimii oo» Seit unb 3abl bn ju brntfyi»
j

btn Ötnfcql»frf^mlwflfn . «ffmtfbfafn CorftrUmgtH unk ajtb«
j

m. Iii fcrr ®tf*aft»cTbimii9 — $ 13 — btjfiAnrttn SBnanjlal;

rungtn Mtibt für ka« etile 3abr bem «Bcrflanke übnlajfen.

Utbn kit Daun friutr tbntttljjtia.f(i(. ffint (trgfojung knzä)

SRmsMbl, feine SBerjlärfanA bimb Vttmbnung ten €ttHvrr>

rrrttrn ebn rinn gregtru SIu«f*ufff<, fewit ibtt bit JRtvijien,

bt)itbung*K>tife bie bejlmtive QejlatiguHg biefrt prcuiferlfdifn

©tftfct« Wirb in Ixt «fktn, naxb etnialjrigfm «rflanb« bn Stlf«

fuug Rattjlnktnbfn QtKnafoerfammtung bfj&lefftn.

f, 6- 3W aOtn 96jHmmuiia.tR, für »«14t nidit au4brncfli6

anbm ©prfAriftfn brüten, 13 bit einfaßt Majorität bn an>

l»«ftiifc<n 9Ritgli«»rt mlfd>tib«iib.

3ur Erläuterung tft noefi gotgenbe« Ijinjujufügett:

511« 3me«f ber €4>iUerßtftuag wirb in I I iljrer

@afeungen junacfcft angegeben:

I>it ©aHiUrtltlftuna bat brn 3»«f, ktutfAt ©djtlflfMl« unb

€djrif«fltUftinrtfti, lud*» ffit bit «Baticnallitnatitr (mit Slu<fditu§

b« ilrengtn «aa>»ifitnf*afttn) «TklenfUl* groirft, S«jug*»flft

fcIAt, bit fid> bidjtiiil*« <$croitn btbirnt l|aben, bakuidi ju

tb.rt«, ba$ (it tyntn, ckn (bren nädifttn $interlaffentn in ?4Utn

übet flt mbangtn f*n*m eebentfotg» *ülft '«b »riftanb

boriietrt.

3n ben oben erwähnten ff 5. «. H. 9. ber ©«•

fd>äfi«orbnung werfen bie ftunetionen ber »injeinen

«B«rftanb«mitglierer befHmmt; ber gleicbfall« angefügte

f 13 aber lautet:

ißtr 9Slrfung«ftei« bn 3n>ttaHiftungtn ift bur* ben in btn
|

€<u)ungen bfjUmmttn 3»ttf bn Stiftung BmfArltbtn. 3br* 1

naAftt Aufgabt iji, Slitttl ftr kltfen 3nwf ju fammein. ©it

Sweigftiftnn«« bxrken tt ft* bab<» anaflegeu fttu lajftn,
,

butd) »ttanftalhing wn äfftntüdirn unb privaten (Sammlung«,
\

sen ffletUfiuigtB, Xb«»tfrt>i.>r|WUuutt,fn. «cmnltn, «ejlmabltn,
j

gtftlligen Uuin^altungtn, yt nadsbtm crtllAt unb jtirtidst 9)n=

b,41lniffc rinrt ebn ka« anttit kiefn Slitttl embfebjtn, ihr 9n*

megtn jiätig tu »nmrtjrtu, btfgltiditn gut ©tünkung von 3wt<8>

fliffungtn, »e fcldK no«b ni6t btfttbtn, tSnitgung unb «nltl«

hing ju gtbtn. tnkli* in lb.mn SBtjirft in jtbtt mcglidjtn S83ttft

bie 3ntfftffm bn Siiftung ju foiktru tmb )u n>al|«n. 35a bit-

ftlbc auf ®<bi litt gtbaut ift. wirb bit «ntnübfuBO, an ibn, kit

iabrliffit a)ffltban^ ftinn ®tkäd>tuifftift, fibttbaubt kit Wt$t

ftlnt* Wamtn« unk Qinßuffrt im Bellt aU tin ^auptmittd fix

bit 3»«ft ktc Stiftung ven allen itjrtn SRitglitbrn immn im

(bifl« ju befallen ftin.

Dtr Unifrjncfcnttf, trauftragt, Dbtgf* jur aligt>

mehitn Äunbe ju bringt a, jfiflt )tig(rid) an, taf au^rr

oen aKänntin, »rl4>e föon bnrit trflä« tflbxn,

lux ©rünbung fintr 3wrifljiiftuna mÜjuttMen, in

btr nnciftftiUcn tyt\\amm{im% iriilfemmra fftn

wir», btr ba* Unffrnronifn f*r nfritfM) t)Vk, unb

feine Hb,eilnal}nK für baffeIbe t^atig ju beweifen u<uuf<tt.

(lug. Sartcti.

3« ©cfcfjt^fe «nfer« ©tetttörjfrfatTung.

lübifcb« 9tat^, urfprungli* au« getperbtreiben*

ben ©iirgern, fpdter neben btefen aufl ben in unfer«r

©labt «irftipiatn ©ff(blet(Hent— btr mwfrmtitigen Skfft>

unb.ber ÄaufIeute.(Sonipagnie — enväbft, ^anbb.abte

niebt nur 9ie$t unb Regiment im 3nnern, fonbern

au<b bie jpeecetffUrning gegen äugere gtinbe.

Salb wviä)i mit brr raftfc firigenben 9ebrutung

8ubed« au$ ba« «nfepen be« 9catbe« in folttem

®rabe, ba§ er alt Obetijof felbfi auÄroärttge genjic^«

tige JRetjjtöbänbel tnq'djieb, unb bat oon ib.m au«ge«

bilbete iubifebe <Re*t rpeitejie «Berbreitimg unb ©ei«

lung fitnb, ja, baß er fpäter ben ^anfabunb in %W
unb ^rieben (titele, unb eine weit über bie ©renjen

unferer Warfen gefürefetete, felbfr ntä(J>figen Jfonig.

reiben fiegreieb entgegen treten be Wad)t mit öon 3Bh«

unb 9?actjwclt anerfanntrr 3Beieb;eit, SBürbe unb

Energie audflbie.

Site bie äußeren 6tflal6verf;altnifje pertricfelter unb

bie inneren öejieb^ungen ber Sürger bei (ebbafterem

©erfebre mannigfaltiger geworben, al* in jenen bie

Diplomatie, in biefen ba« rimifrtje Ät4t mebr unb

mebr )ur ©tltung gelangle, erroufft« bem 9tatr)r ba«

Sfbürfnif, fi* redjl«gelebrte Äalbgeber — S^nbici

— btiiuorbntn, benen jebo* jegli*e ^eilnab^nie am
Regiment entjo^en blieb.

Sei ber buret» !9u0brtynung be« ^anbfrieben« unb

anbere (ultur'triftorifcbe Momente bebingten $lbnabmr

ber fyirr anfäfftgen ©efrtjlectter minbertr ftcb au* bie

bürgerliche Drbeutung unb ba« 9Infeb^en fljrer üJJit«

glieber. Um fo eifriger ftreblen riii}tlne Sprößlinge

berffIben burdj (Srlangung »iffenftbafllicber, ror «Hern

red;t«geleb,rter JBilbung ben bebrogten 8innbe«tinfluf

Tcifberjugetpinnen, unb bei bem i&nen verfaffung««

nw^M juftebenben eintritt in ben Salb, bur* Sennt*

niß unb roeiterblufenbe ©elterfabrung ein perföiui(te*

Uebergen>ia>t geltenb ju matten.

aUmäbli* onfrbrie fieb Hefe« Ser^älrnif fo, bafl

anfiatt ber ©ef^Ie^tdange^örigen oft herPorragenbr

»«tt^fltlfb,««, nid)i bloü aiü 6»?n6Uv Mctt alfi,
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WirHitt fitnHM« UBb entf<tribunqefäbia.f IHitfllirDrr in

ben 9iatf> eintraten, utb, nafttan bie ffauflmtrectn«

pagnk längft iljrr ehemalige pairtetfcfcr Brbentung

verloren, Mab IHiiil Die balb barauf erlöfftrnbe ßirfel«

compagnie if>r If&tee" 3Rifglieb in bfn Statt) gejenbet

|atte, erlaugten bir fRecfctsgrltbTten auf brr Bürger»

meifiervanf brei, auf ber ber 9tatl)«ljerren füuf ffft*

ge(id?rrte ©läse.

9{ad) ber fran)öftfo>eu j$mi<t)<nf)mi<i)tft trat bei

ber Stteberberffelluiig unfrrrt Staate« t>ie gtag«

über bie 3ufammenfe6tt«g brt Senate« jebem ©otyl»

gejtnnten unb Urtf|eil«faf>igrn al« eine für uufere

gan}r 3ufunft wlcpttge vor «ugen. 3n {Rebe un*

Sdjrift warb anerfantt, bafc bn« Qebürfniji btt

Äeujeit an bie Seifet unfer« (Bcmetiiwefr«« t)bf)tn

unb vielieitigere *ür|pma>e ma$en werte, al« ber

Senat feiner bi«bnrigen 3ufammenfepu«g na* befrie»

bigrn tonne.

©Iricbjrilig warb eine Ummanbelung bet bürgcr*

Udxn I&rtlna&me foroebj an ber ©efengebung, tvie

an ber Separtrmentalvrrwaltung allgrmriu für notf>«

wenbig erachtet. 3)enn einerfeit« erfaien ba« «Uju

grope UebergewidM ber £aufmainf$aft bebenfiicp,

anbwfrhd ber in ibren, wie in allen übrigen (Wie*

gien nicgt feiten mafcgebenbe <$influ(? rr<pt#adef>rter

öoitiulentea nnb «UrotwoBfityrer ungehörig, unb geetg»

net, bir ganje Burgrrf feaft aUnutyticp von biefen ab«

fr^ngig ju matfcen. Ueberbie« burfte ber Hirtfdjlup'

vieler, Snielligenj, (Srfa&rung unb ©ejtfc vertretenbet

»etuf«rlaffen felbft ben ««orjugten nirpt länger ge«

rr$tferttgt erflehten.

/
3)nmotfc bäume bie balb mit faura noefc gliuw

menber Xbeünapmr, balb mit WbQaftejtem (Sifer ge»

pflogene $erl>anbluttg über bie 9teugefialtutig unfere«

Staate« mrQr al« breifig 3ab,re. (firft am 8. 9prü

Itilä tarn bie neue Öerfaffung «um »bfaluf, welcpe

bie Trennung ber Verwaltung unb ber 9te$t«.

pflege, unb

bie ®lei(pberea>tigung aüer tBerußdatfru }uc

Xpeilnaljme an ber ©efepgebung, wie am
(Rcgimeute

al« Uitetbe ©rnnbfätc ber funftiget Stual«fonn an»

erfannte unb jufagie. .

3nrolf 3a$re lang pabe» Senat unb 9ürgerf<paft

mit angeftrengtefter X^ätiglrit unb mit manulicp be»

wn^ter ttonfequeni, unter frtbjberteugnenber Eingebung

uob Aufopferung nun*« ipret befta Ärufle, brr

SBerwlrWiäung biefer ©runbfäftr pbgelegen. ÄflimWi*

I

jrrvip reifte in ber StlBe ber immer weiter nnb immer

j
lauter vorbringen** «JJlan, jenen ©eftrrbungen ent*

|

gegen)un>irfen. €*on am 14. November 1 8.™ Durfte

gebrueft werben, baf ein Urberi\ewi<i)t ber *Hf4W»

gekörten in unferem Megimente bem gef^itbtlicten

a^erfommen unb ben „eigentlicpen" 3ntencionett unfe*

rer neuen ©erfnifung entfpred)e, unb ba0, au^rr eini*

gen ben Stextydgetefn-ten bei^iiorbnenbeii Äauflemen,

i
a«e übrigen ®taat«*ingeWrigen nnr ganj ,.au«na^m«.

|

weife" eine Xf>etlna$me au bemfelben beanfpru*en

! Dürften.

6o*alb biefe «nfi(*t (»eltung finbrn fonnte, war
1

bie Folgerung, ba$ bere faft lebigli* an« <Re<tH0'

gelehrten befiebenben Senate auep bie 8ettting ber

3uftij, minbrArn« in ber obem 3nflanj, gan) natur*

armJiJ Matle, eint faft fribfWHtAnb(i(f>e. kuti bt*

burfte e« nur ber 91u6ff(tt auf finanjielle örfparung,

ber ?lnbeutun.i non (Brfäbjbung b<rfömmli<per repu»

blifanrfdjet 3uf)änbe, »on ©ebroljung be0 patriarefta*

lifeten ?lnfft)end ber Obrigfeit, un» ber ^Betonung

j

eigentpümlitper ffier^ltntjfe unb 3wfrfmä§igfeitarüo%

fKpten, um eine* Uauftpwung ber aHjelt f^wanfenbeti

öjfentli^en Meinung berbcijnfüfjfc«

Unter u>rem (Si»ffu§ entiranb im Januar b. 3.

j

ber benfwürbige «ef©lm3 ber ©firgerfftafl, ba«, wa«

|

feit melfr a(6 breiig Darren erftrebt, vor jwälf 3a^»
ren fei<rli(p jugefagt unb feitbem mit eifrrner »eltatt«

Hajfeit »erfolgt war, anftugeben, unb ber Senat, ber

nod) vor bret Monaten bie gegenti)eilige «nft^t vre*

treten unb biefer entfpre^enPe «niräge geftellt ^atte,

ftnbrt ftd) bur* ein aertrauen«Botmn. ba« bie jeei«

gen Mitglieter ber Oürgerfpaft Den fenfgen 3n»
babern ber Senatdwürbe geben, unbebenfltcp berufen,

ba« lang bebaute unb für eine Ijojfentlfcp lange
golgejeit beftlmmte ©efep fallen üu (äffen.

2)afl Obergeri^t wirb Dem Senate auf« 9teue

anneelirt. 3)a aber bie f^ema(* mit ber ©ericfytpflege

betraut gewefenen S«tat«mitglieDer tn?wii(pen berfelben

entfrembet finb, fo begehrt brr Senat jt^t fofortigt

93eiorD«u«g von jwei neuen rec&tegele&rten «Kitglie*

bern, wäb^nnb er bie ©eria)tf erfier 3nftanj unb mit

beUfclben ba« gnnje, auf Wünblicpldt unb OeffertU

Uo>feit »u bafirenbc Straftetprtoerfa^ren breten Unter,

rieptrm überiipt.

Die ©etpflio>iung aütx 9erufMaffen jum ffinrritt in

I
bie ÜhiegerWjaft, |ut UeberuaQme von eerwaltnttgMteiu

i
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ften unb jur frl&fiaufopfrm^n!lXt>nlna^lnr an berStaat««

arbrit wirb nicht nur verfaffunct«mi(jtg aufrecht erbaltrn,

folgern noch bureb ria neue« @ff*© verfebärft, bagrgen

jebr« Aurecbt an ben böcbfttn SBürbrn unb Strehlen

mit faunt mifcjuoerftrbenber Drutlichfeit au*f<tliefiltd>

ben 9trd>teg«lrt>rtrn , unb neben Hefen (tntgrn »auf*

leuten lefervirt.

Zc bleibt beim vou ber neuen UJerfaffung nicht«

übrig, al« bif äufjere gorm, unb Diejenigen, welche

ber 3?rrwirflicbung einft feierlich gemachter 3u
(J8fn

ihre befieu *D?aunf^jc>brf , ihre firaftr unb ibt« rijjf»

nen Jniereffen geopfert, mögen ficb für ibre gefnidte

Hoffnung mit bem ©ewnfctfein troftei, erblich ba«

3bre geiban unb befferen ©rfolg vrrbient iu baben.

n.

Cintge »orte übet unfet $BetIe|nte«iwfen.

Di, in brn öffenllicben ©lauern vor einig« 3eil

erlaffrne Aufforberung, bif ©abl neuer Sräger betref»

fenb, bat ein SBebauern erregt bei Sielen, welche bie

£ojfnung t)egten, bat» man enblicb, naebbera bie vor

einigen 3abren nach langjährigen Verätzungen einge*

fübrtrrt neuen .(Sinricbtungrn unb Daren fict» nach faft

allen Seiten bin al« ungenügenb unb verfemt b«rau««

grjtellt haben, ju ber (finftebt gefonunen fein würbe,

bafj bie alten, in ben $*erbältniffen früherer 3abrbun«

berte begrünbeten, rie Arbeit« Sefuguifi monopelifi»

renbm (£inricbtungrn ben gänjlicb veränberten ffier

febr«verbälinijfen niebt mebr angemeffen ftnb. lieber*

all bat fidj ba« ©eftrrben funb getban, ben Jjpanbrl

von ben läftigen rMelu, bie in gorm von 3öu"en,

%i)ou unbg9rüden<($)elbeTii, SRonopolrn it. f. n>. auf

Ibm laften, )u befreien; nur biet fann man fi<b von

ber alten 3n>a'>9*Mt p<* ©efebüft«, ben Arbeit«mO'

nopoleu. ni(bt lo«mad»en.

Sir byuttigm gewuj ni(b> bem ©runffafcr, bafj

alle« Alte abgeiebafft werben muffe, lebiglicb weil e«

«Ii ift, muffen e* aber auf,ber anbern Seite für eben«

fo verlebet ballen, au<b bann no<b bat Alte erhallen

}U wollen, wenn im l'aufe ber 3«Ü »ie QJerballniffe,

bie früher gewiffe einriebtungen vielleicht empfahlen,

fleh vollftäubig gränbert baben, wie ficb bie« in 8e.

jug auf bie $$erlrbntfn<Atigclegenbeü naebweifen läfit.

3n ben vergangenen 3flbrhun PfTlfM &*»'8*« fid> faft

jebe« faufmfomifcb« Öefthäft iu einem befttmmie« tn--

pen «reife } fo befotgteu j. ©. We natb {Riga banW«»

I ben ffaufleute au6fd>(ie§(i<b biefen fUerfrbr, bie nach

[

Sergen Qanhelnben ben SBerfebr nach blefem Ort«

u. f. w., unb fämmifid>e nach einem beftlmmten Stabe

, banbelnben JFaufleuie vereinigten fidj tu einer (Sorpo*

I ration, weld>e ü>re 3ntereffen vertrat unb bie notbi«

i

gen Arbeiter anfrellte. 3)ie Arbeiter waren bamaK
l unter folebeu SJerbaltniffen ben ftaufleuten jtetd jur

Qiftvofttion. liefe wäblten fte aui ber verleimten ad'

gemeinen Xrüger>SorporaHon unb gewannen au biefe

Seife für ibre fprciellen (Sefcbüfte erprobte, mit bem

@ef<büft«|Weige vertraute, u)rer, ber Aibeii0geber,

Aufftcbt befonber« unterworfene, von ibnen in ibrem

Erwerbe abbängige Arbeiter, benen fte beftimmte Orb«

nungen, wie ba« eigne 3ntereffe fte forbeue, gaben,

unb über welche fte bie 3>if5ripltn üblen. 9?ad> unb
'

nach baben ftd> biefe 8<rb.älrniffe »ollilinbig umgeftal'

tet, e« giebt fcier faft fein ^»anblun^«t>au6 meb/r,

weltbed audfcblie^iicb nur nad> einem ^laf fein ffle«

ftbaft treibt. $er ©ang be* ©efdtaft« ift ein anbe»

rrr, aOgrmeiner geworbeu, unb bie SBerüdfi^tigung

biefe« Umfianbe« bat ftcberlicb bei ber legten Orbnung

ber Xrager'^erbültnijfe bab^tn geführt, bafi bie frübet

beftebenben verfdjiebenen (Sorporalionen ju einer ein»

}igen, ber bie Berechtigungen fämmtlicher einjrlnen

Gorporarionen übertragen würbe, vereint ftnb. Dk
Urager ftnb ©elbftftänbig<©erecbtigte geworben, welch«

mit ib.rrm ^Rechte auf bie für ben $anbel notbwenbU

grn Arbeiten bem «aufmanne nicht nur feibftftänbig

gegenüber (leben, fonbem fogar auf ibn gerichtlichen

3wang ausüben. SBar bie ^Bereinigung fämmtlicher

i

Iriger in eine Gorporalton auch in mancher ^»rnftcht

ein gorlfchritt, fo bat ber Kaufmann bavon Peiinodj,

wie bie Sache jeftt liegt, felbft nicht einmal ben

9?uben unb bie ©equemlichfeit, welche in alten 3'*'«"

bie X^eilbaber ber faufmännif(ten Kollegien von ben

bureb bitfe angefleUten unb von benfelben abbangigen

Arbeitern boben tonnten; viel weniger aber entfpricht

bie tuinmebrige (Sinrichnmg ben jehigen Sebürfniffen.

@« fattn bier nicht unfere Aufgabe fein, unb würbe

)u weit fübren, alle Kachtbeile, bie bem bieftgen ^tai*

bei au« ber je&tgen ©inrichtung be« %er(ebnienwefen«

rrwachfen, auf^ufübren; einige berfelben ju erw&bnrn

möge un« inbejfen gemattet fein.

I) Der Arbeiter ift, ba bie Arbeit ibm
nicht entgehen fann, unb ber iofyn ibm wer«

ben rauö, ebne ba$ e« befoubeter Anftren«

gung ober eine« Entgegen fommen« von fei«
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er €eite bebarf, burcb gar fein 3n t er e ff«

an 0 r ii 9lrbeit«geber gebunben, ttnb tt) u t ba»

her burctau« n ict>t md)r, oft aber weniger,

als wa« ihm gefe&Iicb obliegt »ab roa« ba«

3ntf reffe br« Arbeitgeber« er beif*t.

Seifpiel«ir>eife nehmen bie Irager, wenn nicht von

©eilen te« Kaufmann« (pedelle rlufficbt geführt wirb,

bei Vag reinigen von SBaaren feiten auf eine orbent'

liebe Anlegung Perfelben «etaebt; fte werfen biefelben

bureb rinanber, fo ba») oft eine nochmalige Umlegung

nöthig wirb.

©ben fo wenig Sorgfalt wird beim £ran«port

her fßaarr angewanbt; fleb «crfenning« anjuiebaf.

fen, um bie SBaare vor «Äffe jii febfihen, in bt«l>er

ihnen nicht eingefallen.

gerner ift e« ihnen nicht im minbeften barum ju

rftun, bem äaufuiannr, ber ihrer bebarf, bie Stube,

fte |ii finben, ju erleichtern, gefebwrige fi<4? fclber (Mr.

beit aufjufueben; fte warten nicht feiten in gemütb'

liebem dolre far niente, bi« ber Kaufmann jn ibnrn

femmt, unb fie um bie (Befädigrcit, gegen Voijn für

Hm ju arbeiten, erfuebt.

2;3«be Differenj mit ben Arbeitern fann

nur vor (Bericht erlebigt werben.

Sei ben vielfeitigen unb Reinlichen Serba Kniffen,

welche ben ffanfmann mit ben ««leimten in »erflb/

rung bringen, fann e« niebt ausbleiben, bafl Differen»

jen mancherlei 9lrt h»"'f»g votfommen. ©ei freier Hr«

beit würben (ich biefelben in ben meiften Rillen ba>

bureb. leicht unb ber 9?atttr ber Sache gemäp orbnen,

bat) ber Arbeitgeber Veute. bie nach feiner Meinung

tf>re Scbulbigfett nicht iljun, ober ju viel verlangen,

nicht wieber nimmt, anPrrerfeii« bie Arbeiter bei un»

billigem Anlangen ber Arbeitsgeber bie Arbeit au«»

fdjlagen j
r>ier bagrgen fann je^t nur eis Sicbterfpruch,

ber bei in ber Siegel an fiep tiöcfcft unbebeutrnben

Bällen allein br« *l*rimfp« unb ber ßonfequenjen we.

gen nöiftig ift, entf<te ben. Dat) bie Vage be« eintet«

nen Jfaufmann« einer Corporation gegenüber, bie

einen eignen %oni& jum ^mtt ber Sejatjlung von

«rocefrfofteu famntelt, feine «ünftige ift, unb tat) ber

Kaufmann fieb bem Seitnerluft unb bem «rrtrut), wel«

d?e (riebe gerichtliche, oft burcp mehrere lermine unb

3nftaiijm burcbgefcpleppte «erbanblungen jur gvlge

baben, fef>r ungern antfcpt unb be^alb meiften«, auch

wo er fiep im «Rech«' glaubt, nachsteht, fagt fiep von

fflbft.

3) Die Unmöglicbfeil, eine £are be« Ar»
bcit«lot)ne« fett ju »teilen, bie in allen gälten

ben «erpAltniffen angemeffen ift.

Dat) bureb bie im vorigen Job« gwifi nach forgi

faltiger ©erathnng au«a,rarbeite Aufgabe

niept genügenb gelöft worben rft, bürfte allieitig aoer»

fannt werben UeberaÜ ba« richtige SWaat) be*

Vorm*« jum «orau« ju beftimmen, fann bei ber un»

:
entliehen Serfcpirbenbftf aller in Betracht fommenben

gÄlie nie gelingen. Jaren tiefer Art, birr eine trau«

!
«8' 8°lg< bef 3n'an $)^r'4)t0 Sfäg^r, finb vofl bn

|
3«1 gerfebtet ; erfldrte boeb ber «ßreuftifebe ^>anbcl6*

i minifter fürjliit in ben Jfammeiti, bafi felbft bie laren

für 9rob unb 9ieifc6, alfo für jwei einzelne Wegen»

ftänbe, ib.ren 3we<f niebt erifiOten, unb einzig unb
1

allein bie (Soncurrenj e# vermöge, Me «greife nuf ipren

rirbtigen ©tanbpunfi ni ftelleu. ©inb bie laren aber

niebt nüplirb, fo ftnb fie fcbÄbltcb rrer überflüfftg.

Ueberbiefi gebt bie birr beliebte lare von ^rineipien

au«, bie ben 9raturgefetien gerabeju entgegentreten.

Der Slrbeiitlobn vom €*iffe jum ?ager unb vom
Säger ju Vager ift, mit einzelnen 91 u«nab,men, gleich

hoo>, gleich viel wie grotj bie Diftanee, weln>e bie

SPaaren tran#portirt werb.n Die* f)ti$t in vielen

fallen ben 9iui)en vernichten, ben wir au« ber gün»

ftigen Sage, welche un« von ber Statur verliehen ift, jie.

ben rennten. Ueberau werben namentlich bie an ben

febfffbaren Strömen gelegenen UferfteUeu bauptffich«

lieh benut)t, um bort (Speieber ober 5abrifen anjule.

gen, unb wo möglich noch meebanifche fBordthningen

wir Jfrähne u. f. w. angebracht, um ba« Vagem unb

«erlaben ber ffiaaren mit möglicfcfi geringen Soften

befchaffen ju fönnen; fo lange bie Jrager'Crbnung

hier beibehalten wirb, ftnb fdebe rlnlagen t)\tr fo gut

wie unmöglich.

£ Otiten nun aber ürfp'iningen kin 7lrbeit«(ohn

burch verbrffertr meebanifche (fitiricbtintgen n.
f.

w.

hier nicht eben fo nüftlieb fein, wie an anbern Orten?

3eber weit), wie fehr bie Goncurrenj benachbarter See»

häfeu jur tbuniicbftrn Jfoftenverminberung aufforbert.

ffienn, wie wir tiextn, bie Soften ber ^wrabur»

• ger ©a*«Sompagnie, bie ihre Äehlfn mit Dampf»

|

frätjnen au« beu 6ehiffrn enrlöfcbt unb vermittelft

; eine« furien Schienenwege« nach bem Vager bringt,

ra. I «fennig per Sonne betragen, wahrenb bie Zatt

hier für bie gleiche ffntfernung nnb ^öhe be« rluf»

fehütten* etwa 34 €a>iDinge per lonne betragen
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würbe, fo leurbtet Nwb wobl dar ein, ba£ e* für ein

©emeinwefen »o» Sebeutung fein mu§, ob e* bea

^aufteilten fretfiebe, von ben güufiigeu ?ocal»akrbä(t»

niffen ben möglicbflra Stuften ju jiehen, ober ob bie*

»arg veraltete SJefcbraiifungen ju ghiußen ber aller»

eiafacbjien Sirbett, welche ju ibrer (Sntwicfrluiig feiner«

fri fünftlicber Aufmunterung bebarf, vabtnbert wirb.

Un* will e* febeinen, bajj fo wie brr Kaufmann,

ber e* fieb ntcf)l jum $}rincip maefct, feine £unben,

unter möglicbfler ©enußung aü«r ü)m &u ®ebet öe«

bmCen $ü(f*quellen, auf« biQigfie ju b«^amtr{og bie»

felbea in ieftiger 3** 1 verlicrea wirb, ebeufo ber

Ort, welcher bie* Qkincip verfennl unb nicht trm

.£> anbei jebe mögliche drlticbttrung gewährt, ionbera

im ©egentbeü bem SJerfebr überflüffrge Äofteu auf*

bürbet, jeinen $anbel*»erfrhr benachteiligen unb fin«

teteutrnben 3$<H bejfelbea benjenigen Wacbbarplafeen,

welche freirrn Slaftcbten hulbigen, juweifea werbe

äänftlicbr Schaffung ob<r OJertbcuerung ber

Arbeit bringt nie btm Allgemeinen einen

mirflieben Wueen.
tBon ben bjfftflcu Äornbanblern foD bereit*

vor 3ab/te*frift ein Pro Memoria competenten Ort*

eingereicht worben fein, in welchem jte bie Stacbtljeile,

bie bem Äornbanbrl r>icr bureb bie bjejtgen Ijoben

äoftea entfielen, au*einanberfeben. $a£ bie Äojiea

wertblofe Artifel, wie ÄobUn, $4>l|, ©alj u.
f. w.,

»oeb uagleicb (cbwerer treffen muffe«, bebarf feine«

Sacbroeife*.

4) SRuf noch bie (Heilige fcrage über bie

»ereebtigung ber Präger ju alleu arbeiten

außerhalb be* Xbotjingel* al* eine läfiige

Ouelle fortwäb.renber $roceffe unb al* ein

$inbernifj für jebe* iubuftrielle Unternehmen

angeführt »erben.

Aebnücbe Serhältnijfe bürflcn ftch nirgenb* mehr

ouffinben (äffen, unb eine balbige Siegelung biefe«

ungeorbneten Sufianbe* fo notbwenbig al* uncrlöf»

Urb fein.

äRancbe werben nun wobl fagen: wir erfennen bie

angeführt« Langel ganj ober ibeilmetfe an, aber

wie ifk bem abzuhelfen? hierauf tji nach unfern

Urbergrugung nur eine Antwort möglich: man bebe

ben Smang auf, unb übrrlaffe e* bemjeiiigea, ber Ar»

heit verrichten ju (äffen hat, fieb feine Seute ba^u

ttäWf», mie e« fonfi überaH in ber ffielt üblich unb

«aturaeaiäfi ifi. Äana bieJ out finaniieaea Mdfub»

[
tea nidx mit einem SDfaW gefebebea, fo babae man
»enigjien« ben iSeg ba|u on, unb beeile ftcb bie

SHaafregeln ja treffen, bie baju noibig jtnb, ben

Uebergang »ur freien Arbeit mög(i<bft raf<b |ii be.

merffiedigea.

3)ie Öffürtbiungen, bie maneb« begen, ta% bei

freier »rbelt fttb feine geute finben würben, um bte»

felbe gut, f*neU unb biUta in aUen bicr vorfommrn*

ben %aUtn ju befebaffen, halten wir für »ollfräufty

unbegrünbec 3)ie eigentbümlicben Verbäitniffe Üübetf*,

j
auf bie man fiel* ft<b beruft, wenn bie ÖJrünPe feb*

I

lea, unb bie leiber nur tu oft ber 6ünbenbo<f fein

I müffen, ftnb aitbt fo eig(ntbüuiit<ber Slrt, ba£ jtt^

nid» hier fo gut wie überall au aaberea ^lüften eine

j
98elobie ju bem SJiebe finben (äffen foüte. <S* giebt

;

hier ber Seute genug, bie gerne <£)e(b oerbienea unb

fieb ftbon bemühen werben, bie <5acbe fo eiajuriebten,

ba£ fte ihr 3«t««ff* mit bem ber JTaufUute wrbinben.

Sßir finb übrtjengt, baö unter bea Wiiglirbern

. ber jfaufmannf(baft fehr biele, wir glauben nicht ju

[ irren, wenn wir fagen bie überwiegeabe SRehrjaW.

mit ber jebigen Einrichtung be* fßerlehntenwefen*

un|uftieben üabj mo<bt<n biefelbea bod; ftcb vereinigea,

uab in geeigneter QBeife bahin wirf«, baß biefe iura

großen 9tachthnlr ber Srbeitegebet «od> je|t beftehen«

ben, jeboeb nur miftelalterlicben 3uftänben unb S)cr«

bälmiffen rutfprrfhcnben Qinrichtuniten aufgehoben wer«

ben, unb eine freie »ewegung (ich »ahn breche. ?o.

SBcntiartung bcö ÄronBcn^aufe«

im 3afrw 1859.

IgctKfMM-l
I. ®j« jundchfi bie 0tequen) ber Slnfralt in

1851» betrifft, fo war ber ©eftanb im eigentlichen

*ranrenhaufe am I. Januar 1850:
mini nribl im «»im.

an Äranfen Jl 3« 07

im Saufe be* 3ah"0 würben,

aufirr ben {>au*franfen, auf«

genommen 557 200 757

3m ©anjen würben mithin

verpflegt . 588 216 824

35a»on finb:
mi**i n«(M foul

enUaffeu . . .485 191 «7ö

übergegangen:

in * «Podenlocol — I t

Iran«p. 485 102 «77 588 236 82T~
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Sran«p. 485 19-2 677 588 236 824

in'« Sircpenpau« ! I 2

m bieSrrenanfraft — 3 3

in DU (gntbin*

- 2 2

60 21 81 54« 219 7«5geworben . .

<56 ftnb bemuatp auf 1860^

übergegangen 42 17 59

Da« @terbli*fr it«o*r^ AI tni# fiellt fto b>»

nadj, ba auf 824 ffranfe 81 £obe«f&(fe fbmmen, auf

9,sao von 100, obrr, wenn man bie unter btr ®e«

fammtjabl mitbegriffenen (Sboierafäue — 74 (Srfran*

fangen unb 33 üobrtfaHe — au«fef)eibet, auf

von 100, wäbrenb raffelte in Unterem gaDe 1858

fttp auf 5, .«» von 100, 1857 auf 7, s von 100 (Mit.

23er b o <t (tf »ßetfonatbr (iiinD von 8N jfran»

fen (am am 27. »uguft, bet niebrigfte vou 41 Sxaiu

fen am 7. Deceuber vor. ^urebfefc nitüid> befauben

ftep tagltcp 00,03 ftranfe in brr Slnftalt, gr^«n

7'2,,4o im DaJjrr 1858, 88,,„ 1857 unb 90,* 1856.

DieSlnjabl ber wirflicprn. 33erpflegung«tagt

für bie 8-24 ärjnfrn beläuft (Lp auf 22,748, wogegen

bit 3fl*>' rrr tat Stetpnung gebrachten 9$erj>fte«

gung«tage '23,137 beträgt. 3m 3ab,rr l«*»58 fiedle

fta) noep bie 3oftl ber bereepneten *Berpfltgung«tage

auf 27/219, im 3ab" 1857 auf 31,872!

Die Durcbffpntttlicpr Dauer ber Äranf rjrit

be« einzelnen ftranfen betrug 27 1 Sage; fonberl mau

tabeffen bie männlichen von ben weiblicpen Jtranfen,

fo ergiebi fiep al« burcpfdjnütlicpe £rantyeit«bauer

für elftere 24,n» Sage, für ledere bagegen 36, n»
Zage. 3m 3afcre 1858 belief fltp bie burtpfcpnittlicpe

Dauer ber ffranffjelt auf 32^.3:age, 1857 auf 33| Sage.

Von ben 824 jtranfen würben ber Stnftalr After*

rcirfen unb iu berftlben verpflegt:

89 für eigene ober $rrvarreet)nuna, von (£onfulaten,

i£<piff«nuiflcrn unb fremben Qommünen,

28 von ber Srrtifnatiffttlt,

3 von Stiftungen unb ffiobUbätigfeit«anMt«,

409 vom $olljeiamte,

46 von ber SaniiäMbebörbe (Sfcolerafranft),

7 vom ?anbamte,

2 vom Amte Xravemunbe,

104 Pom OTilttairbrpartentftit,

I von ber öifenbaljnbircetion,

137 von ÄranlrnMffen btr ©rwerfe unb gatetfrn.

824.

Da« Äoftgelb für bie beregneten 13,137 9er«

pflegung«tage würbe nach ben verf$febeuen flnfS^m

in folaenber SBeife erhoben:

für 19,442 läge il
-- 2} 1 2 l«. . . 14, 'Kl ff

& \9

. 2,412 # 1 » — ». . . 2,412 • - »

* 630 i » 1 « 4 . . 787 . 8 .

* 365 f 1 . 10 .. . 593 . 2 .

* 120 * « 2 • — •. . 258 — «

. 86 # •2 > 8 *. . 215 . — *

, II n 3 t — *. 33 . — »

62 » n 4 . — «. . 248 # — .

fue 2 5,137 Sage . »9,1 26 #2(1

y . — •

9lu$erbem würben in einem Salle

noch naebiräglftp vergütet

SRitbin war ber ©rfammtbetrag ber

Äoftgelber 19,137 # 2(5

gegen 22,990 £ 2 (J im 3aftrt 1858.

3n ber (SntbinbungfJanfralt befanben ft<S)

beim ©eginn be« jähre«... 6 Jrauenjimmer,

von benen 4 bereit« entbunben

waren.

3u biefeu famen im ?aufe be« 3afrrefl 37 *

e« würben mil&tn im ©anjen verpflegt 43'ffaiüfnjtinnier

Davon würben entlaffen:

nacb ber (Intbinbung ... 33

in baf ffranftnbau« 6ef6rbert 3

unb ift in ber Slnftalt verfforben

37

fo raö am Scpluffe be« 3al»re« iw* 6 ftrauenjimmer

in ber 9nfla(i verblieben, von benen 3 bereit« eut«

bunten waren.

3u ben au« bem 3a*re 1858 ^erubergenomnrenen

4JrHnbern,nAml.3Änaben u. 1 Wöbepen,

famen hu Jlaufe

be« 3abjre« .33 » »15 » . (8

im®an)eualfo 37 £inber,näml. I »Änabtn u. I aüMäb^en*

33on tiefen fiarben

in ber Slnftalt . 7 ffinber, 3Knaben u. 43Jrabcperir

tobtgebonn würben 5 . — , , 5 ,

jur weitern 5Jerpfie«

gungwürben ent«

13 .10laffen . . .23

unb »erb Iteben beim

3opre«fa>lu9 in

ber «nftalt • 2 ' I » > I «

37 Jfinber.l 7 Jhtabrn u.24>MFcpei
Dir 43 grauenjimmer würben an 1818 Tagen

verpflegt unb erbraebte ba« für biefelben eingegangene
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goldgelb h I t pr. lag 181«^, woju ra« ^elijfU

amt I68ß tri ganbamt I3i J beitrug.

3m ©amen würben fomtt oon ber änflalt

wpflent:

a) im eigentlichen aninfea;

f)aufe H24$erf.an-'3,l371aa,ru,

in ber (SntbinDungfl*

43 » • 1,818 »

alfo 6t>7 >}}eri. an -'4,9.i.> lugend

Da nun bie @efammt'8lbuiiniiiration be< Jfraafeu«

ljaufe.3 185t 32,234 HH5 etforbert bat, fo fteBfl

tut tie ÜJe ipflegungefoften für jeben ein4elnen Äranfen

im 3>ur<fcf(tmitt auf &,<.&-. '(taimae per Xag, meiere

über bie einzelnen Sontra ftd> verteilen, mit folgt:

auf ©ehalte 3,:i:.

« Stütit 9,»!,.

. geuerung -»,»••.

. JBeleuctMuug . . . . U,l»;.

« Söafcfee U,is .

» Spotbefe ü,<k .

• 3nvcntar l,ir...

» Sautonto .... M,»'».

« €rgeberg 3Nnt((>nl0 • •»»•
» Dii>er|"r6 .... _^IV «•

20,««; Spillinge.

1858 betrugen bie läglidjen üapfleguntiftfoftes ptt

Äcpf im 3>ur<t>f$niit nur I8, u a Spillinge, 1857

16,«,.. StfciUingr, 1*56 IM,,. a , Spillinge.

(Sdjluä folgt)

«leine (Sbronif.

74. (Anerfennunp. na» SBaafd).) Die Direetivn bet Ben«
St. «rtertbatg tubetfa ?amrf|>iftahtt< l«n>lliiuTi hat unterm

SB April fcl^eiitr 'fanntmaittung erldtTen

:

„Da bie Berlabung von Sutern, für wrld»e benimmt«
©rrlabm .:.<•' Mar au«gegrPea finb, eft bi« {um Abgange bec

Dampft'*; ffe entert, baburd) aber bie Qnttdieibung. ob be<

bingt angenommene CÄöter mitgenommen »erben (innen,

erfdwert wirb, fo ut bie Verfügung getroffen, ba* fortan bie

mit beftimmten «etlabung«t*ei!ieii uerfehentn Wütet bi« «um

«teitag Abenb an bie Dampffdiiffe Orion unb €irlu« gelle«

fert werben muffen.

„Sollte bmn Siefernng rrft am Abgong«tage — Sonnabrnb
— rrfolaen, fo bähen tte leinen SDcriug «er bebingt angenem»

menen Qtütern, unb bleibt e« ben ßopilaiueii übetlaffen. naib

SKaaügabe be« rerbanbenen Staunte« eine Audwahl }u treffen •

Din'e Staffregel »rrbient bi» «olle Aaerfennuna ber bei *Bn<

iabunaen mit gerannten S*iffrn Öetbeiligten. nselobr barin ben

SBunfd) bn Diteetion trblirfen, bei Anbrang von ©fitem na*

.Kräften Crbnung unb (Mleidiberrditigung für Alle aufreibt )u

ermatten unb. fo weil tbte den trete reidtt, begrünbeten ober

nbegrünbeten IBefdiwuben über Cevorjugung «in^elnet 9Jed><

mg ( tragen.

•mf bet anbeten cnlt wirb fta bie Dirretien ni*i w
beMrn tonnen, baf in obig« «nerbnung untfr Un«änbrn rtwa*
!Wi»li4>e<. man tönntf fagrn, rinc gewiÄf Garte lieat für Sie.
jenigen. weldve, i«t ^a^rtn bimübt. bie «ufnierffamfnt be« 3n.
nb Su«lanbe« auf bir ttortbrtle rafdier unb rrgrlmäfigrr
»rlorbrrung über unfrteu IMaj |u lenfen, r* fo rorit gtbraait
b.abrn. frfte Srrbinbungrn an<ubabnen, welaV. im 4)ertrauen auf
(remptr unb rrgctmagigr it&eiterbefcTbeiung, ihr« Srnbungrn per
(lil^ug au<f*l..-jlid) nad) Vfibrrf ober, alternirmb. für eine

^äiftr brr 'idabe bleibet, für bie anbrrr na* «tettin Einlegen.

Drdi. jtüen \a gefallen iii unmöglidi. unb ca biefe ifilr —
unb anbete (Sile b/abenbe — Wüter, beten 9tatnr ber Sireetioii

wol,lbtfannt ift. niat fo frbt tut* Quantitäten al« eben eutaj

bie üKeaelmjjigCeit ifcte* (linttefen* »on llfliiiligteit für bie

©ampfldiiffe finb. fo bürften biefelbm

ebne wefeutliaie «enadilbeiiigung «nbettr, ber befonberen Ü^erutf.

ft*ligung bet Sitettion nad) wie r-ct aiiempfob,len bleiben.

SO.

75. (3« ffrlautrTBB|i.) Trr 9tebacticn ging im Saufe
biefet iüod» bebuf« ber iüeroffentlidiung folgeiibe Stuftaar in

:

(flnftage an .M 26.) ©ctauf be^tb^n fid) bie 9äcrte

bet .»leinen (Ibtonlf ,>f 72 : » 3n golge einer früberen Bnrege
bet g-ebrltn ©ireetien ber »eneit tffiberf . St. lUttertwirarr

©ambff*ijfabrt«gefeUfdiaft nimmt bie «reffe son biefem Um.
ftanbe «oti<- u. f. w. <!« wäre nid>t nninlerfffant. aber bie

®teUung gebad>ter ©irection ,ur «reffe Habere SUffdilüjfe ,u
erbalien.

Um eine fdinellere drlebigung biefet Angelegenheit ^erbeiiu«

fibren, tbeilte bie 9tebacti«n obige nftagc bem mit M 26 be>

jeiaineten iüetfaiTet b.r Jtlrinrn (Sbronit .V ;t in voriger

9tumtuet bf. 4M. mit. unb erfudste Ihn um gütige iBeantwertuna,

Düfelbe erfelg'e fofort, babin lautenb:

i Antwort.) jn ber fehlen Meneralverfammtung ber 'Jtruen

6t Vetertbutg Ifiberfer !Eampif*iffabrWgefeU»*aft bat ber llor«

Speiibe bri ber I>»tmiien übet bie ÜRairegrl. Xra»e unb 9te»a
regelmäfiige Balten |Wifdien St. «rtetibutg unb Stettin unter«

Balten <u laffen. bemerft: Da in bet legten 3eit bie «reffe ab«
biefe «agelegeabeit g„d.wiegen hätte, fei bie Direclion bet An-
fidit geworben, baft ba« «ublicnm fiij mit obiger 9Ra§trgfl be»

freaubet b^be.

M biefet Aenietung bat bet Qinftnbei einen iBcrwurf grgea
bie «uffe unb )ugleid> eine Auffotbetung an biefelbe gefehrn. bie

allgemeint Abneigung gegen biefe 9ta$regel burdi öftere 45>ln<

wtifuugea auf bai( Sd^attidi« berfrlben |u boeumentiren. 9t Ift

babet gerne beteit gewefen, biefet von ber wtebtl. Ditection gr;

madittn Anrege, fo siel er »rrmedtir, {folge ju leifien. 26.

Die Reb. geftattrt i- ' ^u biefen ironifd)en Sorten nod)

golgenbe« bin<mufügen : AUerbingd i'i in ben bet leflen (Jlenetol»

»etiammlung eorbetgrbenben Scd'en. ba fdion ba# Wetodit ret>

breitet »at. Xrase unb 9ieea würben ib.ee ie>ielmä§ijen

gabtten )wifd>en St. «etettbutg unb Stettin wieber aufnebmen.
bie Mebe bavon gewefen. in ben 8üb ÖL bagegen aufjulreten.

ffleil aber biefem Qteradite anbere tntgegenftanben. welnV be«

baupteten. bie beiben Sd>ife würben jwifdien St. «eteT«burg
nnb bier fahren, well « ferner unpaffenb fdiien. ber Direttion

auf ein Möge« «krebe hln»orwürfe \u mad<en, anb well e* jeben.

fall« angemeffener war, ihr fo lange iDettrauen )u neigen, bi« fit

felbft eine iStflaruna abgegeben habe, wa« fie }u (nun gebrnfe,

nb bann erff *u urtbrtlen . haben bie Üübe(fifd»en ölätt'er übet
biefe gan|e Angelegenheit in ber angegebenen 3ell gel* wiegen.
ÜBad hätten fte aud) webl Anbered rhun feilen, al« Da#jetiige

wieberholrn. wa« fie bereit« in .M 27, 30, 31 unb Ii bei

vorigen Jahrgänge« bed S&riteren auteiaanberarfeft iuu.ii. —
Au« bem Sdiweigen ber «reffe aber auf (tinwilligung bed
«ublirum« bei Vtafirrgela iu fdilieürn, bie bentfelbea bö68end
aerüitweife befannt Snb. ift ein «erfahren, wetdie« wenigjtend
in bem erwähnten ftaUe fdiwttli* fid) red)lftrtlgen raö<Me.

Die ttrb.

»erantn>ortlid>er Wrtartenr: ^n«, »artari — On;<* nnb tJerlag am t. «. Kahtgrn« In fübr*.
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ffortfatitt ob« »ürjfaritt?

9f a<b bem frü&tren (Snmmrfe eine« ©efe&e« übet un«

fftf ©ericbtOverfaffung Ratten wir eine von ber SBer«

»altung vollflanbig getrennte 3uftijpflege ju erwarten,

isbem aucb bie ©abrnebmung riniger 3»etge ber frei*

willigen ©ericbt«barfeit frinedwege) in ba* tigentlitbc

©ebiet 6fr 2lbminijrration übergriff. Wadj ber neue»

flen SenaWvorlage wirb bi* jweite, unb in ben meifien

gatlen legte, 3nüanj von Sfcitgliebern ber 9t«gierung

(jebilbet.

9?acb bem früberen (Snttvurfe follte bar) Cbtrge«

riebt au« 3, in £anbel«fa#eii ö felbftfiänbigen 9ifcb«

lfm, nafb Der neueren Vorlage foll e«) aue» 5, be«

jiebuitg«weife 7 ber JRegierung augebörenben SRitglie«

bern begeben, jeboe^ bie wirtliche Jbfilnabme von 4,

SRitglieberu an ber Gntfcbeibung einer Sa$e

fc^on genügen.

grüner würben bie id^rlidjrn Äoften auf 45,000

legt »erben fie auf 43,500 # veranlagt.

grüljer würben eiforberl 7 {Rlcbter, 3 Slciuarieu,

1 Staateanwalt; i<fct »erben 2 neue re(bt«gelcbrte

ScnaifVJRUgHeber, — welcbe aifo bie abmlniftralivcn

unb rtdjlerlicben Dualificationen in ftcb ju vereinigen

baben, — 1 neuer Senat«»Secrctair, 4 Stiebtet,

2 8Uruarien, I Staatsanwalt erforbert.

SBclcben (Betvinn bringt barnacb bie neue Vorlage?

$er Sufwanb an $J}erfonen unb ftnanjiellrn SHittetn

bleibt fitb fo jiemlltb glekfe; ber f.tum ncnnen6wertbf

Unterfibieb wirb aucb noeb babureb verringert, bafi

fünftig bie ©eborven u)re ^roerffe ntebt bureb ben

Staatsanwalt, fonbern bureb anbrre — ju b>ncri«

rrnbe — Sluroatte führen faden, unb ob 2 äetuariro

autrricbtn, wirb ftcb no<b erfl fr.igen. — 2>a| bureb

bie @nt)iebung ber ricbleilicbea Functionen in jwrfter

3nflanj bie obrigfritlicbe ffiürbe bee) Senat«, — wel»

cbem boeb bie 2lu«übung ber 3ujrijr)obeit, ba« 9tecbt

ber Dberaufftcbt über bie ©eriebte auf alle gälle

bleibt, — eine (Sinbufce rrleiben würbe, bat bi«ber

nur eine vereinzelte Stimme verfoebten unb bat ber

Senat felbfl nie, aueb ir$t noeb niebt, ald feine 9ln»

flebt au0gefpro(ben. 3)eu .gAnfitgen Sinflu^ tvelcben

man fi<b von ber fortgefegten 9rfcb&ftigung mehrerer

Srnatdmitglieber mit ber !HfcbiSpflfge für bie Se»

ratbungen im Senate verfpreeben fönne," erflart biefer

felbft für aufgewogen bur<b bie 9fa<^ir>rfle, »eltbf

bie ^Bieber »Uebemabme be« ObergeritbW „für bie

rafebe görberung von fBer»a(tung6grg(nfTanben unb

^Reformen b<forgen
M

laffe. (£0 bleibt alfo nur ber

Sortbeil, ba^ 4 ftalt 3 »Ulitglieber bei btr abfajfttng

obergerta)tli(ber, nidjt auf #anbfWfa<ben bejüglicber

6ioi(*(Sr(ennrniffe tbAtig fein müjfen, unb 5 fiatt 3 sJWit»

glieber bie jtvelie — jejt jebodj öberbaupt anber«

organiftrte — 3nfiat«} in (Sriminalfadjen bllben.

gällt aber biefer einjige — viedeiftt felbfi noib

precaire — Üßortbril in* ©rwiebt gegenüber bem

etfrrebten unb vor ifurjem fafl erreicbteB 3'<i« 'in«

burebweg felbftftänttgen 3lecbl«pflege?

Unb »iH man ber (eö mag babin gefteUt bleiben,

ob mit @runb) aufgetautbten gurdjt vor einer f. g.

3uriftenberrf<t>aft Äecbnung tragen; ifi e« gefäbrli<ber,

ben 3urijten in ibrem eigentlichen Berufe eine felbft«

fiiinbige Sirffamfeit jujuireifeu, — besn an eine
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wf)l einmal al* 6cb«<fttU> beroufcttirte „grfcblogene

Cppotitfan'' Irrfflicbtet in äffentliehen Angelegenheiten

roirt» int (Srnfte fcbwerlicb 3emanb benfen unb von

einer wichen weil» bie flucti al* Seifpiel aufgerufene

Erfahrung ber <Sct»roeftrrftatt Sternen, au*wefc bit

bortigen bürgerfchaftlicben ©crbanblungen, überall

nicht*, — ift ba*, tagen wir, gefährlicher, al* ben

3uriften mitten im Scbootie bet »Regierung unfcre«

wejrntlicb faufmännifcben Staate* (in bi*b,er bei und

unerhörte*, ber bi*herigen ©runblage unfcrer Staat*»

vrrfajfung frembc« numeritcbe« Uebergewicht ju ge-

währen?

»So weit vom ben allgemeinen ©runbjügen bet

neuen Vorlage. 9co<h bebenflicber bürjje cd um Die«

felbe fielen, wenn man bie einzelnen Seftinimungcn

übet bie 21rt, in welcher bie Steebidpflege autgeübt

werten feil , einer näheren Prüfung unterjicbt. >Kur

aui einige $unct< möge beifpiel«wetfe bingewiefen

Werben.

Da* Stabt« unb Sanbgericbt fotl juftänbig fein

al* Strafgericht erfter3nftanj für alle Verbrechen,

^»iemit ift, wäbrenb bie Gontrole ber SlctenmäjHgfeit

unb ba* ©aub einer Vewei*lbeorie bei bem beab*

fi&tigten öffentlichen müublicben Veifabren ^inmeg«

fällt, in etiler 3uftanj bie Stburlbeilung auch über

bie jcbwerftim Verbrechen rein in bie innere Uebajeu«

guiig von i ober gar, wo nicht (Sinftimmigfeit ein«

tritt, einer Majorität von 2 Verfonrn gelegt. (Eine

erjchr.denbe moraltfcbe VeranrwortlichfeU für bie Seich'

terj eine nirgenb*, ungefcheuet barf e* gejagt »erben,

nir genta vorfomnirnbe ftbbängigfeit ber Staat*»

bürger in ü)rem böcbften SBoljl unb 3Beb,e von ber

Slu» unb (giufiebt einiger weniger Verfonen. freilich

giebt e* eine, au* 5 ^Richtern, alfo Doch au* einer

SNebjjahl von Dreien (!), beftebenbe jweite 3nftanj;

lattn aber ein abänbernbe* (Sr(euntni6, weun e* er«

folgt, üet* unb iu ganjem Umfange alle* Unheil be«

erften Spruche* wieber gut machen?

Unb bieie jiveite 3uftanj foll in Strafcrcbi*fäQen

überhaupt nicht (Saffation*- , ionbern wahre SlppeUa*

tion*'3nftan} fein, wie fie beim fonft auch ben $mtd

einer Sicherung gegen 3rrthümrr rt* Untergerichl*

»erfehlen würbe. SRotbwenbige golge bavou aber ift

eine uutftänbliche ffiieberbolung ber crftüiftanjüdjen

Vrorrbur vor bem Obergr richte. (S* wirb mithin ba*

Strafverfahren bei dinlegung von ^Rechtsmitteln uiu

enblicb veiweitläuftigtj für alle Diejenigen, welche

al* 3ettg«ii, 6a<h»erft*nHg» u. f. w. babei betbcUigt

fin* unb oftaal* la* treibe 9tgefctNr oft ©er«

nehmung vor bem Unterjuchung*richter, bem Unter«

gettebte unb bem Obergrrichte vollftänbig burchlaufen

raüfen, mt unerträgliche« Öeläftlgung werben.

Dem Strafgerichte erftrr 3nftanj werben baneben

ganj allgemein bie gunetionrn ber flnftagefammet

übertragen (S. 6 ber SMittbetlung an ben Vürger«

au*jcbuji), alfo eben für bie Sachen, in welchen e*

fclbft ba* (Snbunbcil ju fällen hat. Sollen berm M*
felbeu ©erfonen gewiffetmajien aufläget unb Richtet

jugleich fein? Schwer begreiflich.

SBenn ferner (Sbenbiefe (mit einem Sctuat

)

ba* (Sioilgericbt für Stabt unb Saab unb ba* $au«

be(*gericht bilbeu follen unb für bie niünblfcbe Ver«

banblung ber (itvilfacbtn, bei wrlcter häufig ein um*

flänbliche* $(aibirrn nicht' jn binberw ift, nicht weniger

al* 3—4 regelmäßige Sijungen in ber 5Bo<he

ausreichen, wo bleibt benn bie $tit für bie Grimma!«

facben? Sollen bei Verljatblung erheblicher SriminaU

fälle, beren einer leicht mehrere Jage in Slnfpruch

nehmen fann, bie (Sivilfachen einftwetlen jurudftehen*

ober follen bie Straffacben m gelegener 3eit jwifehen*

gefrhoben, wohl gar bie JBerbanblungeu in einer unb

berfelben Straffache weit au*einanber jertheilt werben?

So viel ift gewi$, man wirb fith gewaltig läufchen,

wenn man auf biefe ffieife eine fchnede 3uftitp?legr

yi erreichen ^offi. 9Jur allenfaU* unter ber 93orau*«

fe^ung, ba^ im SBefenilichen ba* bi*herige fchrifilich«

Unterfucbung*»erfahren beibehalten werbe, bei welchem

ba* erfennenbe ©reicht fein SJiaterial au* ben Steten

fchöpft, wäre bie nöthige dtii ju gewinnen.

gaft möchte man ba^er vcriuuthen, ta$ für ben

Strafprocep bie Siufübrung be* öffentlichen uumblicbea

©erfahren* überall nicht bcabjtchtigt fei, unb boch

laffen fich ©orte unb 3n^a(t ber Vorlage, bie fi<h

hier freilich in ein gewiffc* Dunfel bullt, bahiu nicht

beuten. Dann bebürfte e* auch be* Staai*auwalt*

nirbt mehr, welchem ohnehin jej>t eine 3wttterftellung

gegeben ift, inbem er im Strafverfahren al* ?lufläger,

im (itvilverfahren al* ^>ülf*richter fun^irt unb eben«

be*halb in btejrm gar nicht bie Sacbfübtuug füröe*

hörben wirb übeinehnun bürfen. $ubtm enlfpräche

bie Beibehaltung be* jehriftlichen SogunltioiiOverjah«

ren* frbwerlich ben bi*betigen 3ntcntioiten ber beiben

Staat*förper, von beuea fu*befonbere bie ©ürgerfchaft

noch erft am n. 3<muar b. 3. wieberbolt beftätig*
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Pat, baß jle ein 6ff<tull<tftf munbli*»« 1B(tfab>rn

wolle. tRrbenbei gefogf, wirb übrigen* «ine 3>ur*»

fübjung biefr« SBerfaljren« an* fäc <£tti!fa*en , bei

tt>rfct>ra Ort Staat ober eint $envattungftbri)örbe bt»

Heiligt ift, einen erb*b(i*rn ©ru* ertriben, ba für

fol*e S<t*eu gktcwverfenbung unb folgemrife f*rfft»

[|*r« 9i*rfa$ren bei bem Dbergeri*te jugelaffen

werben foü\

3ft bem 811« na* in brm ie&igett SJrrfu*«, bit

mii ber 9Rajorit*t bfr ©ürgfrfcbaft in 8b»ei*ung

wn brm trüberen (Sange b<r 93erf)anbhmgen aboptirte

flnftdjt jur SSuefttyrung ju bringen, ein gortf*rttt

ober ein 9tä<ff<britt ju finben? Un« bünft, bie «nt»

»ort wäre Iei*t gegeben.

9Jfüfjte man fi* aber überzeugen, bafj btefer 93er»

fu* Weber ju einem ©ewinne für bad ©emeinwefen

no* ju einem practiftt bfenfamen ffiefultate ffibre;

foOte ef) ba ntrbt no* jefct an bfr $tit fein, von

jener 9lnii*t alf) einer unhaltbaren juriidjuireten, ftatt

jl* mit ferneren fniefetlofen «erfinden abjumütjen?

73.

3" Solge be« in ber vor. Kummer b. 951. enthaltenen

Aufruf« hatten ft* am ä. 3?ai '24 ^erren, bur* wrl*e

bie tierfcbjcbrnftctt Stänbe unfrrr Siabt vertreten

Waren, im £ötel be l'Gurope eingefunben. 9ia* ein»

geb>nber ©erathung ber Vorfragen ivarb auf ©runb

fclgenber jura $ef*luö erhobener Sa&ungen ein b>»

figer 3weigverein c« allgemeinen beut|'*en S*lUer»

ftiftung gegrünbet.

f l. 3>ie lüberfif*e e^iüerftiftung ift ein3weig

ber allgemeinen beutj*eu S*iderftiftung unb rrfeiint

bie am 10. November 185U ausgegebenen Sabungen

ber Sedieren alö au* für ihr« ÜRitglieber »erbinbli* an.

$ l. SRtiglieb ber lübe«fif*«n S*iUerftiftung ift

jeber Untxfdjoltetie, wel*er fl*, na* (iinjahlung eine«

ttinirittftgrlbe« von eine« $f>aler preuf. (Sri., bur*

Unterf*rifi gegenwärtiger Sabungen jur Haltung

berfelben unb jur SRitwirtung für bi« ßvottt ber

Stiftung verpflichtet h*»*-

f 3. ttx SBorftaub ber tyiefigen Stiftung wirb für

ba« erffr 3«br von fünf «itglleb«« geMlbet, »el*r,

bur* «bfohtt« Majorität ber «nwefenbeji gewahrt,

bie «effttft« na* frekr UebeTfiMuiift unter ft* »er.

teilen.

|4. 3>er Söorjtanb b,at neben ben allgemeinen

53erpfli*tungen — ©ef*äft«orbnung ber allgemeines

€*iÜer.«Sliftung % 5, 6, «, 9 — ln«befonbre bie in

f 13 vorgetriebenen Aufgaben in* Sluge ju faffen

unb na* Prüften bur*jufüb/ren.

8 5. Die SBeftimmung von $t'\t unb3^b,( ber ju

berufenten 93erfammlungeu, öffentlichen 93orfteUungen

unb anberer in I 13 ber ©ef*tiftdorbnung ber aUge«

meinen S*iHer»Stiflung bejei*iieten 93eranftaltungra

bleibt für ba« erfie 3abr bem 23orftnnbe überiaffen.

|ü. Set allen SlbfHmmungen , für tvr(*e ni*t

au«brücflt* anbere 5Borf*riften bejießen, ifl bie ein«

fa*e Majorität ber amvefenben SBit^lieber tntf*eibenb.

$lUe Slnnxjenbrn mareu barübrr eiiverjtanben,

ba$ ir>nen bie Stiftung eine« b,ieftgen 3n>eigverein0

vorjügli* au6 bem ©runbe roüiu*en*mertl) erf*ein*,

weil babur* eiu Sluftgangtyunft gegeben fei für ge«

fe;Uig'lil<r«ri|*e Unterhaltung, beren SWangel in uu»

ferer Slabt gar SRan*er f*merjli* empfiabe. öu*
f*ien bie nä*jte Aufgabe einer 3tt>etgßifiung, ©ab«
mittel für bU aUgemeiue Stiftung ju fammeln, bem

oben au«ge|>ro*rnra 3wetfr für uufern Ort feine»»

. weg« binberlicb ui fein, jumal na* bem in bf. 331«

JS 19 abgebrutften S 13 bie SDiitiel unb ©ege ber

Slnfammiung, nxl*e ft* bo* bauptfa*li* auf Unter*

Haltungen ae|tr>etif*er 2lrt werben .ftü^en muffen/ bem

|

Qrmeffen ber citt}elneu OrWoorjtänbe in jmanglofefier

Slu^be^nung überiaffen ftnb. X)er am 0. b. SR. auf

ein 3al»r gewagte Sorüdnb ber beengen Stiftung,

au^er ben brei {>erreu, n>el*e in ibrer 6igenf*aft

ald Witglieber bed weilaub S*iUer<(Somitu bi«b,er

bie für bie Stiftung eingegangenen ®elber in 93er»

Wahrung genommen batten — Dr. von Sippen,
©. SB. «avfer, 93rofeffor 9tanlcl» — beflebettb

au« ben ^erren Director Sreier uub Dberle^rer

Sartort, wirb rö bemna* junäitft al* feine Aufgabe

anfeb^en, eiuerfeit« SWiltel uub SBege in 93orf*(ag ju

bringen, auf »el*en bie oben bejei*neten 3wede
mögli*fi lebenbig geforberf werben, anbrerfeit« unter

i 33eit)ülfe ber bttf^er beigetretenen ÜDiitglieber biejenigen

j

uuferer Mitbürger ju ermttteln, wel*e ft* bem ge»

ba*ten lilerarif* - focialen Uiiterneb^mea anjuf*lieften

I geneigt finb. Der »erftauk.
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£te 3)Jecrc«ttbfpüIungen unb Cfrbftorjc

am JBroMenet Ufer.

8$on bem flauen 8eucbtenfe(be in ürarjemtinbe er*

bebt ftch ba« 3Reere«ufer na* Worten bin, über ben

an ber ©net>er«borfer Scheibe befinblicben l*a»ttIon

binau« atlmabüg ju ber beträchtlichen $öbe ron 50

bi« »0 guß über bem Stranbe unb fällt erft gegen

bie Wienborfer gelbmarf b,in atlmäbitg nifber ab.

Diefe« t)obt Ufer, auf welchem Me 2änberrien btr

gubeefifeben Dorffcbaften ©tobten unb ©neoerflborf

liegen, wirb befannlltcb fchon feit Sa^rb/Unberten vom

SReere angegriffen unb alljährlich rücft bie ©renje bet

©robtener unb ©neuertborfer gelbmatf ein beträcht-

liche« Slücf »eilet lanbeinwärt«. Diefet ©etänbe«

rung be« Jftiftenlanbe« liegeu feine«weg«, wie man

wo&l gelegentlich ou«n>recben bort, rulfanlfcbe Urfacben

ju ©tunbe, bergeftalt, baß etwa bie ganje Äüfie burch

allmäblige Senfung bem naebruefenben SReere ©lap

machte. Die 3erftörung be« ©robtener Ufer« ent»

jiebt *ielmebr batutch, baß bei jebem ftatfen Storboft*

fturm ba« hohe, größtrntfjeil« au« mächtigen ?ef>m»

febiebten beftefjenbe Ufer bi« ju einet §öt)t von 20

bi« 30 guß vom flReere untrrroub.lt unb au«grb6blt

wirb, fo baß ber barüber bängenbe Jb/eil, welchen

bie SSetlen bet©tanbung nicht ergreifen, feinen #all

rerlirrt unb auf ben Stranb f>inabjtür}t. Die gr>

wattigen Drummer« biefer lehmigen (Srbfebicbten vtv

febütten bann ben 6lranb unb machen ibn unju«

gänglicb, bi« fie wieberum burch neue Sturmbranbun-

gen forlgefcbwrmmt werben.

©on bem Umfange ber ©etwüftungen, welche bie

nöttlidjen Stürme auf biefe Seife alljährlich am

©robtener Ufer anrieten, werben bie SBenigften eine

genauere ©orfirllung b.iben. 3n ber Jhat finb biefe

©ertjeerungen auch erft in neuerer $tit witttt in (rar-

ferem 3«"'bmen begriffen unb fo bebeutenb geworben,

baß bie ©rfabr, welche babureb bem ganjen l?üften<

fttiebe, fowie bem §intetlanbe brobt, bie öffentliche

Slufmerffamfeit in ?lnfprucb nehmen muß.

3m 3abre WS lag bie Dorffcbafi ©robten, wie

fich au« bem ©rotocoDe einer amtlichen ©fficbtlgitng

ergiebt, noch über taufenb Schritt t>om 2Reerr«ufer

entfernt. Stltbem ift ba« Ufer in einer ©reite »on

mehr al« 1W Schritt burch ba« SRrer uuterwüblt unb

fortgefrhroemmt worben, benn bie (Sntfernung ber Dorf»

febaft pont Stranbe beträgt gegnnr-jrttg nur noch

7—800 Schritt. Stach neueten ©eobacbhingen rücft

ber Sttanb aUjär/tlicb etwa 15 guß weiter lanbeln»

Wätt«, fo baß hiernach bie 3*** iu berechnen ift, in

welcher bie Dorffthaft ©robten felbft vom fReete

fortgetiffen wetben würbe, fall« nicht injwifcben bem

weiteren ©orrüefen be« SJieere« eine Schtanfe ge>

feftt wirb.

3n früheren 3eiten, al« bie ©efa^r ben menfeb»

liehen SBohnungen noch nicht fo natje gerüeft war,

traben fich nur oeremjelte Stimmen erhoben, um an

eine rechtzeitige Slbfyülfe ju mahnen. Die ©robtener

;
felbft t)''ben ben emvfinblichen ©erluft an »ortrefflichem

j
Sieferlaub, bem fie 3»'t)r au« %Af)x ein unterworfen

waren, mit chrlftticher 8«ffwng "nb ©ebulb — wie e«

in einer alten Wacbricbt hierüber beißt - getragen.

3e(t aber, ba bie ©efabr mit jebem 3obre ein ernßete«

Sluafeben gewinnt, bürfte e« roobt an bet 3^' H«.
bie SWittel unb Söege ju unterfuehen, bem Uebel Sin«

holt ju ttjun, unb bie (Srgebung in ba« Unoermeibliche

au«jufepen, bi« ftch etwa bie Unmögtlcbfeit einer Stb-

webr ^erauöjeftellt fjat.

Sicherem "Hernehmen nach ift inbeffen auch von un«

fern lecbntfetn biefe §rage bereit« vor mehreren 3af)ren

einer genaueren ^(üfung unterjogen uno bah.in ent-

fchieben worben, baß eine 9lbhülfe nicht burch gafebine».

werfe unb Uferbecflanjung, wie fie bei glußufern in

flnwenbung gebracht werben, ju befchaffen fei, fonbern

baß nur burch eine etwa 10 guß tjobe ©ranitmauet

am guße be« Ufer« unb burch eine ftarfe ©öfebung

ber fteiten Uferabbange unb ©epflanjung berfelben

bi« ju entfprechenber ^öt)e bem jerfiörenben »nbrange

j
ber SBellen unb bem weiteren «iiiifturj be« Ufer«

ein 6ube gemacht werben fonne.

Die ^»erfteHungflfoften biefer Uferbefeftigung wer«

ben, ba e« fich um eine Strecfe »on einer halben

SWeile banbelt, fefjr bebeutenb fein. Slnbrerfeit« beläuft

fich aber auch ber jährliche ©ertuft an Sltferlanb auf

biefer Strecfe burcbfcbnitilich auf 750 DJluthen, unb

ein weiterer Schabe füt bie beteiligten ©runbbeft^er

entfteht noch babureb, baß ba« jerflüftrte unb unliebere

(Srbrelch am Äanbe bet Uferabbänge fchwierig ju be«

fteden ift, ja jum .Xt)ril bei ber 9lu«ficht auf einen bem»

nächftigen (Siufiurj unbeftellt gelaffen werben muß.

Unter biefen Umftänbeit muffen bie von einem fo er'

geblieben Schaben junächft ©etroffenen unjweifelhaft

geneigt fein, jur fünftigen ?lbbüife beffetben nicht un*
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bebeutenbe Äoften aufjuwenben, unD bem Scrneljmen

na* ift bie« au* ber gall.

abgefeben bievon ftnb aber bo* Di« )unä*ft bt>

troffen« Staubeigenlfyümer nietet Dir (Sinjigen, Die von

tiefer ®<fa$r brCroi^t werben. 3« geringem ©rabe

beftebt fie i« na* ©erljültniß Der tfutfernungen au*

für Ca6 ganje ^»iuterlaub, unb wenn fie au* allmäklig

unD langfam erft beranrürft, f"»
baß Der ©injelne über

näber Urgenten Dingeu Diefelbe außer Siebt läßt, fo

ift e« Do* Aufgabe unb $fli*t De« (Staate«, weiter

in bie 3»funfi ju bilden unb Dur* rr*tjeiiige Slb»

Ijülfe i'anb unb Seute gegen Die« bebrobJi*e ©orrüdrn

De« 3Heere« ju wtbeibigen.

Der Staat würbe fi* Der (SrfüDung birftr Stuf«

gäbe faunt entfielen bürfrn, au* wenn e« ft* b,ier

lebigli* um Da« tyriuatinterrffe eine* 2f>eile« feiner

Untertanen ^anbelle, Denn Der SJerluft unb bie ge»

f*mä*te Steuerfraft Der Uutrrlbanen triff« to* in

lefcter golge wieber Den Staat. Si*errn ©eoba*'

tungen unb ©err*nungen jufolge geljt aber bjer ba«

3ntereffe be« Staate« in einer no* weit augrnf*ein»

li*eren unb unmittelbareren Sßeife £anb in £anb

mit Dem ber jept unb fünftig betroffen ffüften*

bewobner. Die enormen ©erfanbungen nämli*, wel*e

von 3«* J« 3f| t f'» f beträ*tii*e Mu«baggerung ber

Iravemüuber *ßlale erforberlt* ma*en, rühren jum

größten Steile von biefem 9bbru*e De« ©robtrner

Ufer« ber, Da nur Die norblt*rn unb norböftli*en

Stürme, wel*e Den SIbbru* verurfa*en, ba« (Srb/

rei* in Den $aftn bineinf*lenimen , unb Die $e<

f*affenb*lt De« »u«ir.urfr« bei Der ©aggerung unver«

fennbar auf Die ?ebmf*i*len De« ©robtener Ufer«

jurüdweifl. Diefe ©aggerung ift bem ©ernrfjmen

na* nur mit einem bur*f*nitt(i*en jtofienaufwanb

von jäbrii* 10,000 $ ju bef*affen. <S« laßt ft*

bafjrr mit ©eftimmtbfü bere*nen. Daß ber bebeiu

tenbfie Ibeil büfer Äoften bur* eine ©efeftigung De«

©robirner Ufer« vermieben werben würbe. Der

Staat wirb alfo felbft eine erb>bli*e (Sapitalaufwen-

Dung in einer ob,neb,in brlngenb gebotenen unb nüft-

li*en Jlntage ni*t ju f*euen Gaben, um bie Sunt«

men, wel*e bei bei ©aggerung jefct im eigentll*en

ffiortftnne «UjAbrll* in« SBaffer geworfen werben

müffeti, größtrntQeil« ju erfroren.

©iellei*t ließe ft* übrigen« au* bei biefer ©e«

legenbeit bie grage aufwerfen, ob ni*t bie davitel«»

Dörfer, wel*e von Der bejci*«eten ©efabj mebr ober

minber betroffen ober bebrob,! werben, ju veranlagen

feien, gegen bic #ülfe ( wel*e Ü)nen ber Staat in

biefer «ngelegenbeit gewÄ&ren würbe, auf Die Steuer,

freibetten ju oerjldjien, wel*c fte in ©emäßb/it be«

Ga»itel«verglet*e« von 1794 no* genießen. (S« ftnb

befanntli* biefe «Privilegien f*on in man*en Stütfen

bur*lö*crt unb labert bur* ibrr tb/ilweife unflare

SBcrtfiiffung von jeb,rr ju bebeutenben Streitigfeiten

unb langwierigen *Prccrffen iwif*en ben ^ßrivilegirten

unb bem gi«cu« Einlaß gegeben. Dirfe Privilegien

ftnb bab/r ofjnebm von zweifelhaftem SBertrje für bie

©ere*tigten unb werben je länger tefto mebr an

2Bertf> verlieren, ba fie im ©runte Do* eine offen»

bare Unbilligfeit allen übrigen Untertanen gegenüber

trwowtren unb nur no* al« ein ungern gebulbeter

ana*roniömu« bi« in unfre 3eit b.inein fertbefteben.

(Sine billige ©eranlaffung, fo(*e fi<iat«wirtbf*aft(i*

ni*t jtt retlfertigenben unb in mebrfa*er ^)inft*t

»erPerbli*en Steuereremplionen ju befeiiigen, wirb

ft* in afmli*er ffieife faum wieber Darbieten.

38.

SBerwalhing bc« Äranfen^aufc«

im 3ö^c 1850.

18 e t l f e e h ii fl. ]

II. Da« finanjielle Qrgebniß Der Serwal«

tung De« jfranfenbaufe* im verfiojTenen 3abre if»

golgenbe« gewefrn.

3n Dem 9Joranf*lage war bie (Sinnabme ju

i9,m0 bie «u«gabe ju 3l,-2tM» # angenommen,

unb bann* ber jur 9u«g(ei*ung erforberli*e 3»'

f*uß au« ber Staat«caffe auf nur 1920 £ feftgeftellt

Dagegen ergiebt bie jejt vorliegenbe SHbre*nung, na*
au?f*eibung be« 3uf*uffe« au« ber Staat«cajfe, eine

©efammteinnab^me von nur 20,768 $ 7 fJ gegen eine

i ©efammtau«gabe von 32,2:U $ 10 fi, fo Daß jur

2Iu«g(ri*ung ber 3uf*uß au« ber Staat«raffe auf

546ft ^ 3 f f»at erbost werben muffen. Ueberfietgt

;
Diefe Summe jmar Den ©oranf*(ag um 354« $ 3 f>,

fo barf bo* ni*t überfein werben, baß ber 3"f*uß
au« Der Staat«caffe au* no*

1858 auf. . . . 4,451 2U
1857 0,911 . 3 >

1856 ..... 14,533 . 7 .

i ft* belief.
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Sie nrötolernfte Ueberfübt wirft im (Sinjeluen

nadnorifen, in melcben Softtioien Slbmeiebungen vom
Qotanfcblagr »orgefommen flub.

8ti ber «inuabme bliebe» unter brat Set*

anfdrfag:

1) bie 3inff» mit . . 20 4 -9
2) »ic «oflgelbtr mit . 4721 * 14 »

4741 4 140
Dagegen lieferten über ben Slafcfelag:

3) ber 3uf<bujj Bon ®t
fl
e*

berg Stiftung . . . 630^ —0

4) bie mtlben «aben . . 202 . 3

«

5) bieSinnabme für (Spolera»

JBerafleguug .... 1209' 15,

0) ftjperfe (iinnabmen . . 78 , 3

»

__——2230 , 5 *

m blieb alfo eine Wüibereianabme con 251 1 % 9 fl

Sei ber Hu«gabe erforberten njebr, al« »et«

anfdjlagr:

1) geuetung . . . . 2I2J1 9 |J

2) ©auconio . . . . 270» I IJ»

3) 3n»entarium . . . 159 »I0J»

4) ©egeberg ßinfenconto 347 » 0»

»

5) Gbolera.Srrpfleguug. 1299» 16 .

29904 4>0

(Dagegen blieben untet betn «nfcblage:

6) bie <8ebalte . . mit 20^10 0

7) bie £ü*e . . * 424 . I]

»

8) bie Seleucblung . » 287 > 4 *

0) bie ©äjcbe . . » 74» 44.

)0) bi< äpotbefe . . • 135» 44»

1 1 ) btoerfe ausgaben » 28R » 2 .

1255 » 10]

»

Die ®efammtau«g«be überflieg aifo

ben «nftbiag um 10344 10 f»

te<buel man binjubieSRinbereinnabraemü 251 1 < 9 «

fo ftellt ficb ein Deficit von ... . 354«4 3

berau«, welche« burd) bie 9tad>be»illigung uom

19. Warj bf. 3«. gebedi tft.

Die Slbmeicbungen vom ffioranfcblage im (Jiujelneu

»erben bie folgenben Semetfungen erHären.

A. 3ut Ginnabme.

Ad I. Die SRtnbereinnabme von 20 4 an 3infen

finbet ibre (Srtiarung burcb bie für jeilroeilig erfor»

berlicb gemefene «nlelben »etauflgabten ?Paffr»jinfen,

n>rldbe in ber Weebnung, »ie üblut, fofott vom 3in«»

ertrag gefürjt finb.

Ad 2. 81« Äojtgelbeinnabme erfcbeint in ber

t>erg(ei*enben Ueberfidjt ber tBenwaltung^refuItate mit

bem Sotanfdjlage (än(. IV.) mit bie Summe von

20,27« 4 2 fl, ftatt ber oben für ba« rigentlicbe

Jhranfenb.au« unb bie (§ntbinbunge>anftalt angegebenen

(Sefammtfumme von 20,055 4 2 r. Der ®runb Hefet

Diffetenj liegt barin, bafc von jenet ©efammtfumme,
al« für G&olerafranfe ergeben, 077 4 fofott auf bie

•Pofitton w (5bolera«?Bertoflrguiig" übertragen ßnb.

£ienacb baben tit £c{tge(ber 4721 4 14 ß weniger

erbracht, alfl bafüt veranlagt mar, unb aucb nocb

3454 4 weniger, al« ba« SBorjabr 1838 geliefert

Ijattr. SJeranlapt ift biefer 2Iu6faü* burcb bie aujfaU

lenb geringe ftrequenj be« Jtranfenbaufe«, Inbem,

abgrfrben von ben 74 Gbolerafranfrn, nur aufge.

nommen würben:

• 701 5|3erf. mit 24,098 2}erpflrguug«tagen in 1 859,

gegen 871 » . 28,«0I . , 1858,

9»7 » » 3.},<i04 > , 1857,

1 107 » - 34,401 • , 1856,

unb 1273 » » 30055 , , |855.

Siegt e* nun gleich nabe, biefe Slbnabme an

Jrrattfei mit ber jurrji pro 1 85» in Äraft getretenen

Grböbung br« ffoftgelbtarif« für bie untern (Staffen

(für Diennboten, ®rfelleu, Slrbeit«lciue, tftrairofrn,

für bie »ob ber «rmenanftalt unb anbern SBcbl*

tb.atigfcit«dtt|ta[ten, fo wie von bem Sanbamte, bett

$eliieibebörben unb lanblia>en Slrmenrommünen über»

roiefenen %t\\OM*) in QJerbinbung ju bringen, unb

f>at ficb in ber Z)at |. S. bie 3abl ber vom S»li|ev

amie bem jfranfenöaufe jugeroiefenen s
4J^eglüige von

563 $tt\ontn in 1850 auf 400 Lienen in |»50,

bie 3<ifyl ber von ber 8lrmrnanfta(t Ueberroiefenen ron

81 in 1850 auf nur 20 in 1859 vermiubert, mte

benn au* entfprecbenb bie Äoftgelt^lung ber Firmen»

anftalt an ba« Jhranfcnb,au«, troft be« erbeten Sln<

fa(e«, opn 4020 .|t 5 (5 im 3«b> 1851 auf 3295 4
12 |3 in 1854 unb nur 057 4 12 (J in 1850 fctab»

gegangen ifi: fo bemeift boift bie fafi siet<bmä$ige

Serminbcrung ber ffranffn audj ber im ftofigelN

anfa^e un»erAnbert gebliebenen bö&eren (Raffen; bie

bebeuUnbe »bna|me ber 00m ^olijeiamtc ertbrilten

föanberbucb«t)ifa von fremben ©efeflen, bie bocb

immer einen ^auptbeßanb^eil ber 00m ^oiijeiamte
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ttr Stnft.ilt übrrrclefenen ffranfen bilben) Me gleich*

teilet Hbtfahnu ber überbau»! in brr Jfanrfttpflrgt

ttr Slrmenanftalt beftnbücb geipefruen «JWown, ta|

Vornehmlich anbenvrilige ©rünbe, Orr brffett ©efunb-

heitfjuftanb im älig*meinen , Die geringrrr SlnjabJ

frrmrrr Slrbriier Qirfrlbfl u. bgl. m. auf Dir Sibnabmr

brr grequeuj De« ffrnnfenhaufe* in Den tr^trn Safyitn (.

rtngewirft ^abm muffen.

SBürbe et? baijcr gen>t# nicht ju rechtfertige fein,

roollte Dir SBorfteberfcbaft febon jeftt rinr abermalige

Slbanberung 6t« ÄoftflflDliUtfö beantragen, fo wirb

Dirfelbe fo* bir gragr üb« btn @influ# brr )u Gnfir

l«57 beliebten Äoftgelberbobuna. auf ben SBrfucb br«

£ranfrnt)aufe6 im Sluge behalten, um, fobalb genü»

genbe ßrfabruuaen vorliege« unb eine Slenberung
J

räibliA mach» foUtrn, ihre bedfaUjigm SHnträgr jur
j

r)öbmir ©rfcblufrnabmr vorjulegm.
|

Ad 3. Dur* ben 9tatf>« unb Sürgcrfcbluf» vom
30. «Wai 1850 ift brjüglicb be« SJerbältnijTe* te*

ffranfenfjaufrä ju brr Segeberg » Stiftung an«

georbnet, bafi vom 3«bre l«3l an, gegen (Sutfcbäbt»

guug brr Damaligen $räbenbiftrn ber Stiftung aufl

brr StaatcJcajfr, aUjäbtlicb bir fämmtlicbcn 3fn(rn

nach Stbjug brr nicht ju vermribenben SlDimnifrrationti'

foften au bir Jcranfcnbaudbchörbe aud|ufrbrrn ftnb.

Um nun anfänglich ba« Gapital brr Stiftung vor«

tbrübaftrr ju belegen unb jugleicb mehr abjuruurrn, 1

au* brm JcVanrrnbnnfe einen fefien jährlich« 3u«

febujj, unabhängig von brm jeweilige« <Wcbr« ober

SRinbrrbrbarf an ?lbminiftralioiidfoftrn brr Segebrrg*

Stiftung, woju autb bir Unterhaltung einer ÄJpfQr

in brr St. aNarienfird)e gehört, jn fitber», ftnl bieder

rrgrlmäfig nur 2000 $ in jebem 3abre, nicht mrr)r,

abrr auch nicht wrniger, von jener Stiftung an Da*
j

jfranfeiujau* abgeliefert worben, unb ift bae> (Sauttal

ber erjteieu, bei ^Berechnung her fchwebifchru Cbli

ganenen pari uub brr Sancovaluta ju liä %,

auf ben Stomtaalbetrag von ü*,:l.>o ^ angewaibfen»

3fr hteturet aber enie«tbfil* für bir getge ein reget*

mäßiger, brm Äranfenbaufe aufljufrljrenber Uebetfcbujj

von minbeftrn« JOOO ^ jiemlich g<ftcb«t unb fehlen

re anerrnlbrÜ* fo angemeffen nl« geboten, ba$ für

bir 3ufunft iebrnfaOtf, ohne ivritrrr üavitalvermeft»

rung, ftrrnge brm SHath« unb Sürgerfebluffe vom

30. 3J?ai 1850 nachgelebt unb ber gefammte 3"»**

ertrag brr Srgeberg«Siiftung, nach 2lbjug ber unver«

meiblicbeu »bimniftrationefoften, ber Äranfenbauf).

beerbt au«gefrhrt werbe, fo hat birfernalt* rwtf*ftr

»Iben fkrftr&ttfcbaften eirre «nftirnbicrttTfg fKäti^

Hefunbeit, in ftolge beren in brr Skcbmnrg pfo l»S<»

jurrfl ber 3üfcbu$ Ütli Ur Srgrberg. Stiftung Um
ö»0 # gegen bm tB^tanfibfag erhobt rrffbrint.

Ad 4. U)i« fehr rrfic«iM>« S»rhfemn«e>« <m
inilbrn ©ab«n ift vorjug#rcriff burch beu Eingang
mehrerer Heineren ©efcheufe vrranlapt. Slufjrr brn

@rlbgrfch.rnfrn hatte bie Slnftalt ft* aber auch noch

mrhrrrrr »afuralgaben )u rrfrrurn; fo «hielt [\t

namritlicb ein Cumntinn ©eijenmer/t, ein* tßartri

Sirpvenfrairt, einr CXHontität Cutter, fo rvfr eintn

Dfctlftuhl, wofür f!e ben (»ebem ju atfftichtfgtm

l)anfe vrtvffifhtet ift.

Ad 5. Dir Qinnaiwr^ofitioti 6 boleia«9Jrr.

»flrgung ift gebilbet bureb 077 £ tfoftgelb « (Sin.

nahmen unb eine ^ivhlung M ^«Mjeiamt« vo» 52.»^
r» ff für an^norbentUcbr Soften brr (Sboirra.^rrvflr*

gung. I)a näralt<b le^frrr, wir Hr 8lu«ga6enfeitr

rtglrbr, Im ©a.tjen f i9!i $ 15 erforbertr, brflrhm*

brr 2Iiiorbnung gema^ aber biefe Äoften, fo weit nidjt

burch baft ffoltgrlb gebrdt, vom ^»(i)riamlr a(«

Sanitätöbebßrbe bem ffranfenbaufe vergütet «erb«*

muftten, fo waren, au^rr ben S-oftgefbeni, ntreb obige

522 # 15 tf vom ^olijriamte ju jahirn.

Ad ü. Der fleine SWebrertra tj ber biverfen
(Sinnahmen ift vornehmlich bureb ben (Srfaß für

^elchenbefleibung herbeigeführt.

2luä S^übcrfö SSorjftt.

3m 3a^rr I5ti0 hifft JWnig griebrich It. von

Däntmarf ju Obenfe auf 3ür)ucn einen 9frl(b«tag

unb ift borthin ber (überfi|fhe 53ürgrrmrifter 9?icolau«

Carbeivicf, riu flugrr unb berebtrr 3J?ann, in Begleitung

b«* Statb^hctm ©artholomaeu« Xinnavvel n»b br«

Stabthauvtmann« 3cnbhn Dftbau abgefanbt. Drrfrlbe

hat aKba viel ©ulefl getvirft; namentlich bat er vielt

Älagrn ber Dänen beigvlegt unb manäe SBegünftiguit»

gen für beu $aubrl uaxb Dänrmarf unb «Rorwrgrif

für bie ?uberfet erlangt. Koch vor brrnblgrrr SJerbanb'

lung aber ift ©arberoief erfrauft unb am 25. 3uf.

geftorben. Der Äönig erbot fi«, ihm ein ftattlichrf

©rab in ber ffathebrale ju Obenfr neben ben ionig*

liehen ©räbern bereiten ju laffenj hoch bir anberen
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Slbgeorbneten fyabtn biet? mit aller (gQrerbietung ab*

gelernt unb bie 8ei4e in eiuem bleiernen «Sarge na<t)

?übed gebratR 3a flnerfennung [rinn bebrüten ben

93erbienfU um bir 6wbi ritten etlitie Qunberf 3unfer

unb ffauflrute ber 8ei$e eiue SWeüe weit entgegen unb

führten fie mit großem ©epränge tu bie 3afobifit*e,

»ofelbjt im (Eb,ox ein gemauerter) @rab für biefelb«

war )ugeri<btet roorbrn, in mrlttem fie am 2. 8ug.

beigefe&t würbe.

Kleine <?brontf.

7«. (5WtttbriI«it(|.) 9la*brm ba« r,irjigr «cmiW fftr

Ärnbt'« Drafmal brn ttrrrag ber wranflaltrtrn Sammlungen

na* ©enn ringrfmbrt, ijl rinr f*rtftli*r (frwirbrruna. »cn

bert eingetreffen. Dur* bir @utr ber (tmpfängrr ifi bfe Ärb.

in brn Stanb grfr>t. fclgriib» gewif aflgrmein interrffirenbe

SRiltfcritungrn au» brmfrlben ju maajen.

Senn, brn 7. Wai 1860.

Dur* brn SBcrttyrnbro unfrrr« ?lu«f*urfrt würben mit

nebt) 3r)ww greb^ten S*nibrn »cm t. birfr« 79 *£> S Sgr. unb

»in «ubrrtrr 6*illing «0« «rtrog ber »cm bertigen r-ecal«!Be«in

für «rnbt« Denfnial gefammelien »ritidfl» übergeben, bmu
tfm»fang i* r/immt brf*einige, inbem i* juglei* im Mumm
M Slu»f*u|Sr« brn ®rbrrn, befenbrr« aber 3^nen unb brn

übrigen Herren Wtilgliebrrn br* tertigrn RcmiW« für 3btr 9«
müb^ingrn um nnfrr |Mtrirtt|*e4 tUtrrnrtpinru ben b)erili*ften

Dan! fage.

3* wrrbe frinrr 3eit »crf*lagrn, brn beigrfügtr» SubreJer

6*iUing rrbjt rinem ^in für ba« Denfmol gefprnbrteii Dnfalcn

an« Sirrin- (Mclb in brn @runbf)eln be« Stanbbiltr« |u Irgrn.

'Sit brutr flnb 23.220 für ba« Drnfmal eingrgangrn,

"ft>- <ugefi*rrt.

3br rrxrbruftrr

Äollmann,
S*«»meiittt »<* rM*a"*=a«»f*«ff«l

fit Strnnf« Trnfmal

77. (Cbrrftflbtbu*.) 9la* brm Umbau br« alten Äanw

mereijimmrr« gum «real für bai Cberflablbn* mag leftrrr«

argen j$eurr«grfabr gefaxter frin. Ol« an frinrm fruierrn

fiufbewab^rungrU-rt. Da« publicum Ijat abrt bur* bir nrur bau»

Ii*e (SiRri*tung entf*irben mlcnn. Drr Staunt jirlfAm brr

<5ingang«tbur unb ber «arrlrre iü f» fabrUiaft Hein, baf rinr

«luvrfrnlpü wn 8 %a1entu brn 3urti« anbnrt ?krtri»n um
mcgli* ma*l. Dirfrt Urbrljlanb ^'fl<< fi* <n Kinn eellrn

©repr am Sirnftag mgangrnrr 4fli»*r, al« bir ©rfdiäfir br«

Cflrrtrrmin« sidr ?rutr an« £brrflabtbua> fü^riru, unb bir

SRmgr brr auf ib)rr (frtpfbilfcn SBartrnbrti brn Surdigang jur

^austtwpbr faß «rrfWrrtr. 3ur Äbb.ü(fr br« bnrfjtrn StangfU

bürfir r« ft<b rwbfrljirn, bie 3wif*'n»anb, nxWir ba« «rtrit*

jimmrr br« iflramirn von brm riarntliirn €iabtbucb«le<alr rrrmii.

um rinr ?rnftrrlu4>t vritrr na* örflrn \u wrf*irbw. Damit
ttfttbr brr Kaum für ba« publicum um rtoa 6 — 7 ?u$ »rt;

grifnt. eftnr anbrrrrfrii« brn ^rclcnctat in frinrr^risaUoralitäi

ju frf>r }u brf*rautrn. 3rtmfaU« ift abrr auf ba« $ublitum

bir gtijkrt 9tficffl*t (u nrfcmrn. 38.

78. i^ur grfäOi)ira ÜHoti).) Da bir Üüb. 3ritung untrr

iljrrn S*iff«na*ri*trn bir Wiltfetiluna gtma*t tat, ba§ bir

9täbrrbamBff*ifr trasr mit 37 "ßalfaglrrrn unb Wrra mit

34 itaffagima unb rrmplrtrr tabung »en Stettin na* St
$rtrt«bnrg abgrgaugrn friru. fc »cUen »ir, um bet Boll«

ftänbigfrit »iUrn. }« brmrifrn nt*t unlrrlaflrn. baf von l>irr

binnrn ^wrl 3i)v*rn i Dampff*iffr erll brlabrn unb gut mit

^aifaglrrrn brfr^t na* St. $rtrr«burg nprtirt »UTbrn, näm<

Ii* fclgrnbr:

^irlir mit ca 40 Uaffagirtrn unb ro. 300 8aft Oliitrrn.

Orion mit 4t ^affagirrtn unb übrwoUn «abung Ben

ca. so Varl,

Sir in« mit 52 $affagirrrn unb übrrscUrt rabung von

ca. so Saft.

3rrnrr an ni*t brr 'Jlrurn St. 9etrr«bnrg - Sübrtfrr Dambf'

f*iffabrt«;<»rfrUf*afl gr^errnbrn S*iffm:

SRarir mit 36 >ßaffaginm unb <a. too taft OHitrrn.

*rb» mit to. 20 ^affagimn unb ta. loo «aü öätrrn.

Q« frbrlnt M biefrt 3ufammrnfrrUung b,rr»criugfbrn. baf

r« uid)t netbnwnbig war. Xraer unb «rea in Sallaft na*

Strttin grb,rn |U taffm, um bert rinc $ra*t ju f«4rn. »6.

79. (ÜK »oHj.) 3n .V 17 br« »origrn 3a*rgang« bf. S8L

reiefrn wir out ba« UtrMrubr fjin. baf bir Si^ungrn br«

(Sriminalgrti*M auf brm SNarftall abg.ri>aUrn »ürbrn. unb man

brn 3rugrn aiifinnr. in rinrm @rfängni(lc<al R* jur 99rrn<b--

mung \u fteUtn. (Sin 9tuffa( in .W 18 errfu*tr aujjufubren,

baf „ftc^rrr 9tütffl*trn auf bir UnlrrfttAung" bir »cn un« gr^

tabrltr !Kafnaf>mr »elltommrn rr*tf»rtlgtrn. Wunmrbr b^orrn wir

ju unlrret greubr, baf frft rinigrr 3rit ft* ba« Uriminalgrri*t

Wirbrnun br« «brntli*rn CJrri*W}immrr« brtirnt unb, fafl« bir»

anbrrwritig brauet ifi, frinr Irrminr auf brm !Datbhaufr abhält.

3nbrm wir von birfrr ^rbung br« Urbrlfianbr« jtmntnif nrbmrn,

rrianbrn wir un« bir btf*ribmr 9tnfragr: Sinb blcjlidi bir tur

JBrrtbribigung brr frübrrrn Qinrl*ruBg angrffti^rtrn „Wl(rtm

»adS*t«i auf bie Unterf«*ung" grf*wunben, ebn ftat man

j<* im «riminalg»Tl*tr jt%t frlbjt 9011 brm Unpaffrnbm br«

bi«b.rrigm 9?rrfab.rrn« übrrjrugt, nadibrm »irlr 3rugrn ibr <Jr=

f*;inrn im 9Rat{iaU«gefaitgnif abgrlrbnt b^abrn? «4.

err«nl»irtliö>rr Rrtartrur: ^u». S*rt«rL — j»nt* unb Verlag iwn 4. «. Bjbtgrm in Jfübrdu
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Wfqiintnl unk Ctyvcjitfint. — äunfigrgrnft&nbt in ibbtä. —
eil«arlf*rt. Sartcri, 8fibfcfif*ft Jof*«fal«t«. —
SVrwalhma, bf* Äraufrnljaulrt Im 3a^rr 1859. [SftMug.]

- w«atijtifa>t Mrtij« üb« bie XbötioMt brt $«li}cl'

«mit« 185S-59 [&«tfteiMia .] - StaMftlf** SRit«b/iluna,tn

Utx ba« augtmtine ©*«btnf*ir6en. — Älcin» <5l»roiüf

.vr so— ss.

SStegtntent unb Cwofttion.

Regiment, ba« nic^c auf bem abfoluten $rin»

<tp ber patriar*alif*en SBitlfür beruht, vielmehr bem

Orunbfag gültig t, ba jj au* bie (£rften # SJefien unb

«mn*tlgfien bem ineuf*li*en 3rnhum unterworfen

feien , bebarf bed ft* offenbaunben (yefltrnfapef) bei

tReinungen, por SlUera ba, wo e« ni*t porübergehenbe

einmalige 9tea,ierunfl«hanblungen, fonbern ©ffe^e«*

bejtimmungeu gilt, wel*r ba* Sß&oljl be$ ©aujen weit

über baö Silier »er SHitlebenben b^inau« ifüru unb

orburn folleu.

ßine fol*e Cppofition fann aber nur bann heil«

fam wirren, wenn fie rebil*e ©eftnnung, (Sinft*t unb

Unabhangigfeil btftfct — <£igenf*aften, bie vereint in

einem bef*ränflen ©emeinwefen teliener unb f*wiertger

grfunben werben, ale> in größeren (Staaten. Daher

foUlcn wir e« aW ein ©lud betrauten, wenn und

au0 bem 9ci*terftfl«be immer Üffianner erwü*|en,

wel*e bei ber benfelben nolhwenbig jufommenben

Integrität be« dharafter« unb bei umfaffenber ffennu

ni§ eine fowohl na* Oben wie na* Unten völlig

unabhängige Stellung einnähmen; tie bentna*, ohne

bur* per(onli*e SBünf*e unb ÜJefirebungen irrege»

leitet ju werben, bie <£*wanfuna.en ber öffeu((i*eu

Meinung bur* ba« (Betriebt ibrefl unpiUteili*en Ur*

t^ei(6 ju mindern im Staube waren.

Da§ 9li*ter, bie bur* ba« Vertrauen beftSena»

te« gewählt worben, unter ft* eine bem Qtaaiflwotji

na*tbetlige .grf*lpf[ene gartet bilbeu fönnten, ift

eine Q}orau«fefrung, bie wir ni*t einmal anbeuten

mö*len, wenn fie ni*t in 9i>be unb S*rift wieber«

b)olt laut geworben. SBäre bei blefen Männern
ein folget Verfahren au* nur mögli*, wo bliebe

bann no* Si*erheit, baft ni*t au* in anbern, tybiff

ttu Jfreifen eine „gesoffene Oppoftiion'' gegen Da«

öjfent1i*e SBefte ©urjel faßte»

Unbequem freili* mag ein fdbfrftanbiger Oppo»
nent na* imfyr al« einer Seite fein: ber rebli*e

Staatsmann aber uub ber wahrhaft patriotif*e S3ür»

ger wirb bafl öffentliche 3ntereffe f*werli* feinet

©equemli*feit ober gar nur ber SBefrtebigung feinet

(Siteifeii unterorbnen wollen. 2lm SBenfgfien bürfen

wir vou unferm Senate, ber ft* offen unb rütftjalt«*

lo9 bem neuen 9$erfajf"ug$Ubrii unb ben für tyn ni*t

feiten läfligen (5onfequenjen befielben angef*loffen fat,

um fol*er fleinli*er Äütf(t*len will.n bie Sieaetwi«

rung von 3uftimben erwarten, bie im ©efammroater«

lanbe wie tu unfern @*wcfterftäbtrn alt uiijeiigemäß,

»on ttiejtgen, ganj objectro urtljiilcnbtn @a*fuubigea

alfl gerabeju unbur*fub.rbar anerfannt jtnb.

Dit Sür^erfctjaft aber wirb fl* ni*t bur* ben

aXa^nruf täuf*en (äffen, a!6 ob frühere SBef*lüffe

fte „morolif* binben" fönnten. Denn bie 3Äitgliebft

berfelben ftnb eibli* r<erpfU*t<t, in jebem Slugenblicfe

bfl« ü>rem SBiffeu unb ©ewijfen na* Seite ju be»

f*lie§en unb ju t^un, unb fie würben gerabeju un>

moralif* t)<inbeln, wenn jie unter Befolgung einer an

ft* unhaltbaren, ber *rijil(i*en JJemuth unb ber

3&*rt>rild(iebe in'« @efi*t f*(agenben (Sonfequenj»

theorie ba6 fpater a(« irrig (Srfannte in »moralif*er

©ebunbenheii* benno* fefttiielten.
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9teuj, uocb W — ba« ift auch unfere aufrichtig

unb e^rfic^ gemeinte Urierjeugung — Senat unb

Sürgerfebaft vollfommrn frei, fict au« ben Sirren

be« Slugcnblicf« tu rincr geläuterten unb flaren Sin«

fcpauung ju ergeben ; unb, frfbft wenn fjirr ober bdrt

ein grfd>e^enrrgc blgriff sugrftanben werben mujtte, würbe

ein offftifd unb freimütige« ©efenntnifi bcffelben bie

Setreffenben in ber Sichtung htvobi ber hiejigen Staat«*

angr^örigrii , al« be« £lu«lanbe« gewiffer unb Ijötjrr

erheben, all bafl Beharren bei einem 3rrlr)um, beffen

SWrjolauRg un* bem Spelle bet SRitweti, wenn nirbr

gar bem glucke ber Fachwelt au«feQte. n.

ÄunfiqfjjenjWitbe in £»kcf.

@« ift wohl noch niemals bie 9lii(iuerf|antfeit auf

jwei JFunfrwerfr von hohem SBertb uub ©ebeutung

^tiiarieaft worben, bie bereit« eine geraume 3eit ftet

in Robert beftnben uub, gßenigen befannt, niemal« bie

*«tte SBürbigung grfunben ^aben. 6« finb bie|j eine

Statue von $borwalbfen unb eine von diaueb, im

S3eft&e ber gamilie 3acobj. Qfrftere ift nebenbet al«

bie leete «rbeir be« ffünfileT« noch befonber« inier»

effant. 4)on ber hoben Schönheit briber glguren

weitläufig ju rebrn, möge mir erlaff(u fein, benn eine«»

tt)eil« verfrrt)t fie fich bei Kerfen feiger WAnner

ivobl von felbfi unb anberntbeil« würbe e« bemjeni«

gen, ber nicht felbji Gelegenheit hätte, fie ju fehen,

fo wenig nüften, wie ein Äejept ju einem Gericht, Da«

er nid>f genießen fantt.

9Ba« mich inbrfj veranlagt, von ber Sache ju

fpredjen, ift bie berannabrnbe ©eroifjljeit, ein« Wefer

herrlichen ffierfe balb wteber ;u verlieren, inbem bie

JBcftflrr brabjtcbtigen, bie Ihorwalbfen'ftte Statue

}U veräußern, welche« ihnen auch wegen be« für ben

Sßrteaibrfis faft ;u Soften «Berthe« niete ju r-erbeufen

ftrt)t. 3u roünfrbrn wäre inbeffen, bat» i>trr tfübeefi»

fetter $atrioti«mu«, wenn e« welken giebt unb

er bie Äraft t)J t fich 311 äußern, woran nicht gejwel«

frlt werben barf, einträte jur (Erwerbung eine« £unft<

werfe«, wobweb unferrr Slabt eine hohe unb bleibenbe

ßierbe verliefen würbe.

Unfere Generation hätte überhaupt jur Wani*

fefiation it)rr« „Äunftftnne«* noch fflanebe« ju

tfrun, um nicht alljufeljr hinter ben (übecflfcben Denk
mälern ber aJcrgangenbeil jurücfjuMribrn. #ieT}ii

Wäre jegt eine Gelegenheit vorbanben unb ber ffiunfcb,

et» Jffmtlifbe« jhinliwerf von ebeu fo ^ob^en ffiertb)

für unfm <5tabf, wie j. 9. ^)dn^^ecftr
,

« Slrtobnr für

gTanffurt, ju erwerben, möge b.iemit jur ©e^erjigung

au«gefpro*tn fein.

©in umn.i^geblicteT ^orf^lag wäre ftfilfefj litt ber,

biefe Statue (ein farfel«»er(öf(henber @eniu«) für

eine von QJielen mit Äedjt erwartete Sirdjb,of«*Jfapefle

al« paffenbe« Stjmbol ju verwrnben. 9
) Wöge ba«

unferer Stabt fieser gebüb^renbe 8ob: wenn @twa«

gff(tieb;t, rau§ e« etwa« 9te*te« feiif bei ^iefir

wrictjrnpfii " 'v t ciruijrcn. *n

•) Qint *fK>tegra*>1»if ift »« >n in

«itgtfntljt unb taan int briirtie« «nfduuiung

ambe«.

Sartori, Sübecftfc&er Safe^enf alenber.
Sübeef 1860. $ucf>b. $eterfen.

i©a« Privilegium für St«at«fa(enber unb abrejb»t>

ift aufgehoben, ©eibe Cuellen über einheünifdje $}e»

fönlittfeiten unb Sofalver^ältniffr erf4|ieiien in eiuer

unb berfelbeu Offirin, welche felne«weg« bie ir)r ju

Gebote ftef>enben SRtttel benu^t f)at, um bie betbex

jufamraengeh.örigeH, {ich ergäiijesben Sütter jeitgemäf

ju verbeffern. 3)ai)er b,at ein Suctbinber in Serbüp

bung mit einem 8er)rer feit 2 fahren eine b^chft ge<

Inngene (Srgänjung verflicht. ÜRan mu| bem Hüter«

nehmen bie bl«berige Unterftüpung wünfehen, barait

eine immer gröpere QJollfiänbigfeif unb ffloUfommen»

hett erreicht werbe. Da« gormat juuächft jetg* anr
ba§ biefer fleine ffalenber ein Safcbenfalenber für

grauen feiu möchte. 3)er waetfeube ?lb|a& beweu

fei, baß einem ©ebürfniffe entfvrocheu fei. Schon im

jweiten 3«(?»g<utg ift bie treifatbe Slnjat}! von (Srem»

plaren geforbert, wiewoh.1 ber *JJrei* feineömeg« ver#

mutt)rn lä^t, ba$ man um brr $BoblfViu)eit willen ihn

geiväMt habe. Der 9lnfjan<j biefe« Jfalcnber« umfaßt

folgenbe SRubiifen: I) 3*'ttaf'' p'r ^übeefifchen ©e<

f*i*te. -2) Der lübetfifche Staat. ;1) Die betten

b,ohen Staal«förper. 4) Der Staatshaushalt. 5 ) ©e<

richte unb *ßoli§ei. 6) SBerwaltung. 7> URilitair.

8) Äircte. ») Schule. 10) ®cfunbbeit«pflrge unb

aUgemeine« Äranfenhau«. 1 1 ) SBobltbätigfeiWanftal»
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tea. Ii) £ankd unb Stf)ifFa6rt. 13) <DoR«, %du
orapben> unb Gitenba^noerfebir. 14) ®muinnü$ifle

2lntialten unb 6ebctt«n>ürbtgreitra. 15) £«e für

Drofa)fen.

2Bc|l »erMenten biefe Ii Sräbrifm eine brfonbre

Srite jur Ueberfidn ober 3nbali«angabe. ©ie forbfrn

jur Jfrliif auf, um mit $rüiuug ber Semcrfungen

in näcbfkn 3abr »ollfommen ju erfdjrinen.

Da ba« flehte gormat jeigt, bap btrfer ffalenber

für bie Damenwelt berechnet ift, fo müjjte et unfer«

Gracbtcn« foldjr Äotijen m feine »ubrtfen aufuebmtu,

Me aujjer bem #iftotifcben brn £au«balt umfajjcn,

öbfr: ftöbtifebe «Rotijrn. G« waren alfo beijut*.

fydltca : I. II. 2. 3. 8. «. 10. N. 15; f^art ju

erweitern: 12. 13, mit Bemerfimgen über bie Dampf«

f<biffe unb terra $arrn, *l*often unb beten Saren.

0. «jjolijei. Di«jtboten»flngeIegrabetten. 10. Äran«

frab.au« nebft bejfen Sa« unb €tatutrn. ^»Injuju«

fügen: I) S3crgnüaung«orte. 2> 59leia)et' unb ^>anD"

werferabreffra, Die aber nur alpbabetifd) georbuet

werben burften, ofjne trgenb einen ju braorjugrn.

3) Ginnabme unb Ausgabe. 4) SSaftytabeflm.

Sieben foldjem DamrnfalruDcr wäre ein gtöfle«

rer in Oaaoformat wünfcbeu«roerib für Herren, mit

folgenbra9tubrifra: I) Jübecfifcbe ®efd?idjte. 2) Der

lübedifcbe Staat; nebft ben *|Jer|'onen bdber Staat««

förper; baji Alter unb 2lmi«antrilt eine« jeben uötbig

Ware, bejwfifeln wir. 3) ®cri(bte unb »JJolijei. a) G.n

riebtung. b) *l}eifonül, incl. flbtwfateu. 4) 58er»

waltung. a) Ginridjtung. b) ^erfonal. 5) SKifi*

tair. a) Ginriabtung. b) '.JkrfonaL i»)JTircbe. a) Gin»

rtdjtung. b) ^erfonai nebft Gantibatcn. 7) Scbule.

a) Ginridjtung. b; »ßerional nebft Seminarifteu unb

©ebülfen beiber ®efcble<bter. 8) SNrblcinalroefen

incl. «ranfenbau« nebft «Unten ic. ») SBobllbäitO'

fcit«außalten nebft äkrwaltungöpcrfonal. 10) ^an-

bei. ») Ginrtcbtung. b) Certonal ber ,£>anbel«fammer.

1 1) Scbiffabrl nebft 91bgang«jrUen unb greifen bet

Dampfftfiffe. 12) ^oftwefen nebft Saren. I3)!£elr.

grapbenwefen. 14) Gifrababiwerfebr nebft Zaren.

15) gubrwrfen nebft jaren, Droftbfen» Stationen,

«utfcberorrjridjnifr. 16) ®emcinnübtge flnftalten nebft

3Ja<bwei«, au« wrldjen dueDra Detail« ju erfahren

feien. 17) £au«balt«« unb 9?oiijtabelJrtt.
1

1

SBfrworttmg bti &rar\Un\)M)e6

im 3ö*re 189».

f © 6 t H g. J

B. 3u c flu«gabe.

Ad I. gür geurung waren in brn «ownftblag

für 1859 500 $ weniger al« 1858 unb lOUU^
weniger al« 1857 aufgenommen. Slu<b $at in ber

Übot ber flufwanb für geurun« no<^ aüjäbrlid ab>

genommen, oon 5033 ^ 12 0 in 1857 auf 4001 ^
I3(J in 1858 unb 37I2.£ up in I«ö9. Da* glrl^«

wobl ber fo bebeutenb eTmaptgte IBubgetaAfa$ im
Iraten da^re um 212 ^ 9fl überträten ift, wirb

inbeffen um fo weniger bffremben fönnen, al« allein

bie ^eijung ber Dampf * SRaföine faft Sie o^älfte

bejfelben, nämlidj 1652 ^ 4 0 erforberte. Jjoffrntli«

I wirb für bie ftolge mit einer notb geringeren Summe
au«|urei<ben fein, fobalb erft bie Öefra au<b in ber

graura.eibtbeilung jur Gofe«üri)ung eingeriebtet fein

Werben.

Ad 2. Da« 93 au conto bat (eiber aueb im
»origen Oabre unb jwar um -.'70 ^ llj 0 über«

fa>rittm werben muffen. Der ®runb b^von liegt

bie«m«I lebiali* in ben wieberljolt erforberlid) geroor#

benen foftfpieligcn Sirpnraturra an ber allerbing« fd>ort

feit 1851 ununterbroeben brnunten Dampfmafd)ine

nebft SBafferieitunaerobr, wofür fneerfftoe 8UI ^ 4 ß
»erau«gobt werben mußten, greilia) ftebi ju boffenr
bap biefür nuiimebr roiebee auf längere 3ei< grö^ire

|

5lu«gaben ftd) werben nemniben laffrn.

Dem Draete vom 21. 3)tan 1855 rntfprecbrab,

geßattet bic SJorftebcrfa)aft fi* übrigen« biemtttelfl

ben ergebenen flutrag:

ba| ibr ja ber mit 270 ^ II* 0 erforberliaj ge#

worbenen Ufberf*reirung be« «Boranfdjlag« für

»*iu?often bif rubere ®ene|migutKj twtblraglicb er.

»beeilt werbe.

Ad 3. Die Ufberfcbreiiung be« 3nt>entarien.

conto um lj« | l«i U ift namentlio) bur<t> uolb»

wenbige 31nf(ba|fungen ven jfranfraficitern, S8ett» unb
Äii£brawaftf)», »JKatraben, fowie bat<b bie Grneuerung

fammtlia)er Carbium im graucnftügel berbrigefübrt.

Ad 4. S3e}üglidj ber Soften ber GboIera<58er«
pflegung fann auf ba« unter 5) jut Ginnabme
«emerfte »erwiefen »erb«.

Ad, 5. Gin f. g. Segebe(g«3i R f ( i>'Gonto
finbet fieb im $ora«fä)|agc überall nidjt. SEBie jebo*
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fdjon jum ©ubget pro 1860 imtxH ift, ^at bie

93otftrl>erfd}aft fid) unter bem 27. Drrbr. 1858 mit

ben QJrrwaltern ber Srgeberg»Stiftung baljin geeinigt,

baf», bamit bie burd» ben Rath» unb 9ürgerfd)lufi

vom 3(1. SJtai 1850 feftgeftetlte niichfte 3wrdbeftim.

mutig brr fünftig an ba« äranfrnhau« au«jufebren»

btn Segeberg»Siiftung#»3tnfen : »wdjt foipot>( ju bm
»nothwenbigfien ©ebürfuiffen be« tfranfenhaufe«, al0

„vielmehr im allgemeinen jur mögltchften 93er«

,befferung be« 3nflitul«," immer im Sluge be»

galten werbe, foreohl im SBubget, al« au<t» in ber

Abrechnung bie bjefür ju maefcrnben, refp. gemalten

2iu6gabtn unter einet befenbent «Rubrtf aufgeführt

werben.

3m 3ab,re 1859 ftnb nun auf biefe «Rubrtf 347 $
6J (J gebraut, welche für SInfRaffungen von ®ummt«

Unterlagen, SBafferfifien u. bgl. m. verausgabt finb.

Ad 6—H. Die in ben Gonten für ®et)alte,

£üd;e, Beleuchtung, SBäftbe. öpothefe unb

bioerfe 2lu«gaben erhielten Grfparungen von eol«

lective 1255 4t l«),} rrflären ftd> burd; bie geringere

fcrrquenj be« ffranfenhaufe« unb fielen in einer ge»

reiften 9£ed;felbejiehung jur 2IJinbtTeinuat)nie an ftoft»

gelcern. Da§ aber namentlich im Äüeheneonto ber

SRtnbrrvrrbraucfc gegen ben 83oranf<hlag nicht größer

geroefen fft, fommt baber, baf theil« ber SUoranfdjlng

hiefür fcbon von ber (£entra('2lrmrtr»Deputaiion um
1000 £ gegen ben 33erfcfclag ber IBorfte^erfdjaft et*

mäjHgt ifr, tt)eil« auch, befonbrr« viele leidste Jfranfe

verpflegt würben, bereu 9tabritng«brbürfnij» unge»

fdjwadjt war. 3mmer aber ift ber ffüdjenbebarf in

1859 ber gertngfte feit Itttl gewefen.

Da« dapital ber iflnfialt hfll fid; im verfloffe»

nen 3al}re wiebet um 327 I U vermehrt, bura)

ben Bntb/il be« ffranfenbaufe« an ber ftecogniricn«*

abgäbe für bie Sptelbanf ju Zravrmünbc unb ein

©efdjenf von 100,0. Daffelbe ift bcmnad) ull°. 1859

auf 18,236 J[ ötf amieroacbfen.

Unter ben Singefteilten beim äranfenQaufe fanb

im 3«h" 185« ein mehrfacher SSBechfel Statt. 3u
3ohanni« fcbteb, jum lebhaften 93cbaurm ber 93er»

jtehrrfcbaft, bie bl«hrrigc Oberin, 3uftljräthin »ein»
bolb au« Hannover, auf ihren 2Bunfa) au« ihrem

SBirfung«freife, bem fte feit November 18.»5 mit

feltener !Ereue unb großem Urfolgr vorgefianben 6>tle,

unb warb an ihre Stelle wieberum graulein a»att>ilbe

SRoltredjt au« Hamburg erwablt. Buch traten g(eia>

jritig ber jfitberige affifienjarjt Dr. med $an«feu,
wela>er feit Ojtern 185 » ber Slnftall mit banfenb an«

erfanntem (Sifer feine Xr>drigfeit gewibmet Qatte, \o

wie ber SBunbarjt ©ucbroalbt oon it)rer Stellung

jurüd unb würben, nachbem burd; Decret vom 2. ÜÄat

1859 ju ber Unteren Stelle au* folcfce 2lerjte, welche

jur 8lu«übung brr wuiibärjtltc^en $rari« ^iefelbjt

befugt jtnb, jugelaffen ftnb, Dr. med. dorbr« jum

afiiftenjarjt unb Dr. med. Hölting jum ffiunbarjt

am Äraufen^aufe wieberum erwählt.

3n ber 93orfre^erfci5aft enbli* ift im ver»

floffenen 3a&rr ein ffieajfel baburd) herbeigeführt, baß,

in ©emä^eit ber legten 9latlj«fe&uug, mit bem

I. 3anuar 1859 in Stelle be« jum vorfigenbrn 33ür»

germeifter erwaljlten Senator« SRorcf Senator Dr.

S3ef;n ben Siorftb übrrnabm, fomie bap in Stelle

be« turnu«mä^ig au«fd;eibenben bürgerlichen Drpu«
tirten Dr. med. Sßeltner ber 9}oriiet)erftr)aft wie»

berum Dr. med. 9Raft beigeorbnet ift.

8überf b. 28. SWärj 1860.

®tatW\& Göttien über tic ZWitftii beä ^oHjei-SlmM 1852-59.
(3 0 r t f * f u n g.J

rvurben erfannt: IS»»: 1866: 1847: US«: 1859:

2 10 3 1

Slnfauf« geftor)lener Saasen 1 7 3 4

wiffentlidjen Slu«geben« falfdjen (Selbe«. . . 1

•27 14 10 17 12

2 3 2 6 2

5 8 4 3 2

2 8 4 4

unbefugten Sergen« an SRilitairperfonrn unb

S&ulftnber 3 1 3

Iran«p. 43 51 26 36 21
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1655:

43
1856:

51

18*7

:

26
1858:

36
US»:
•>i— I

(Ü^iviilitbjtiaffilfit unf llnfuadij^/l II ** * 1 • 1J H 1 1 Vi 1 • 1** »• UilV V» • l
| •*

Ji v • • • 43 55 52 51 19

2 4 4* )
-> «

5Ü5I \ f 1
1
* y U14V * c l* Ulli' l'llly 1 ^i^ici %j%yviv+n

unv *u\s»u»iz 10 23 16 Iß 1 4

1 Ift •i
*• i

fH«vn;h*tt >w,tpn hip ''W iilir* rillet 10 5 5 IQ

f * * {Jl 11t K 1 • * • 14 3 >

g 5 1 9• *

i mm ÄvifirfiTfiiuna | |

a * 0 ßifpiibiifinucliifi

.

f 9 * Virilit' W4'UV^' »p» 1 • • • • 16 14 6 0 10

57 05 •29 (Hl 43

* » * ÄitIirt>oIiif i g 10 •l 8 4

10 13 7 9 21

•2 9 1 2

7 15 14 9 8

| 17 •2 4 4

^ * * 'Ar^m tVn Ii ir*T '23 19 15 tt

W m * 4,Uli|llvlt HUll^ « • "
2

I I 2

* j « Olt'fnitrrtKifUrrrtntma .» 3 » XZJ \ 1*11 • * Hill 1 11 IVUHMHJ* • • 2 1 2

• • > tHftiictiuiluclufi .* F » Jfc/%1 V 11 1HU 1 Jf* ll£l • • • • * 3 Ü 3 I

1
1

* a M# (Slt'ilntViM I^iuitui4 » 1,11. 1£J( |llllvl> VI l' I1WA1M • • * 43 50 38

«fThnivtifii WiiLiAmt* im 'Ibcatcr .... _ _ •2

(RrrfaiifA Hon (PitiifRDulDft an tfinbtf . * 3 —
'2

©<rgef>ene gegen 6it ®«o»tni«w| üb« bn« »n«

legen von SWaulförbrn 6fr #unbe . . . 0

einbringen« a«ifrpfli(t>liger ©fßfnfiänbe burdj

1

'2
unerlaubter Selbftöülfe 2 5

^ajattfplclfne iu cfftiitUctien toUltn ... ©

unbefugten 2lu*|>feltna 2

galten« oon ©Jtjroeinf« in ttt StaM ... —
©ffintrActjtiflung t<r giftetet —
iBergeQcnd gegen bie ^uuCeorbnung . . . .

—
, > . 6*orn|iei!ifegetorbnunfl. —

Ueberrrerung ber, beu Sorbelln>iitb,en erteilte«

3nfrru(tion —
gunbbiebfiab,!«

239 374 •206

5) Gonftetatiouen »urben ftuÄgefptodjen jum S9ef.en be« ihcanfen&flufe6

:

wegen unrld^tigrn ©rwidjteÄ auf bem Warfte

unerlaubien »u«fpielcn«

* ^aufirend mit ®rob

3um ©eften be« €t. «nnenflofter«: wegen unerlaubten galten« eine* 6#re<inS

1 —
— I

- I

II 9

14 -

8 2

4 I

35t»

1868:

14

1

in ber Stabt —

•248

1859:

13

3

I

15 17

Digitized by Google



172

6) $unbrjrf*en würben erteilt Stabt unb 93or|täbten:

für fleuerpfUctftige £iinbe

* fleuerfreie $unbe

7) 8eicb>nbeftAtigungen fanben Statt

II. <£t<$erf>dttf» unt> $cemben<$olijfi.
<S« würben auagefertigt:

«pafilarteu»
3Banberbü$rr ....
8raitimation6f4rine . .

3roanfl«päjTf ....
£eimal$föeine . . .

$afcifa:

an £anbwerf«gef«Uen

•> fonfrigc SReifenbe •

Slttfftf »ergebener 2lrt

Slufcnt^alt^fartrn an grembe

(SrlaubnMiföeine ju (Sin*

unb 35urdjjügen . .

grentbe würben aud brn

©afu)öfen gemelbet .

5öegen Beiteln* würben

auftgewiefen . . .

$iejlge ©ettler würben

angehalten ....
0u6 t>rr Stabt unb ©e

biet würben audgewiefen

Utber bie ©renjf trandportirt

barunter mit Iran«»

portjetteln ....
grembe Iraneporte ftnb

bur^gelettet . . •

354

473

104

310

19

162

16,847

2801

68

662

176

isss:

462

UO
337

17

1854:

356

491

114

351

29

1855:

400

501

12)

336

28

337

1856:

453

475

136

407

13

312

17,319 16,035 11,944 10,160

26:18

96

726

2746

93

757

1991

89

718

2517

90

797

176 153 157 137

22,241 20,573 36,585 30,293 32,223

581

19

84

12

17

287

17

65

34

7

II

230

31

59

62

II

99

20

64

22

9

9

103

t9

32

22

12

7

1857 : 1858 :

478 426

251 262

1858: 1859:

Iß 91

1857 : 1858: 1859:

450 425 408

489 428 496

129 1 17 132
Ott i2n4 T.yfj 337
Ol23 24 20

280 254 302

6652 9621 9516

2011 2257 1729

92 80 97

851 752 703

142 139 140

26,565 29,184 27,595

50 95 110

12 14 10

24 40 45

19 19 27

8 6 7

7 II 7

®tati$'\fäc ÜRitt&ri lurtgcn über bal atlgcmftne etyetfenfttegrit.

3aftl ber $fft=5f){ilneb>er betrug

im 3ab> 184» 1348 $erfonen.

1849 1664

1850 1788 t

1851 1396

1852 1569 »

1853 1298 «

1854 1805

Xrairfp. 10868 <ßnf»me».

Zt&uip. 10868 «Perfonen.

hn 3ab> 1855 1753

1856 1613

1857 i960

1858 2555

1859 3566

22315 perfonen.
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Ginnnfmtfn kdiffrn fi<$:

1852. 1853. 1851. WC. 1857. IX'*. 1859.

k av /" # ß 1 ß
i
- ß

£altö .... 149. 4. 9. II. 671. 5. i :r,o. 4. 525. II.

S(fcif^fari<n . . 2353. 8. 1947.— 2704. 8. 2629. 8. 2419. 8, 2934.— 3832. 8. 5449.

3#orfpme . . . 1068. 14. 818. 14. 1223. 13». 1095.— 1456. 13. 1520. 12. 1403. 7. 1479. Ii*.

Ücmbola . . . 1000.— 4000.— 4000.- 4000.

Tb. dinnnfjmm . 40. II. 94. 8. 457. 8. 539.— 352. II. 321». 13. 341.- 263. 8.

SBorföul» . . . 378.- 8. 12.

Total 3552. 5. 3248. 1. 4385.131. 4272. 4. 5229. 2. 9452. 14. 10043. 3 11618. '4-

«frau«ga6t routben:

looo.18.V2. 18.) 4.

> ß » ß # ß A ß A ß £ ß U ß ß
64itft>rtife . . 382. 10. 365. 2. 308. 2. 368. 2. 359. 10, 373. lü. 508. 1 4. 553. 6.

£$ir|irtäni>e . . 414. 9. 557. 1. 503. 1*. 405. 4|. 416. 2, 407. 2. 654. 3. 756. 7.

«ctlcif« . . . 112. 2. 117. 4. 148. 9. 136. 12. 135.— 177. 1. 230. 1 2. 281. 3.

gcftfribäae . . . 380.— 416. 657. 4. 903. 14'. 317. I3± 549. 6. I930. 3. 782. 9.

«Dlnfif .... 495. 14. 476. 12. 514. 4. 613. 8." 616. 8. 677. 8. 707. - 709.

I2H. 8. 55. 6. 165. 2. 47.- 51. 1. 11«. 3. I28. II. 175. a.

Illumination . . 573. 8. 482. 2. 535. 1
1
J. 597. II. 631. 1. 938. l«. I056. ü,j. 1025. b.

grarrouf . . . 241. 2. 303. 7. 311. 3. 300. 12. 404.
—

*

385. 7.

gla^tn. . . . 100.— 100. 100.— 100.- 100. _ 106.- I2I.- 104.

Tombola . . . 036. 1 2. 3294. 12. 3277. 3671. 7.

Trudlojicn . . . 147. 2. 173. 132. 3. 136. 124. 182. 13.]. 167. 2. I4I. I. 210. 2.

,§üIf«j>trfonal . . 277. 8. 310. 13. 334. 12. 35«. 8. 404. 6. 508. 2. 43l.-,j. 524. 4.

2>tMT|<« . . . 400. 13. 194. 9. 676. 8. 30». 4j. 396. 12. 468. «. 67». 9$. 916. 8.

Total 3412. 10. 3248. 1. 4406. II. 4273. 4. 4559. 2. 8086. 10. I02ÖÜ. 15. 10095.

Da« Sornitz ff« atlgfmrliien 6<$tlfr<nf4ic$ rn«.

80. («tttdjtifiuiift.) «in «rlifel „3m Mpiij" im wia«*

»alle (M 7» b« Meinen ßbronirj gt«i w» ben &i>ain»iun«

9<ri au«:

1) bajj bo« Griintikvigeridii feine $?ta>l, bit lermine in ben

Sailen, »fl fclArt paffen ber ift, auf bem SWarjtaU« ab;

jul)altfit, nicbl metjr erfülle. — unb

2) t*i eicut 3eug j
ii fi* brt Uu<jfb.otfain« gegen ridil«li«e

gabungen fdwlbig gemaAt ballen.

5>ief* btibe« «Be^auWangn» finb un»aJ)f.

<i. ». Duljn, Dr.

8L SM grtmuifajc »«tontlaiuftiiw fyai In biefem Oabjre

»cn biet jur SBrceldieruna feiner ©iblictb'' ertjaltrn unb »II

gTcgcm fcanfe entgegengenommen:

«. 3Ü. 3M Unter. Die Hei*«t>cgtt ber freien »lab« «übe*

»abmb brt IS. u. 14. 3abrl>uubrrtt unb bn it)nm »rr>

lieb.ene 0Uid»«jin«. . 1858. 8.

Der f. !£He «ub«flf«en Familien Örewiabf unb Warnebeft

im 16. Sabrfc,. »8J». 8.

3>erf. «tneatog. unb bioaravt). »a*ri*tm ub«8nbfrflfd)i

gamUien ätlrm 3eil. 1859. 8.

(«efdKMle brr DfHma fdieit >4)ud>banb(«ng )

Dr. ttüil t>. lilefOing. öarl ötfpra Oartia«, Dcdot Ht OtfAfr,

©»itMctt» ber freien unb gaafefiabt tfubftf. Darflellmig

frinrt geben« unb £)irfen«. tftbref. Ärlfbr. r1«fa)rnfelM.

1860. 8. (®»fvruf brt ©rraffer«.)

5>a« €*iller=5rfr in «überf. 3itr örinnetung an bie Sim(ar<
frier »en ?r. b. (SaSiHer'« @fbnrl«aä am 1». OT«. 1859.

«übet!. 4>. 9. Rabigen«. t«59. 4.

(OJcfAenf bf« SUerlfgert)

8r. örtier. '.finlabuna )u brn auf ben 28.. S9 , so. Wärj
l860ana»crMiHfn¥rufunarn unb Äebeubuno,en ber S Afilfr

bt« «aibartimim« in eübeef. «flbttf 1860. 4. (Dir

«AlUerfeier be« Salbarinrum« rntbalirtib

)

«etjsliAe &aU« fftr bie Sammlungen ebrr bie ^öitlicdjrf bc«

«jrrmanifAen 9taticnalmufram« werben mit 3>anf ucn bem Unlet«

jeidjnrten enibfangm unb bfffrbert. «ng. Sarloii.
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82. (©Inft für «a#tenfnmnitOi.> 9« ifl «int anrrfannte

I^lfodw, baS kurd> genaue JtfnntniS unb richtige «nwenbung

ber jut <5a*brleud)tnng kienenbtn (Sinriditungrn nidit uuwefent.-

lidie ©ortyeile für bie öenfnmenten unb (frfparungrn im ©er«

brauche brt Leuditgafc« rr|trtt werken fcun.ru. I>ab;er möd'ttn

bic fclgenben, tfnrat ©ertrage brt 4>ertu @. (Ilftet in bet pclu»

trd|nifd»a (Befellfdiaft ju '.Berlin übet bit jwetfutäfiige ©cnut)ung

brt Qtaliebte* entlehnten «Hdijen au« in »eiteren Jtteifen ©r

,,£a« ndcbfle ©ebürfnii br« ®a*<e>tiumcutr» ifl eine riditlg

mrffente ®a*ut)t, wcl*e »6llige Sidiethrit bietet, bai ftc in feinem

galle mehr <ä*a« anzeigt all, ticbtig gemefjtn, bie ll^c pafflrt hat.

X>irtf ifl In $rcuicn burd» bie SÄidningwcrcrbnung feit kern

10. 3ull I8.VJ »ergefeheu. unb jeket hiernach gefertigte 3dhlct

$elgt beuHl*, bafi bet mrffenbe I^fK ber Ircmmcl niemal« Hein«

werben Jana, al« rt bei ber «iduing krr fiall war. »lle Ml«,
meld» fidt bri ber ©emtfrung i'el*et Uhren h'tau«ftellcn , fallen

\um 9Ja4t()flle bet @a«anflaltea au*. ©ei bet 9idtnng wirb bet

racgltd)R grefie 3Baffftinb,all ju Grrunbe gelegt unb bet ffla*

rueffer gcaid>t, »r»n et in bei ©trnjr» eine* Schier« von t ©rcj.

bleibt. fällt abet im betriebe tiefet Ga*meffer ba« SHaifee burd)

©rrtunflnng «... fc gewährt bit «idiung gar feinen anmalt mehr

für bie Kid>tigfcil bet Übt. tiefer tlrbelftanb lägt ffd) nnt Befcl.

tigrn bntd» 9n»tnbung guter (Staubten mit tenflanrcin ®aifrr«

flanke. IDie btm ©ottragenben »alentirte ©rrrldtfnng erfüllt

tiefe ©eklngung. inbem fie ba« frhlenbe Söatfer felbftt^ätig burd)

einen leid« beweglidien ®d)»immer erfrjt unb babutd) bei ©er;

kanftung brt i©affrtfl, audi wenn bie Ub,r nidit gebt, ken 3Baffet=

flanb conftant erhält; bed> bebatf rt fftt ben ©etrieb nc* einet

faibgeiuägcn Slnwenbuug krrfrlben. 4>ier»,u gehört eine »afteube <

äöabl brt Orte« unb eine borljcntale Wufflellung. $ie !Ö»lumi

SJeränbetung brt ©afrt tr-trb für jr S* <K. auf I Hrr^. beredinrt.

CS» würben \. ©. »cn jwel aani, gleidien Übten, ven benrn bie

eine im Äellet bei ti«a 4 Öt. bie anbete in einem 3immet

bei 18 ®t. 91 fteb,t, bit lotete bei bet Iifferen4 »cn 8 ©r.

4 Vre». raeb,r jäljltu al« bie etftere. 3)ei jnneljmenber Jrmbna»

tut nimmt ba* ®a* aud) 93affetbam»f auf, »pbnt* bit 8en<M<

fraft bet Cfafrt unb ba* ruffigt ^Brennen brr Stammen beein»

ttäditigt wirb. (S< ift bab,er für ben (^cnfumenten nur »ertb,eil»

b.aft. bie U^ten in füblen, »et e}t»* gefdtü^tm »aumen anfju«

tiellen. Jur ben tfenfumenfen unb Lieferanten irt rt fetnrt »ct>

tb.eilb.aft. bie ®a*ub.t l>cti)ontal aufjuftelleit; lüe^t bie Ubr »rrn

()0b;ef al« b,inten, fo wirb etilem betintriditigt. weil ba* Saffet

bann ifeffrt jiebytn farm. al* r* bei bet HidSnng bet Kall wat;

im »tgtgrngefeften Balle trifft bet WadHfccil ben Lieferanten-

Qin ternetrt Srbürfni| für bit (üonfumenten ifr. bie fftt nftljig

eraittteie ®xiit bet 2><btt, ob üe ringln cbet (ufammenbrennen

feitiuballen. liefen 3we<f erfüllt bet ielbftlbätiae «eg« =

latcr. Itrfelbe bejtebt im «rinjip au« einer ua4> Söebütfnij

|ii btfdtwrtenben fdiwimmrnben Wlcrfe cbet leidilbewegliitien ga<=

bid>ttn «dieibewank. bntd) bntn Suf- unb Sttrberge^en ba« 3u-

jlujxcb,i fid) iu bem 9Rage fdiliejt cber öffnet, baf nur fceiH

jutrrtrn fann, al« etfcrbtrUdi ijl, um ba« (IWwidtt bet bewegliditn

€*elbewanb im Sdiwimmen ju etb,alt«n unb babutd) jlrt« nnt

btnfelben 3>ru<f. meldten ba« Öewidit bebingC ben «imten m*.

fübren. 7>it UebHfMnbe. bie fld> bei rjüllung brt Seguloleren

mit SDaffet ergeben, ffnb burd) eine OuerfSlberfüllung befeitigL

3>ie bem OJertragenbtn »alenlirten SRrgnlaloren nnterfdieibeii üd)

»en ben übrigen belannt geworbenen fogenannten 9legulat»rrn im

9Defentlid>en babutdi, baj bie erfleten nur ben )u fiarfrn I>niff br«

fettigen, bei fdiwadiem I5nicf aber bie »eile Orffirang (äffen unb

bie Jidjte bann unbebfnbert ebenfo trennen, al* ob gar fein

Regulator eorbanben wäre, wdr)renb bie fegenannten iBrennet»

regulatoten nur burd) Verengungen bie 9u*nrcmung unb bei

f*wadieni 3>rnrf ein gute« »-Brennen bet «id>te \>erb.inbetn.

Dur* mitflid» 'Jtegnlalrren ijl b.iemad) ein ftdtetr* SRittcl gege>

ben, am Aufgange be* Btegnlatcr* einen jeben beliebigen fleinercn

Dtncl al* ben urfprünglidien ftft|ubjallen unb ben £iditen juju*

fübttn gleidwiel, cb wenige ober olele brennen, lieber bie

I »reje br« nötigen Wa*iruef* ber »rennet geben pb>tcmelr1fd)*

. 9Jerfud>e ben jweifeUofen »ewei«, bap je geringer bie ©efebwinbij«

[

feit be« an«ilrcmenben @afe* ifl, eine um fr »cUfommenere ©et'

I
bttnnung unb bamit 'Berraebnmg ber truditfraft rrjielt wirb.

I ©iaMig für bic ffr^allnng eine* confianten Drncf* Ifl bie ®*j

fd>ajfenb,eit bet 9(c6,rleitungen. 2)et £>ru<f»erlufl burd) bie ?}<.-

wegung be* @afe* in beufrlben. wenn ade cber finjeine Jidttt

brennen, barf nidu )u bemerten fein unb barf nur eine Linie bt>

tragen. £urd) örfabtungen , namenllid» »cn b'aubniffcn, ifl

ba« <Äi-f(^ birfrt DrudVrrluflrt in einet geemettifwen Sertnel

an*gebrürft werben , au« weldiet bet ©ertragen te eine Uraltif*e

labeile hergeleitet bat. SBerglcidit man bie Bahlen betfelben

mit »ielen b>jigcn ®a«rob,rleitungen nnb ©eleud^fungdgegen«

ftänben, fo geigen fidi »iele SRifigriffe burd) «nmrnbung ber am
b^äufigflen »erfemmenbtn ;u Keinen Meeren »cn J unb |", wä^
tenb viele mglifdie »XiMfübrungen biefe Dimenjlcnen gar nidtt

»erwtnben, fonbetn erjl mit i" 3inntcbr unk J* (flfenrrbr be»

gingen unb be«b;alb nf* au«rrid>rn, wenn f»4ier meb,r Klebte

i

|ufcmmeii. tSuierbem inui bet )u gebenbe Drutf and) nad) ben

©erluften beredinet »erben, bie kurd) bie »orefltit bee Wcrjrtn

unb burd« »rrfcbtcbenr Unbiifatb^ltett enlflebtn. Qin weitete« ©e<

bürfnifl ber (jenfumenten jtnb gute (Brenner; febe ©erbefferung

b)ietin mad>t kie tftnfdiaffung«fcften f'bt balb br)Ob)lt Dieöob/l

ber ©rennet rrfclge nad) brt gewünfd)len ftlammengrcftr. Ibret

' verhältnifimääigen Leuditfraft nnk nad) kern 3werfe bet CertlidV

feit Tie errbaltniflindfligr Lruehtfraft btt eimtlnen ©tennet

Idflt fidi mit au*reidie)iber ©enanigfeit (ridit beflimmen unb

j

geben pb,etemetrifd)e SJejfungen hierüber gan) fiebere lUefullate,

fcbalb man ben Qinlcdibrenuer mit beflimmtem ISonfum bei bem

jwedmdgigflfn ©rnrf »cn 3— 4 Linien al« 9lcrmaDid>l auffiel«.

i Set ©erttagrnkt befpta* nedt an«füb;rlid) bie »erglridtenken

t>t}oicmrtrifd>rn SQeifungen Seiten* eerf6iebenet ütutcritdten unb

bie Urfadwn ktr ffllketflM-üdie in ben »erfd)lebentn «ngaben,

i wc)u itamrntlid) ber llmflank ©etanlaffung giebt, baf bie Lenditr

fraft brr {flammen nad) ber berfelbrn gleidifommenben Slnja^l

!
brennenbet Äetjen beftimmt wirb, übet meld>t eine genaue ©e<

ftimmung fehlt." 5«.

Rekartenr : Mt- *«rl»ri. — fh»<k nna Oertag o«n 4. (5. Kabjgen« in
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ftibeclusdj* platter.
Zonnta^blatt ber ßübftfer 3eitung.

27. Sttdi.

Zweiter Jahrpng. $i- 22.
180©.

3 n I) a 1 1:

jörii» SBcftnuim«. — öbrontf trt 3atjr« — «tatiftif**

Wetivn ibtt Ut IfcäHflffit btf $elijti = 9lmt«« 18JJ-59.

(S«tfouna..| — Slatiftifae 3ufamm<nilclluna.tn fifm Ua

9nmtn<, 9)riff=, $«ufrt; unk OMt < ©ftt^r tfiin »labt-

Uc^ilmtf in Ub«t pro ...m. 1*59. - Slu« «ut«(f<

»cti?tt. - .*lfh( PhrcniT .>« 83 uti* 84.

Älrine SBojjnuMqcn.

$er na* langer «luve feiibfit in feine 4$aterf»abt

2übr<f jurüdfrljrt, wirb namemli* au* in S3e|ug

auf $auli*feiten bur* maunigfacbc 3*<ränberuugen

überraf*t werben. 2)er »eüaub unfrrrr (giftnbabn

mit *rrm gcf*ma<fvoUw 'ÜabnbofGa.ebäube, bie Sin'

lag* ber ©a«anftalt, wrlcbcr bie Stabt ibre f*mud"e

S3eleu*tung verbanft, öir bebrutenbrn ^afenbauten

unb bit großartige (Jorwtur be* Üravenfluffe«, bie

Weufllafterung Shaptn, ba« (iaüuogebaube,

bie 5}erj*önerungen ber ua*ften Umgebunafit ?übe<!«

u. f. w. »ieben unter brn öffrntlict^n ©auten bie

«ufmerffamfeit auf ft*. 3>o* au* eine ut*t un#

bebeutenbe 3<W ^rivalgtbaubt, von* bentn tnan*e

au«gejd*net ju nennen finb, entfianben in jüngerer

3eit an vetfcbirbeneu »IMü&tn unP trafen jur ^er<

fdjönaunfl ber Stabt *8ir(eö bei. Allein Piefer bie

nollfte Mntrfennung wbienenbe äußere Sluffäwung

Shibeif« vetbrtft riiien re*t büfteru £intergrunb.

fßabrenb mau nämli* im au«gebrbnten 'Maße an«

febnlt*e ©o&ngcbäube aufführte, gef*ab ni*t allein

für ben Aufbau Hann Segnungen fafi aar Sttit«,

fonbern man ift feil 3db«n f*°n bemüht, *rt $af)l

bur* Abbru* immer mebr ju bef*ränfrn.

S« tft befannt, baß «renn au* bie (Stnwobnerf*aft

'.unterer Stabt in ben legten 40 bi« 50 3abren fein«

nennenswerten 3umacbfe* ji* rühmen fanu, bo*

eine rigentli*e Abnahme berfrlbru nt*t ftatt fanb.

3)enno* finb im Saufe ber 3'» außerorbentli* viele

©ang» unb jtellrrwobnuufirn eingegangen, ja no*

furjlt* mußte in j$olge ber Aufführung bt« Gaiino'

gebäube« Jfocf« ©ang in ber gi]*ei grübe mit feinen

fj öubeu wei*en. Unb nicbt nur in ber <5iabt

wirb ber Langel au ©Oeningen für geringe Stute

immer fühlbarer, felbfr in b^n SUorftübtfn vergrößert

fi* bie Uloll) in folcba ^infi<bt von 3a^r ju 3ai}r.

Budj bort fub' man tvobj SBobugrbäube namentli*

für SBoblbabenbe ernenn, iebort» tvirb für bad Unter*

fommen ber Familien niebcrer Stänbe fel^r wenig

Sorgt getragen.

fÖtan btnfe ü* aber bie tBerlegenb.eit unb fiit^fi

Derjenigrn, bie, ivriu ber Um$ug*termin nab.t, trcij

aller Umfragen unb drtunbigungtn ftin Cbba* ju

ftnbcu im ©tanbe ftnb. gür tad ^olijeiamt ftnb

fol*e vier mal im 3^brt >vii b«ftJjrrnbe 3"^"^
im ^obtn ®iabc verbriepli*, brun tt wtip mit bem

befien ffiillen in ben meiftrn gälhu ben anmelbenben

feinen 9Ja<b»ei$ ju gtbrn. I« einjlge no* übrig

bleibenbe Sluötveg tft, ba$ St Sinnen 'ülcfttr vor ber

£anb al0 3uf)u*t0tiätte ju bqtidjnen. Sie aber

ein folcbtä Anerbieten arbeitdfäbigr gamilien, bit tint

billige $au*inieibe jablen fönneu, mit UBtberftreben

erfüllen muß, liegt auf ber £anb. «iö jtot baben

wir in unfrrer Stabt no* feinen nainbafttn ÜJJang^l

an ioldjen ÜQobnungen erfahren, für bit im rinielnen

jabili* öO bi« 9« 4> eutri(biet wirb; aber Samilien,

wei*e pro anno nur 24 bi« -iü £ Diethe aufju«

bringen vermögen, baben ben Driitf be« Seben« au*
na* biefer Stite bin f*wer ju tragen. 9?un iß

frcili* ni*t ju leugnen, baß e« in ben 29 ^>öfen,

8 Iborwegen unb 14« ©ängen ?übed« man*e freunb*
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liebe, teile unb vwt gefunber Suft erfüllte SBohnbuben

gieb«, «ueb baö ©urgflojirr in ffinen #*fen

unb Umgängen burch 9ifinlicbfeit unb Sauberfeit fut

aufzeichnet unb ">5 gamilien anftänbtge SBoEmun»

gen bietet; aDein »er wieberlwlt in ben verfebiebenfien

©ängen ber Statt fieb umfar), wirb wiffen, in wel*

(bem gänjlicb verfallenen 3uftanbe viele anbere ©üben

angetroffen werben, wie nacbtbeilig bie naffen ©iänbe,

ba« unbiebte 2>acu, ta« faulenbe ^»pIj, bie Düftertjeit

ber biü)\t befebränftrn 9täum[icbfeiten am gellen Tage

auf bie ©efunbbe« ber ©emoJmer wirfen muffen.

3n wofilwollenbrr ©rfinnung warb e« oft genug

auGgefprocben, wie nötfaig et* für ben ©efunbb/tt*

juftanb in unferer Stabt fei, unb ganj befonferö bei

ber fo oft wirbrrfchrrnben verbeerenben Äranfbrit,

baß auch bie Biebern Stäube biebte gefunbe ©ebau»

fungen hätten, baf? bureb Aufbau neuer befrbeibener

IBobnungeii berrn Slnjabl vrtftärft unb fomit einer

großen Wottj gewetzt werben machte: aber bid jrfct

behauptete nur bie gute Weftnuung ihr Stecht, jur

iludfüljrung fanten alle vorgcfehlagrnen ©läne leW

ber nicht.

©ei ber großen ©ürbe, bie febon bem Staate ob'

Hegt, tft nicht \u erwarten, er werbe bie beiegte Sin»

gelegen^eit in bie £ant> nehmen, wenn er fte anrb

ju förbern beieit fein möchte, unb fo fönnte nur von

privaten bie b,6(tft wichtige Sacbe, wie efl in ähn*

Heben fallen anOrrwritig in ©ahrbeit gefdbieljt, ibre

©erwirflidMing ftuben.

Sowohl in ber «Statt ale? auch in ben ©orftäbten

würbe man paffrnbe ©lä$e au6ftntig machen, auf

benett gegen annehmbare ©ebinguugen Heine SBob

nungen ju erbauen waren ©eifpiel*wetfe verweilen

wir auf bie beiben wüften flirebrnpläbe tt« ©urg»

«nb St. Slnnrn.Älofterd, fo wie auf ben ©oefenbof »c.

@8 tarne nur barauf au, bureb S^nungen vou Slttien

tine nainbaf-'e Summe uifammen ju bringen, welche

}Uiu Slufbau einer 9lnjab( vou SBohnbuben bie

nithigen Wittel lieferte. ©Jiirbe man bie 91 die viel'

leiebt auf KKi j> feftftellen (auch halbe Aktien von 50

würben erwünfebt feiu), fo möchten wir bie gewiffe

Uebrrjcugung hegen, bap nicht wenige wof)lbdbenbr

©ärger bem äujfcrft gemeimiü&igcn ^mdt ihre fiebere

Unterüubung jufommen lieprn. 3" r Anbetung ber

9Jcib fowobl. wie um anbere Unternehmungen ju

förbern, finb aud) von unferer Stabt au6 nach ü b

nach fehr beteuern be Summen in befreunbete Deutfcbe

Staaten, ja felbj) in« ?lu#lanb gegangen, unb alle

bief« ®aben warm freiwillige ©efebrnf'. 3m vor»

liegenben galle aber follen feine ©ejebenfe jufammen

gebracht, fonbern eö toll nur ein (Kapital auf 3inKn
belegt werben. Der Sorge, tt fönnte baffelbe fcblecbte

3infen tragen ober weh' gar verloren gehen, inbem

von ben 3ufaffen ber neuen ©3r-hnuugcn fetwerlich

Diethe tu befouunen fei, fepen wir bie Beruhigung

entgegen, bajj nach vielfältigen ©rweiien bie aller»

! meiften ürute nieberer Stänbe wirflieb mit allem Sleije

babin ftrrben, §ur reckten 3<» »b»n ©ermietbua

gerecht ju werben. Xit einjelnen Aufnahmen von

|

Per Segel fönnen unfere ©ehauptung, bap in ben

bei weitem meinen gamilien ber fogenannten
arbeitenbeu Klaffe ein reeller Sinn ber vor»

herrfebrnbr ifi, nicht wanfenb macbeu. 3 lnr fl«pfm

j

Sicherheit ber ©ermiethenben Heiner Sßohnungen warb

,
auperbem bereit«) unter benfelbrn jiemlicb allgemein

bie eiuricbiung getroffen, bie Diethe praenumerando

viertel« ober halbjährlich befahlen ju laffen. Durch

i eine richtige unb prompte ©erwaltung ber bereglen

Angelegenheit würbe, wenn fte in« Vfeben träte, e«

nicht allein möglich f"n , ba6 Snlagccapital mit 4 %
. »erjinfen ju fonnen, auch eine allmählige Sluflofung

ber {Mellen fönnte nicht ferne liegen. Cb ber etwanige

Ueberfchu^ ben ÜHrtionairrn allein ju gut gefchrieben

ober ob auch ben SWierhrrn Slnt^eil am (Gewinn burd>

Erleichterung ber Diethe jugeftanben werben follle,

berrüber enthalten wir im« je^t jeglicben ©orfchlagee»

lochte beim riefe ?lnrege vorläufig baju mitnjiv

fen, von vielen Seiten ben immer bringlicher werben*

ben Sfangel an Heinen 3Bobngebäuben ernft in«

Singe ju faffen, unb wenn irgenb möglich Gelegenheit
'

geben, bemittelte gamilien }u beftimm»n, ber vielleicht

; nicht allbefannten bargefteliteu Seth mit vereinter

: Äraft ju wehreu unb be*h«'lb jur iDcitivirfung unb

Unterftü^ung ber guten Sacbe bereit §u feilt. T6.

(T&romf bei 3a^e« 1839.

I) üßerfmiatien, Sterbefälle, 9Bahl«n.

Slm -20. 3an würbe Karl (fbrifttan griebrid)

Oer Hing tum Stabtfaffenverwalter erwählt.

91m 5. gebr. würbe l)r. jur. ^»einr. Sllpbonft

© lej^ing jum ©rofurator bed Cber»91ppeUation0'

|

gerifbte« erwählt.

81m fl. gebr. ftarb ©uftav (Sver«, vierter ©ro^

feffor am (Sathariueum.
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»m 12. gebr. feierte g. ». SBaad, Sebrrr

fcrr ©rraentar.tfiiflbrnfdjule im *aRarifnftrcb|pif I , ffin

25jäbrigr« arnttjubiiaum.

3m I i. ftebr. ftarb jTarl»on Sttlöjer, tfaiferl.
;

Muffifdjit ©rneralconful.

am 20. $ebr. feierte ber feit einigen 3at>ren in

ben «ubeitanb ^rirftene Surgermeifter, #err (Sbrißian

Wicofau* »on (S»er*, ben lag, an welttem er »or
|

50 3abren in beu 9tatf> gewählt war.

am 26. gebr. würbe Gbriittau «ubwia Äarl

6p(lbJuö jum Stbreiber am Steuer* «ab Stempel»

bepavlrmeut mvab.lt.

am 2. SRärj (iarb Üubwig SBütm, 8ebm ber

«ßrtri» flnabrnfdjule.

«m i. «arj ftarb brr ©tfraufpieloirector ©torg

griefcritb (Sngrl.

am ». sJJiär' mürbe iRubolf tfircbner jum

SBrrwalter red 3rrenbaufe« erwäblt.

am 14. 4»ärj würbe 3obaun ßarl Söfe, Dr.

Jor. utr., H«ber artuar b<« Äift><Tg«ri*t#, »um I

IDiitfldrb« (Sincd $ol)en Senat* erwäblt.

am War} würbe brr Semiuarift ßarl

3>iebrl«b arnclb jum «eb*« ber *JJetri « «naben» I

fältle erwafcll.

am «. april würbe Dr. jnr. -4)lef«ing

jum »JjrotofoUfübrer br« ©üraetau«frbujfee erwabli.

Sim U.april würbe l&eoboT £olm, biö^er^aiiot

m 9teue*aanuiie, jum *4}aftor «" 4B«if* erwägt.

am 20. april würbe a«g. (Grabau, Ür.jur. utr.

unb abfofat, ald 9?o(ar breitigt.

am 2. «ai würbe Dr. jnr. O. aeftbtnfeltt

jum ^rotofpUfubrer brr ®ürg»tf*aft erwäblt.

am 4. Wal würben bie Cberlwuirnant« Vßaul

Snliue) SBiltfen unb $etman» griebri<b ?ub«

wtg ffurßbacb »on ©riblib »u £auptleuten,

ferner tie SirtitrnanM grietTic» «Bilt>elm auguft

gtibed, airranbcr ®ilbelm »on £aweejin«f»,

3obanii tebrijtian Jbeobor ©ruhe, ^>< i n r

i

Bbotf HJantaemua unb (Sugeti ,£>an&fen ju

Cbcrlietttenant*, unb ber $Batnillon*arjt Dr med.

3»l>ann ^rinr. griebr. ?«bftorif jum Obrrarjt

mit ^auptmannGrang im 8Junte«twtting<nte rrnannt.

am I«. URai würbe Dr. pKil. 5rlebrl<p ©rube

jum ardjirar ber t&ürgerfcba» erwäblt.

Im 2 1 . 9M«i würbe Dr. G r n ft 2) r t d t, bitberiger

fünft« «Jtofrffor am Gatbarineum, j«m »wrtrn U'ro«

feffor erwäblt.

am 28. SOfai würbe Dr. jnr. ff rieb r. 9ubwifl

Johann "ÜK ü 1 1 e r jum actuar am lieber* unb 3fa»t»

geri*t erwählt

am -iO. v
J9lai würbe ber $remieT(irutenant Jobann

Q.cixl Sillinin Jreri'e giim Hauptmann, bie oetonbe«

iieuleaantd 3ol)ann $aul ^riebri* Grone,
Dr. jur., unb flrtbur (Buftao Äuienfarap,

Dr. jur., UJremierliemenautd unb Per Unterpfftjier

griebt. abolpb ^»acb, Dr. jur., jum 6econbe<

lieutenant in ber ©ürgergarbe rrnannt.

am I. 3uni würbe ber 3eminarif) 3oQann
freier griebrit^ Surmefter für ben in Äu^r#

ftanb perfekten 3o^amt ^einri<^ ^riebrtep Jpaafe

jum «rbrer brr Witlelfäule für «Bäben im 3a»M>
fircr^fpiel erwäblt.

»m 14. 3uni wurb« Dr. med. 3oad>lm (Smil

gorOtö jum affiftrn).ujt am aUa/mrinrn «ranfen«

I|aufe, bedalricben Dr. med. Jrirbrld? Wölting

jum ffluubarjte bafelbft erwägt.

am 2*2. 3uni würbe brr bieberige jwrite Ober»

lebjrr Dr ptiil. (larl J^einri* Rettmer jum

fünften ^rofrffor erwählt.

Sm 25. 3un< würbe ber atvofat gari Ü^eobot
'4,}« «Ii jum Obergrri^te^profuratcr ertvd^It.

8m 18. 3uli würbe $erm. ^>einr. SOTeetb;«,

HJrdü« ter ^aubeldfammer, jum fBr>rtfür)rer ber

®ürgerf<baft envab.lt.

am 20. 3uli würbe Dr. med. SBiff-elm »on
Sippen jum ©ortfüljrrr bfö »i3ürgfrau«f(buffefl

j

erwäblt.

am ?lug. würbe Oer $ortb'ep<frfäbnri4 ffitl»

beim Subivig ^>a Hermann jum Seconbellrutenant

ernannt

am 19. aua. würbe 3ebamif6 6ar| Suetjend

jum pritilegirten SEafler erwäblt.

8m 21. äug. ftarb granj Hartwig «Wattbia«

81 ber tu 4 ©ebrdber, ^«bigrr ju Srarrmiinbe.

am I«. 6ept. ftarb Dr med. ^ermann
©ilbelm @aü, frubrr arjt in drarrmunbt.

am 10. 2fpt. feierle *paftor (Jarl ©ufta»
€|3 1 i r t tu ®enm fein funfunb-waiijigjäbrige« amW»
jiwiläum.

am 28. 6ept. »urbr ter bi«r)erige Untrrr)aupt*

mann ajan« auguft gerbiuanb Surmeifier
jum SRajer bed »irrten ©ataiflon« brr ?ant>webr er«

notnnl.

am II. Ott. würbe ©ufta» Bbolf 8ubwig
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Slbomfen, (Sanbifrat (5. (Sbnv. SRinifterti, jum «Pre«

biger in Iravemünbf erroablt.

Slm '23. Cci. fiarb Dr. med. «Bilbelm grie-

txid) .Jpeinrtcb Seveufl in 3Roidling.

?lm 'JS.Oct. tvurbe £ ermann (äottlirb ®oerne,

(fanbibat <S. Gin». flWiniilerii ju £arabnrg, jum tyxt*

biger in Sleuengamme enväblt.

»m iß. Cci. würbe «tvorm jf.irl ^eter £lüg<

mann, Dr. jur., ale 9?otar beeibigt.

81m -21». Od. jiarb ber ?ootfencommanteur WUo»
lau« 2Btif)fhn Stabl in £ravrmünbe.

5lm 25. 9?o». fkrb Dr. jur. l'ubtvig -ftrinricfc

gab er, C,ber*9lpreUatioii*geri(tt6' uitb Obergrricbi««

$rocurator unb <Srcretatr bed Sübeder geuer'ijerjtcbf*

rungflverein« ber Sanbberoofmer.

Hm lü. Drc.ftarbberJfoiilgl. #annoverifd;e Cber«

pofimeifter a. 3ol>ann griebri* üibotv.

2lm 10. 3)f(. würbe bfr bisherige QhNiinaftaßebjfr

Dr. (Sari »uguft SJaumeirter in @lberfrlt> jum

jwriten Dberlebrer am ßatljarineum erwäljlt.

2lm 12. 2>rc. würbe ber bi«berigr Jtanjlijl am
Dber«Mppellationögrri<t)te, (>.f>r iftian Slugujt 2bo»
ma« ©rubu, J. C , juni grcretair be« Sübeder geuer»

fBrrfi4mina0'3$rrcin0 brr ganbbrwobner rriväf)lt.

91ut '21. 2)fc. mürben Dr. jar. Jpf inrict) 8Up&on6
$lef«ing unb Dr. jur SBil&elm ©äbefe ju Ober»

gtric^td'^rocuratorfn erwaljlt.

2. ©efanbtfcbaften unb Gonfulate.

A. (fö mürben ernannt:

3um f>anfratifd>en ÜDtiiiifterrrjtbeuten in Berlin

:

Dr. jur. griebrid» ^einrieb ©fffeffn.

3u baufeatifdjen @>uerrtIconfulu.

3obann gtifbnd> glemmicb in Sluiwerpen für

Belgien.

©eorg 3oa<tim @öfcben in Sonbon für ©rop»

britannien unb 3r(aub, mit ©ntbebung be*

SNinifterrrftbenten Dr. Silfreb IHüdert von

ber aUabniebmung bfr (Scneralconfnliitögefdjäfte.

3um banfeatifiten Gont'ul in Sangfof (Siam):

Jljeofcor 3 bie «.

3u lübedifibcn Üonfutn:

griebrid) Ulbert €*umad)er in 9?f»«3)orf.

©tffarb lf Ctue«ne auf 3er[«o für He StanaU

iiiffin.

griebrid? geltf in (Sorfu.

grrbinanD Üevin son Sinbeman in $ima

unb üixüao.

$enrv gomler in SWerael.

©üntber SJouavniiura Gromr in Stralfunb.

6tuli®runbiff Ibt iu SMFarleb».

SBilbelm #dnricp jNre in Bilbao.

3u lübetfifcben >i?ic«on|'iiln:

^btlipp Dougla« Slleranber in SBriftol.

Iboma* ffirrr gor jnn. in ^Ivmoutb,.

^Jifffr 6mitl) in ajlijfingfn für bif ^rovinj

3(f(onb.

2)if Stellt finf« banffalifdjfn ®cfcf>AftdttdgrT0

in Äonjiantinopfl, fomif ba* lübfdifd)f (£onfulat in

Dublin npnrbfn aufgrlöfi.

3ur @i|~fiiacbrr Äircfcfnconfcrtnj rourbf S^txx ©fnior

üßaftor i'inbrnbrrg, Dr. theol , abgrorbntt.

Slie SJfrtrf tf r brr »irr freien €täbie am ©unbetftage

war £rrr 6>jnbicufl Dr. @(ber in gtanffurt am
Siaiu gegennjÄrtig.

B Jjpiffrlbft irutbrn beglaubigt:

<&axl Hermann ßcb.roeber ald UJice.(Sonful für

bie bereinigten Staaten von iRorbamerifa.

SRiticr ^enti be öoict)'® pr ncer in Jfopenftage»

ai« Äön. ©elg. «Dcinijierrefibent bei ben ^anfe«

jtabteu in StfUf be« abberufenen Napoleon
älcinbor ©aron »on Seaulieu.

ifammerjunfer g. von Speele in Hamburg a!0

St. Daniföer intrrimijitftbrr ©efd;Äfteiräger bei

ben $anfejtäbten.

3obn IKobert öurtid unb uacb beffen KbberU'

fang «. n. i<aion e«q. alö (Sugliftber 5Mce*

(lonful.

©ujta» 3t'» »«e rmann, Stirn. 6ta>iWralb, a\i

Äönigl. ^»aniio»erf(bfr ÜDiinifterreltbent bei brn

^»anfeftabten.

^eter ^inrid) »Jtobbe al« ©ro^bfrjogl. Weif'

lrnburg'®trr(i$ifcber (£onful.

8ub»ig 9Biibe(m ÜRinlo* olfl ©ro^berjogl.

Olbenburgijc^er (Sonful.

Smil itarl ^einrieb greiberr von Uiicbt*

bofrn al« Jtön. ^ireup. tiu^rorbentlicber <Üo

fanbter unb beoollmäd;tigter äNinijter bei brn

Jpam'eftäbten an Stelle teö abberufeneu Äarl

©eorg (Srnfl »Ibert iub»ig von Äamp>.
tyla ton von »»anfebin, ^ofraib., al<5 ifaiferlid;

iKu|fifdjfr (ioniul.

granj Citar Älingjtröm al« Stin. 6<btpeb.

«BUe«(ion|'ui. |«<fclu6 f«l9t.]
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etatiHtfte «ettjen über btc Zijätfgfeit ttä Witf-XmU* 1832-59.
Ig o t r f t ( u n g. |

III. @cfinN»$olijri.

I#J<: IBM: ISMJ: I8M: UM: 16*9:

©cfinbefarten würben ertfjeitt:

an fcienftboten au« bieftflem Staate . . . »23 400 391 400 354 303

. ber grembf .... 1172 620 580 074 683 610

Dienftwecbfel würben gemefbet:

ron ^ieftgen ^ienftboten 106« 1277 1297 1248 1248 1164

. fremben » 987 975 97t) 1073 1118 1130

9m Sfbluffe ber 3a&re tirntrn:

1) in Ufr Statt,

a) mannlicbe *ßerfoneit:

f)iefig< 121 124 117 121 126 129

ftenrte 195 204 202 197 200 193

b) weiblidje ^erfottfn:

Affige I00U II 10 1125 1113 1030 1083

frembe IQHO 1095 1117 1098 1021 HllQ

aufamram 2412 2539 2iOt 25*9 2403 2415

2) in ben t8or(iäbten,

"

a) männliche ^erfonrn:

bieftge 81 97 107 09 101 100

frembe 89 9 t 78 85 8 I 77

b) weibltd?e ^frfoufn:

131^8« 140 128 148 141 133 I3'i

jrembe 95 119 98 1 1
3

120 II 8

jufammen 4M 437 431 438 435 443"

3) in ben, ber (Öeftnbeorbnung unterworfenen

Sanbbejitfin,

a) mannlicbe J4ierfoue«:

breiige 191 195 170 )80 192 184

frembe. 270 278 308 289 273 291

b) »eiblidje ^erfonen:

bjejige 237 224 207 214 225 236

frembe 27« 236 208 251 240 231

jufammen 970 933 933 DU' 930 942"

5Dit ®efammtjaf)l ber, ber ©ejinbeorbnung unter*
"

worfenen Xieufiloien betrug bemna<$:

a) mänulidje *J<etfoiien 9t7 9ül 982 971 973 983

b) weiblufce ^erfonen 2902 29 18 2903 2930 2801 2817

3849 3909 3945 3901 3774 3*00

unter i^nen waren:

bjtfige 184 2 1884 1874 1808 1833 1880

frembe 2007 2025 2071 2033 1941 1920

$>a« Dunen in biejtger Statt unb ©ebiet würbe

unterfagt 21 20 17 10 5 II

(«CTtfr*«n
fl fclgtj
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s& r(inin 1nie z>c l flTninfitfifm irnrifn nprt ven >ir cTipncn** SDtiCT*# 4»- u erc r*

?ibflcgangcnt $aifet*, (Reit) nitb Saar-

•

9ia* btm fyofatrein« • ®fbirtt. Start) ©frcflfiiburg

etütf. «MrwlAt.

* *

»jatiaiflimflM.

Störf. *
«Unit.

1,04-2

l,li>0

1 1-21

2/225
•2,4H8

2,83«

82,888

101,431

78,978

56
«3
61

515
690
619

952
787
914_

9,158

5,825
6 5-23

05,200

19,401
•Jl HUT

pro 1. Quartal 7,549 •263/297 180 1,824 2 053— >l <MMi*I (WII

Wal
1,138

1 , 1 s* i

2,609

3,152

3,592

71,442
t«y,4«>i

136,012

53
58

468
509
439

880
1,074
i mtä1 ,vw

6,038

6,178
21,475

14,381

84,072

pro II. Quartal 3,557 9,353 377,534 160 1,416 • 1,1 oo 1 1 O <i-)H
1 1 \f

f
\9 £o

3uli 1,188

1/242

1,280

2,800 «56,900

3/130 101,30»

3,153 133,533

40 247
31 159

47 342

955
94H
973

6,764

6,985

7,085

2»;,i8i

39,911
24,872

pro III. Quartal 3,710 9,883 391,741 118 748 2,877 .•0,834 90,964

1,541

1,410

2/253

4,997 1 129,449

3,768 ; 95,12«

8,306
;

80,043

68
67

»
715
728
701

1,119

1,046

2,103

7,532

7,987

14,060

27,146

15,007

26,004

68 157pro IV. Quartal 5/204 17,071 I 304,618 III

.

2,144 4/270 29,579

fcur$fanitlli<$ pro lag . .

pro anno 1838

13,824

43,as

15,195

43,856

I20, IS

57,684

1,337,190

3603, r.»

t/2 10,543

679

I.N«

550

6,132

16,««

4,617

12,759

34,a«

12/284

93,707

250,7»

87,721

388,613

1064,«»

352,849

SRltftiu pro anno 1859

629

13,82«

126,647 129 1,515 475 5,986 35,764
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tmb CWb.»rrfe^t beim ®tebt-*«ft.««te in Sutietf pro »»• 1859.

jfldlnitfl« = Senbniigcn pro anno 1859.

(loci). Irawmünbf. 3n Summa.

€ta«f.

V
31>ertlj.

»aorja^niigtiL ——

—

tBoacja

€<ürf. ©triff. €tirf.

. .tf. ,

47

32
51

616
598
755

132
126

132

532
595

1,598

1,670

1,171

7

7
1

5j

66
15

2,126
2,103

2,167

11,915

8,908

9,955

149,752

122,502

105,046

1 10

102

113

1,18«

1,354

1,389
*

130 1969 390 1,723 4,439 15 136 6,396 30,778 377,300 325 3,029

58
52
44

746
676
734

142

160

217

938
842

1,423

1,560

2,259

2,300 i

44

22
93

2,160
•2,4.»«»

2,419

9,603

10,172

14,5<>7

04,477

186,120

222,984

119

114

97

1,258

1,207

1,268

134 2156 519 3,203 0,119 161 7,035 34,344 503,581 330
•

3,733

60
40

52

813
4«y
904

459
667
332

3 093

4,275

1,059

3,20

1

1 1,420

10

8
öl)

123

££ I

2,ml2

2,83«

2,385

1 2,(io7

15,190

11,897

1 OO
t
£a£

132,617

102,739

1 Kl
1 IU

79
116

1 1 lA
1,1 40

751

1,557

IM '2276 t» Ii-IT 18,983 35 430 8,045 39,744 301,688 305 3,434

|

62
66
64

848
Ii 27

914

193
124

261

034
437

1,253

1,929

*,047

10

8

108

:>i

67

2,853
2 5M)
4/.19

13,463

12,192

23,621

158,524

1 1 1,424

108,094

140
138
158

1,671

1,906

1,682

102 28S9 578 2,626 5,267 23 226 10,052 49,276 378,042 436 5,259

628 9290 2,945
*

16,579 34,808 89 953 31,528 154,142 1,760,611 1,396 16,375

25,, 4 8,» j 45,4 4 05,» c 0,14 2,r. 1 86,». 422,ii 4,823,*» 3,-« 44,**

608 7751 2,639 12,620 33,8 >l 79 732 30,1 18 138,025 1,597,243 1,237 13,100

•20 1339 306 3,959 957 10 221 1,410 163,368
'

159 3,275

3,883
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9« im 3af)re i59ü ber 3tatb. bei bem Statthalter

ju Segeberg, jpinricfc Dianfcow, (in Kapital von

20,000 weldjeS biGljer von ber Statt verrentet

werben war, ablötete, würfe ter Stattrjalter barüber

frljr mijjgefiimmt, weil tr in tiefer Schult eine 9b«

^ängigfeil ber Stabt von iftm rrblicf t b,alte. Sr fanb

aud) balb ©rlegenr)eit, titrfetbe feint üble Saune

füblrn ju laffen. 9tad) allem ^rrfommen baue tr

jabrlidj vier 9tebt- nad> fiübed alö @nd)enf ju feilten.

5)ie«mal aber janbtr er mir jwei fRe&e unt aurjer*

bem trei £a|'rn. Die ©urgermeiftcr nahmen bie

jwei 9lel)e jroar an, wollten aber Dir frei J^afen

nitbt für jwei 9cfb,t gelten laffen. Sie febidten tab/r

bir £afen jurürf, mit bem ®ege&ren, bafj bafur bie

rrftirenten jwei SRelje geliefert würben, rooju fid)

aber ber Statthalter ni*t serftebeu wollte, vielmebr

brm SRatbe itnnü&e ©orte al* 9mwort auf teffen

Segefcren jurüdi'anbte.

3m 3a$« lä55 ergop fid) eine b>t|rCnrü> auä
einem Werfte in SÖeftp^alen, welcfee gar balb iu ben

Ütuf fam, baj? einige $äbrr üt tiefem ffiaffer jebe

JTranfljeii belleten. Von allen Seiten frröiiiten 2Wen»

fdjen ju tiefer Gurlle unb bie ihtnbe von brr Äraft

tiefer} SBafferö fam aud) iud)?übed. Der ©udjbruder

3ob,ann 93aII)orii fammrlte bir einjelnen $eridjte über

tiefe Söiwterfuren unb bnidte ein ©u<b tavon, worin

au«gefprod>en war, ta§ von tein SBaffer tiefe« 8)run»

nen3 jeter tfratife gefunb werte. 2>iefed Sud) fanb

Verbreitung in Bommern, Dänemarf, Sdwrben, $oleu
unt Siieflant, unt ttr Zulauf wurte immer großer.

9ud)
.
ber Stirgermrifter Dr. $rrmann «aide in

?übed, welker gelähmt war, entfd>lofj jid), bir £ril»

fräfte Jirfe« ©runnenr» §u r-erfurtjen. Sein 33eifpiel

bewog viele gübeder, teflgleicfcen ju Hjun; aber alle

famen viel ungefuntrr jurüd, alö fte weggejogen

waren. 5>a injwifd>en nadj unt nad> einige Saufenb
«raufe in ter 9?äb,e biefe« ©runnenfl geftorben waren,

fo fdjwaub fein Huf eben fo fd>nell, alt «r entftan.

ben war.

Kleine <£l>roittf.

«i. ttbor am 3>ambiid)iif.?!)iifcit.) *JB>* W)t bie wiebe«=

gelten ftntegeu ber biejigen $ccff'. beim £ampj|'*ljf«baten dura

(Jlnaang in bie ßiobt anzubringen, ben meiften ©ewcbneni itv

fribfn au< Inn ^rrjen ^rfprcdien »arm, barübft traben icir,

bie »it frfbi» im »ct. 3al)taa")U b« «üb. ©U. (Äl. d^t. .W 62)

birf'it Qleatnjianb jut »braihr biaifatrn, in bei lr&ttn 3<it mit--

bre me((rfa<tn (Irfabtuiicjm rin^cfammelt. 3n brt Iljai ij» rt

as« tajt anme^lidi, einen ö^run^ anjugebfn. »rtbalb bir« nidil

flef*itl)t «"b bic baffenbf (Äetcgr nhftl , twl** bie wtebetbrlle

(Jrweitetnna be« ©anwff*iff«l)afen« unb ber ^alifabenTfibe bat'

bei. tetfäurot »ctben iii. X)it le^wieri^feilen, weld>e butd> bie

©twadjung biefe« Ibcre« t>et»M^er«ifen »«ben (ennten. finb

pjfenbar ebenfo ltl*l beffitifien. wie bi<« am öi|>nbabml>«

»5>|diel)en ift. öine «ccifeieaite befinbet fi* cbndjin ftben bett,

«nb bebarf b**ftetie) einer S)erleciun>i ibter Äctaliiat. (jff**'i^e

riner neuen, tfine irBacbe wirb n>rt)i lanm für nrltii^ tradMrt

nnben. ba ja aud> ba« SJiiblembet efiet« unb län^ert 3rit un>

befe^i gewefen ffk. 3e inebt abn burd> Stnbau bie ©evöKetunj

ket «Beifiabt St. ©ertrub juniraml, U\1c mebr S3*rbinbun,i«^

nxgf mit bet Stab» m«p fie babtn. I>ab.ee at*fi»( ber 3Bunfd>

8t»iS niebt unfeitgeinaü, ben 3>amj>ffoW»bafen «xrraittetü eine«

Xbwf. mit bet Sorftabi gt. Öcrtnib in iUetbinbuna, ju fe^en.

19.

84. UoS btOorflthrnör «unRerlel», neUbt« um in ben

«debilen tagen eine ni<M geringe 3abl »en (Säften ven naij nnb

fern jufiibren Wieb, ift bie ©eranlaffung jur $erau«gabe orr>

fdiiebener iiterarifdter unb artiflifArt (frfdieinungen gewprben. bie

Ibeita nur einen vctubetA'benbcn, tbclüt einen bleibenben täkrt^

baben, bie jebcd) alte 3ena.nifi taten alleren, tat e« an* biet

an Unternebmungdluft ni*l febll, fcbalb nur btird) eine vetaue)'

fi*tlidi gre§erc !8etl)eili
s
i»n9 feilen« be« tyiblihim« binldnglid>e

Oatantie für einen o,enüa.enben Wbfap gegeben wirb. Unter btefen

Wcviiaien bient ba« bei &. «ab^en« ttfdiienene 'öerjeianip

ber Jeiltbeilnebmer unb bie Ouartier Cifie mrbr brm augenbtlcfi

lidien praftifittrn ©ebörfniffe; ein »cn bemfelben hiTan#gegebffle«

Qrinttecunj«blalt. birSeilbaUe vor bem "Ouc^theie barjieürnb, wie

biefelbe fidi bei betn (Senerrt im Kreirn fräfentire« wirb, medite

mandiem geftgeneffen aud) fpäter eine angeneliine »ßefetiitnerung

genhi^ren. ferner ij» in Gemmifften ber .trunft- unb SWufifallen«

•franblung »e« ?. SS3. .ttaibtl ein «ouseair in gi>rm einer Äffe

rrfchienen, ba« eine grrge ÜlnjabJ (aubrr au«gefS^rter Stn»

jtdjten ven Subeef unb Irasemünbr enthält , unb bur* »Hdirt

8öb«f in bie {Reibe ber, bie 3abl von bunbert feben überfteigtn<

ben Stäbte getreten ij». ucn iwldjrn bie «nftalt »cn (J. «biet in

framburg «nßdilen in »efenferm »erejfcnllidit bat. ffine ge|»bc.

febteibung tnblid? au« ber befannlen gecer be« 2)erfajfer« ber

99rcf<büee über unfet ecrigiatitige« Sdiillerfrft wirb, wie wir berrn,

im ©erläge »cn ^. (St. SRatjtgeu« binnen Jlurjem erfdseinen unb

gewig allen tbeilnebmern al« ein getn <ur ^anb genenunene«

OebenTblatt an bie jlüd>lig enteilten tage be« Serie« wiKfcmmeit

fein. 56.

Ktfi«fUnr: ^.uj. Strtart — jPra* unb Hrrha con f,. (5. K«l)tgru» in fibe*.
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3 n I) a 1 1:

®emll>'flallfrf(. - t>l)n«nif tc» .\i(jrr* |h.-.9. J34iluf: ]
—

«ta»i|1if*c SJctifii über tie JI'itKjfat frei ^fii^i xlmtci

18V2—59. f $crtfr$un.v] — Siatifiifcht 3ufamm«iflflluii<ten

übrt bcn ^frucm . 4'rtfi-, '^arfrtJ unb l&tlb-'Sttttbr fcctm

«UMi^nVSImtc inKi'tbeef pro a>mo 1*:>S. [SetiK&uiiA.I —
Sliui «ütee» »otjtit. - .«leine (Syenit „>J tu.

©cmäffccet.ulfcric

5n M 21 tiefer »lütter bar .v>r. ®- V"» *»f

einige au«ge jeicbiirte löcrff ber Seuljjtur, it>elcbe iicf> tjtc»

(elbft im ^rwatbefie tfftnCrn, aufmrrffam gemaefct unb

barem frinnet t, tvie böcbft >vünf*en«wrrtb. e« fei, ba«

eine berfclben, reffen »JMäujjetuitg Seiten« rer jetji«

gen (iigentbümer gefürtbtet werfen muffe, für uitfere

Stabi ju erbalten. Wie foldje SJlittbeilungen uttb

äufTorberungrn fuib gewin im J)öd?ft<n Curare taufen««

rcertt), aber welken (Srfdg fjaben fie? Velber gebort

cö ju bei» Seltenbetten, wenn ein »orfebl.ig, wie ter

gemaefcte, jur flupjübrung fcmnii. Wan lieft ihn,

man fag» )u einaitber: Sebr bübfrb, wenn »leb ba«

machen liröe; aber ivober fotl ba« ©rlb fciiimen?

9?un wollen wir aUerting« gerne jugeben, taft niancbe

ber gemalten »orfebtäge "n l
f" Är»W< nvit

&ine>u«gel)eii. Die Anlage eine« jeologtfcfcrn ©artend,

wel&e in M '23 uhO 2« De« vorigen 3abrgang«

bf. 5B1. projeetiri würbe, gebort gewifi für t'übecf

ju ben Unmöglirfcfeilen, aueb ließe fieb tabei bemer»

ff», bat) bie Erweiterung ittiferer SWaluralieiifammlung,

f© wie eine möglitbft große (Srtett^tcruttg in Der Se»

nu&ung berfelben für un« »iel witbiiger fein würben,

weil tiefe n«bt einfettig auf gewiffe unb, genau genom«

wen, wenige Sitten be« Ibjerreirb« fttb befebränft.

D e «nfebaffung einer Statue »on Iborroalbieu wdre

böcbft erfreulteb, al<er e« laffen ücb einige Söebenfen

niebt unterbrürfen. Diefelbe febon je&t für eine fcer«

einfüge Anpeile auf brm ($otte«,icfer ju befHntmen,

obgliifb beren (Srbauuug fetir fragl:* iit unb wabr»

Idjeinr* nie gefebeben wivb, tft ein gutgemeinter, aber

etwa« fomiffber iSorfrtjlag, abgrfelien bason, ta(« wir

nifbt reebt begreifen fönneu, wr> in berfelben ber eine

gaefel serlöfrtenbe OVniu« feinen $la& ftnben follte.

flueb möttte, fa feben für jene Capelle bei unferer

2?e*ölferung ein febr geringe« Jntreeffe ^errfeti, febwer»

lieb für eine 3iev$ieriing berfclbeu ein größere« ju er»

werfen fein.

^omit glauben wir, baft rer ^orfdjlag be« Jperrn

*l<erc, jene Statue in einer erft ju erriebteitben Aavetle

aufuiitellen, ein verunglürfter ift, unb aber ppllfyinmen

mit ihm eiiwerftauten, wenn er auf ben gei|ligcti Öe«

winn binbaitet, ba unferer 5mci an« Pein ©cfiße

eine« foldjen jfunftwerfe« eutftrben würbe. Xarau«

aber rrgirbt »leb, au« welefcem P*runPe tie l§rwetbung

teffelben \u befürworten fein würbe, uämlirb lebiglieb

im iVteieffe Per ifunft, unb au; feinem anbern (Me<

ftebt«puufte. Sjitx aber entftebt bic alle 5?lage, Pap

bie Äunft bei un« enlfitiePen ftiefnuitterlicb beijan«

belt wirb, ja ban bem flret'ten Jbeile unferer Se»oI»

ferung ber Sinn für tiefrlbe gä:nlicb fetjlt. Sßäre

bie« ni.tt ber gall, fo würben wir gewitj febon feit

Sängern einen UMiitelyunfi für unfere fünftlerifeben

3ntereffen benpen, eine öebörbe, einen herein, ein

Gomitif cber bergleiefcen, bie e« ftcb uir Aufgabe mad;«

ten, tafür u» forgen, batj ber Sinn für bie Äunft in

unferer ©etwlferang geweeft, genäbrt unb naeö ÄrÄf»

ten befriebigt »terbe. (Sin lolcbrr herein, ober weleben

Warnen nun aueb biefer SRittelpunft baben möge,

würbe febon eber SBege ju ftnben mtffen, wie man
ein ffunfhverf gteie^ bet XQorwalbfen'feben Statue
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unfcrer SJateriiabt ju erhalten fjubt, unb e« würbe

nicht nölhig fein, vorauöjicbtlicb nuilofe Anregen in

ber Art ber erwähnten ju )>ubttctren. 2Bir Jiübecfer

haben, wenn cd ftcb um bie Stunfi Ijantflt, noch $}te»

le« nachholen. £in unb wiebcr fiub in ü)rem 3u«

trrefT« größere Anftrengungen gemacht roorbrn, aber

ber allgemeine ©erotnn für Die ©evclfcrung ift ftei«

»in qmngrrcr gewefen, al* er hätte fein foilen. $ei.

fpiel«weife wollen wir nur Darauf IjinCfuifn, baß

ba« große, Durch allfeilige Beteiligung für unfere

«Statt erworbene Cverbccf'fcbr ©emälbe in ein« Seilen»

fapelle ber 2Rarienfircbe aufgefüllt würbe, wo e« wo
ber allgemein jugänglicb ift, noch einen fiebern Auf«

brwahrung«ort hat, ba bie Capelle im höcbften ©rabe

feucht fein fofl. Söir wollen Daran erinnern, baß ein

SJilb von bebeutenbem Äunftwerthe, Da« wir beft&en,

in ber (Satrjarinenfircrjf an einer Stelle hängt, reo e«

nir^t recht gefehen werben fann, bagegen aber ber

ffierntdjtunfl Durch »Staub unb Schmu^ im böcbfren

©rabe au«ge|tftt ift. SBir wollen auch nicht unter»

lajfen ju erwähnen, Daß unfer Äunftverrin laut be«

erften Paragraphen feiner Statuten nur jur Unter»

fiüfcung ber Äünjtlrr im Allgemeinen gearünbet, auf

bie ^ebung ber l>Uftgen Jfunfi resp. be« ^ieftgeu

tfunftfinne« feine SBirffamfeit ju richten aber nicht

gefouuen irt. Alle biefe Umftäubr, bie jiaj leicht noch

vermehren ließen (man benfe au bie wieDerholle Sex»

fplttterutig hiefigtr Sammlungen, wotureb febou man»

<be« ©iib unferer Stabt entfrembet würbe, u. A.),

jeigen, bap mit folgen vereitelten SJorfcblägen jur

AnfcharTurig eine« Äunftwerfe«, mit bem man fpäter«

bin toeb nicht« Stechte« ju beginnen weif, bem Uebel

wahre Abhüljf nicht »erliefen werben fann, fonbern

bap man barauf bebadjt fein muß, in planmäßiger

SSBeife ben Anforberungcn, bie bie tfunü an uu« fieUt,

©ereebtiafeit wiberfahren ju laffen. Die« fann un»

fere« ©eDunfen« nur DaDurcb gefdjeöen, Daß, wie ge»

fagt, ein SHittelpunft für bie bilbenben ffünjie ge»

Raffen wirb, ber iu ähnlich« äBeife au« reinem

Äunftintereffe für fte forgt, wie bie« j. 3). ber SHuftf«

verein für bie sIRufif tfout. Seine erfte Aufgabe

würbe fein, ein ftabtifty« IWufeum ju begrünben, in

welkem biefenigeu Äunftwerfr, bie bureb ©rfebrafe

ober bureb Ölnfäufe ßigentöum be« ©emeinwefen«

werben möchten, ju einer wütbigen unb angemeffenen

Aufbewahrung gelangen fönnen. ©« iß leubt, naa>

juweifen, baß bie 3afcl namentlicb ber ersten feint

|

firme fein wirb, fobalb bie ie^ig^n Glqentbümer bie

|

©ewiftficit hüben, bap ba« t»o« irjHen Oeigefrruerte in

|

ahgemeffrner SSBeife jur Aufhellung unb $3ifcbauung

i
fommt. Cr« läft üib rbenfall« nadjnirifen, ta$ unter

j

angeiurffeuer SPe it)(ilifjung be« bietigen Stunfttrreiu«, bem

ja ein Sfjetl feiner Aufgabe burtb ^egrünbung einer

|

ftäbtifeben 0)a(lerir abgenommen werben würbe, bei

j

©ef. jur S)ef. gem. Ibäiigfeit, bie gewif einem fol«

I eben Unternehmen ihre 33eihülfe nieb« »erfagen fönnte,

unb be« tjiefijjen ^luMifum« bie ÜDiöglicbfett, eiu fol«

! cbf« 3Wufeura ju begrünten, oorhauben tf). SRöge

benn unfere Siabl niebt oergeff n, baf fte bureb bie

[
eigentbümlicbe Stellung, welche fte in ber Sleibe ber

!
Deutfcben Stabte einnimmt, mtb tjermöge ber.n fte

allen ifjr fonft an ©röpe gleicb fommenbeu ja man*
eben fte übertreffend n im Siange vorangeht, aueb eigen*

thüntlicbe Pflichten ju erfüllen hat, woju gewiß aUtb

bie gehört, ber Äunft eine h'nr'ifbfnbe Pflege ange»

I beibtn ju laffen. üWögcn Me rechten ÜWänner fi*

ftnben, welcbe mit ber jiebe ju ihrer SJatcrftabt unb

jur Äunfi ba« prafdfwe ©efebief »erbinben, einerfeit«

bie richtigen «Wittel jur (Srlangung be« 3iele« ju er»

greifen, anbererfeit« uch nur fleinen Anfängen ju be»

guügen unb bureb entgegenfiehenbe Scbwierigfeitea

nicht abfebreefen ju laffen. ÜDlögen enblicb biefe äBorte

ihren $m«f nicht verfehlen, von Äeuem Me Aufmerf»

famfeit ber Aunftfreunbe auf ben hochwichtigen ©e»
genftanb, von bem fte gerebel haben, ju lenfen unb
Diejenigen, welche ftch für ihn interefftten, veranlaffen,

|

fjerforiutreten unb ihre iträfte jur SierwtrfUchung

beffelben ju vereinigen.
j 9.

(T^ronif be* 3a&te* 1859.

I © 4 l u 1. 1

3) ©etc&gebung unb Verwaltung.

Die im 3af»re I8äö publtcirten ©efege unb SJer»

orbttungen finten ftch vollfiänbig im Staat«falenber

für 1800, auf ben wir be«halb hlfr »«rweifen.

3m 3uui unb Bult fanben bie verfaffung«mäßigen

Neuwahlen eine« Drittheil« ber 9Jcitglieber ber ©ür»

| gerfebaft Statt.

Die 53ürgerf<baft vrrfammelte ftch IU SRal, näm«

lieb am 41. gebruar; 14. u. 4t.ÜRarj; 4. u. 16. ÜRaij

8. 3uni; l». 3ulij I». September; 21. »ovemberj

|
IU. December.
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2>rr tBürgerau«f*u$ vrrfammelte ft* 30 «Wal,

(nämli* am 12. u. 26. 3anuar; 0. it. 23. grbruar;

9., 16. u. 23. Wäxy, 6., 20. u. 29. Stprtl
; 9., 23. u.

'28. SRai; 15. 3ant; Ii. u. 20. 3uli; 3., 17. u. 31.

Muguft; 7. u. 21. Sepiember; 5. u. I«. Cctobrr;

•2., 7., 16. u. UO.Sfoverabtt; 7., 14. u. 28. Seetmber),

raupte aber wegen UuvoU|ä»)Ugfeit 2 3Kal (am 17.

auflud unb 2. ftevember) entlaffen werben

4) £anbel unb S*tffafjrt.

31m 10. 9Rärj traf ba« erfte Dampff*tff (?. 3.

Sager von Jfopenfcagrn) ein.

Mm 1 1. <Wärj Hfl baffrlte al« «fte« abgeben«

be« »riebet au«.

Mm 30. «Dtai confittuirle ftc|» bie bi«&erige Grebil»

unb 33erft*rrung«'*anf »inier bem Warnen dorn«

merj-Sanf.

iie für bte 9?eue St. *ßeter«biirg<2übrrfer Dampf«

f*iffal»rtögefeflf*aft abautfn ÜRäberbampffdrtffe Orion

unb Siriu« traten ifjrr gabrten na* St. Veter««

bürg am 30. Muguft (resp. 6. Sept.) an. Die bi«»

f>er auf Cirfcr Dtoute bef*äriigten Dampff*iffe Irave

unb Sera unterb>;teu von biefer 3f i' lin tmt rfJ'''

madige Verbinbuug jwtfdjen Stfttln unb St. Veter««

bürg.

91m 15. Detember lief ba« le&le Dampff*iff

3. Vager von Jfopenbagen) ein.

Hm 18. December ging ba« tf&te D«mpff*iff

(Vore na* Storfb.olm) ab.

5) SBtffenf*aft, Äunft unb Literatur.

Mm 1 . 3anuar würbe ein neue« £ir*rngefangbu*

mit ben baju gehörigen @boralmelobirnbü*frn fingt«

ttiört.

Mm 6. ftebruar erf*ien na* bem eingeben ber

bleuen 8übe<fif*en Stattet bif erfte Kummer bft

«übecfif*en »latter.

Mm II. u. 14. gebruar fanben Vorträge ber

$errn S*erllng, Oberlehrer, unb ©eifeler über

einige electrif*e unb rlectromag«rtif*e Apparate nebft

Vorjetgung berfelben Statt.

Vom 20. gfbr. bi« jum 3. IRärj mar ba« btm

Vereine für &iftorif*e frunft geböiige Vilb: „ffaifer

Stubolf vou £ab«burg'« lefrter «Ritt na* Speier," ge«

malt von 9Jt. von S*rotnb, im Saale be« Bürger,

verein« au«gefteflt.

3n ben «Monaten 9»5rj bi« Wai hielt 4>err Wuftf.

leerer S*«ibt 6jfentli*e «ortrage übet ©efang.

Arn 24. SÄäqgab $r. ^ermann JPinbermann

;
ein Violtntoncrrt.

Mm 12. Mpril ivarb von ber ©ff. j. Vef. gem.

Zbht. bie MnftfUung einr« ßonferrator« für ba« Jtunfb

unb Naturalien Sabine! bef*(offen. 3" bifffm Slmte

rourbf von ber Vo»ftel>erf*aft brffelben #err ®. K.

paeder erwäbjt.

Mm ^almfonntage ben 17. Mpril »eranftaltete ber

Sänger*cr ber SXarienfir*e in bfrffIbfn ein (Joncert.

3m Muguft jrigte unb erläuterte £eir Dr Vruce
im Saale be« Viirgrrverriu« eine lebeu«grofie, asatc»

mif*e, in atlf Ibeilr jerlrgbare Venu«.

Mm 1 1. Mug. »urbf ein Denfmal bf« verstorbenen

SKufifbirectorö Va* auf bem allgemeinen ®ottf«a<fer

feftli* fingfwtiftt.

Mm 28. Sept. feierte ber bjefige Se^rerverein ba«

SOfatyrige Jubiläum feine« 5?fftcbfit«.

Mm 23. Ortober feierte ber biefige ärjtli*e Verein

ba« .')t»(äb,rige 3ubiläum feine« Hefterjen«.

Mm 9. u 10. 9iov. würbe ber b,unbertjäb,rige ®e»

bun«t»tg griebri* von S*ilier'« feftli* begangen.

Mm 12. Wi>rember würbe »ur ©ebä*lnififeier für

! ben verftorbenen Äapellraeifter Spof>t ber fleine ßon«

I
(ertfaal im neuerbauten (Saftno • ©ebäube bur* bie

i erfte £ammermufif«£oirer bf« ^>errn ifapfllmeiftfr«

^rrrmann fröffiift.

Sfit bfm 10. Wopembfr b,iflt §trt Obfrlfb^rer

Dr. iReulfr öfffnt(i*e Vorlrfungen über Mftronomie.

Mm 19. SWov. mürbe ber gro&e (Soneertfaal im

i 6aftno»©fbäute bur* ba« frfte Üoncert bef 9Rujtf<

i verein« (^Jautud, von ^IRenbflÄfobii»*?an^olbv) eröffnet.

3n ben "SWouateu November unb Detember jeigte

#err 'äWaler if ieferoetter bie von Ü)ra auf feinet

Steife im öftli*en unb nörbli*en (Surepa, fomie bem

angrenjfnben Mften angefertigten Silber.

0) fBrrmif*te«.

Mm 31. 3Rarj erliefen bie ^reunbe be« Director«

Dr. klaffen in grauflurt a. eine Mbbreffe an

!
i^n, entfjaltenb einen (Wücfwunf* ju feiner ftlbentrn

1
$o*}eu. Seine (Srroieberung »rat am 21. unb 22.

[
Mpril im fiocalr ber ©ef. j. $ef. gem. !5:^ät. öffent«

Ii* au«ge(egt.

Mm 12. Mpril warb bur* ©ef*lu& ber ©ef. jut

33ff. gem. Iljät. bie ©emerb«nieberlage aufgehoben.

3m Mnfange be« SRonat« 3uni ging bie Seebabe*

anftaü ju Iravemünbe bur* Verfauf au« btm ©ffifc
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be« Herrn £. Behren« in benjenigen ber Herren

Dr. jur- 6 orb« au« ^»iitnburft unb SB. ©. Äapfer

ou« SJübecf über.

91m 18. 3uul confiiluirte ftdj na<t> Jlufbxbung

ber früljerern ©rjet(f$aft ^»armouif rine neue unter

flleicpem Manien.

Slm 10. 3uli würbe auf Nut 3uritp(a(>e rin awb
von au«wärtigtru Muntern befuepte« üurnfefi, perbun«

ben mit eiurr iurnfar)ri nadj bem *Riefrbuf<t>r, gefeiert.

Slm 21. 3uli würbe eine neue 23ataiUi>n«=gar)ne

bem Sübediftfcen ©unbetfconttngente feierlid; übergeben

unb eingewtüjt.

«m 25. u. 20. 3uli würbe ba« allgemeine S*eiben.

fdjiefieii por bem öurgttyore abgehalten.

3m Saufe be« Sommer« warb bo« $?übedifc$e

©ebiet burtfc Offtciere be« 3>änifcpen ©eneralftabe«

pernurffen.

Slm 4. Sept. warb ein herein jum Scpufc ber

Spiere gegen uiinclbige Quälereien gegrünbrt.

91m I'.'. Sepl. conftituirte fidj ein Somite ju

Sammlungen für bie Hinterbliebenen ber (Spolera«

epfer in SWerflenburg (®no»en, ©olbberg, $efftn),

unb am 27. September be«gl. für bie Abgebrannten

ju Oelönifr im ©rjgebirge.

?lm 18. Oct. bejog bie ©efellfcfcafi Harmonie i^r

neue« <Cer|'ammlung«local im (Jaftnogcbäube.

51m 5. «dp. würbe ba« (Saftnogebäube bur# ein

gefimapl feierli* eingewebt.

Statifiiföe ftottjen über bie Sljdtigfctf bc* «Mijei.Slmte* 1852—59.

IS5 o t I i e p u n g. |

IV. ©ewerbe.tyolijei.

1852: 1853: 1854: 1855:

Goncefjtonen ju ©ewerben mürben erteilt:

SBaber -
.
— — I

^ebammen — — 2

3»i^iK"j tf — — 1 —
ibjerärjte — — — —
Sitrcpf« unb Sapementfeper — — 4 I

IreMer — — 4 2

glupfetiffer — — — 2

23all»utböter - — I —
©affilier — — — I

©eftnbeinaRrr — — — —
ÜJtetijefaljrer — — — —
Schornsteinfeger

Stufjlfrferr am SWarfte . . .

(Jinrrgifiriu würben alfl:

gabtifArbeiter 109 214 93 79

£iefelbft unb in bett Sanbbejirfen in 9lr<

bei« getretene H'«ibwrrf*gefellett 1551 1503 1560 1312

Ciftiibafjii», SöafftrbdU« unb ©a«<

anftalt. Arbeiter 544 1135 610 101

Sonflige frembe Arbeiter ... 55 47 21 15

2)a« giujjicfciffereramen beftanben — 2 I I

Dienftbüdjer a(« glu&fo}ijfergel)ülfen

erhielten — — 4 7

ftabrifbüttjrr anffinber würben au«»

flegeben 29 36 38 25

1856: 1857: 1858:

I

1

I

2

I

I

4

— 2

I

II

16)

1232

27

2

0

47

119 109 133

1233 1251 1262

143 197 145

2 '?

35 40 24
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18M: 1858: 1854: 1855: 1856: 1857: 1858: 1859:

I5r[.uibnijj|<&ftor ju JJrbriteu an

Sonn« imb grfttageu iviirffn

877 iif.3 896 1018 1212 830 880

ßrlaubnijj *ur SluöfpWung von

©fWfrteajfiiflniffcn tr&iclint . 20 21 (6 17 17 y 7 14

V. «Warft. $olijfi.

auf tit ftif fi<jrn ^frrtrmarftr würben gebraßt:

1855: 1853: 1854 : IS issc: 185' 1858: 1859:

am Iftcn SRarft . . . . 2'J8$f. 203 ^f. 270 %lf. 222 q?f. 274 l!»H<Uf. 351 tf. 330

* 2trn » . . . . M/3 » 167 » 147 . 174 183 . 234 I4Ü . 1 (»1 *

» 3tra 112 - 73 « 6t Oti • 7« . 134 70 . 4kl M

tttö ÜJf. 533 <pf. 558 *4Jf. 571» W •>K4 %\.

VI. Jfrug» unb 'SB e r g ii ü g n n g ö * oltje i.

I 9J£ ,
1Itfiia > I&34. 1856: 1857: 185«: 1859

:

Ärudüfti'd'luifi'tifit Ivurbrn rrffefiO-

1 3 .1 1 1 1 1

erneuert:

3 IH 27 20 20 18

1 2 3 1 5 3

Grlaubnip jur Slu^übung ter iiruggrrccfciigfnt ali

47 II 17 12

SBeinföänfconceHlonen würben geübt:

in ber SiäM 40 Iii) 62 63 7

1

« ben 4*erftabten 1 1 4 7 7

» » JJanbbejtrfen 1

•)
—

SMUarbgerecbtigfeiten würben erteilt:
">

:> 1 2 5

» ben Horjtäbten 1

bleiben würben geübt:

13 14 14 16 18 10 18 21

1 1 1 1 1 1 1 1

9teftauration«(S0n«ffienen routten erteilt. . . 3 1 1 1 *

CJaffefcbÄnf« * • «... 1 1

(Srlaubnijjicbeine ju ÜJiuftfen jc imb jum Stuflfle&en

an ©olfofeiien u. bgl. würben ertbeilt:

400 340 335 354 201 340 312 310

627 622 643 734 738 713 740 757

276 246 243 232 255 262 259 241

<Baftt»ofgrrr(tttgfeiten würben erteilt:

3 4 1

1
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®fattfhföe SufammcntMungcn übet bctt «Pcrfoiten-, »rief-, ^3acfef-

(f iiiflCflaHgene yadtt*, ®elö nnb JB«or=

SIu« üRfrflcnburg

@t*id>t.—

-

3flert$.

©aarja^lungtn.

«Slülf.€türf.

©tttf.
ä8«rt$.

®ewi«t.

«

1,091

1 iit

4,290

3,970

88,774

04,148
Iii 843

40
30
32

232
•200

196

1121

737
TjOi

7,572

4,323
0,11.14

133,392

71,077

4.1, /Ol

pro 1. Duartal . .
•* 77 l 1 <\ 3tiN -23*2 705 .02 654 £049 1 \ \A(k

1 j,34y 0£,| .ki)||
iOU, 2<iu

l/>64

1,090
1 i33

9,400

9,850
7 795

70,451

9-2,705

99,009

27
32

. 30— —

249
(63

235

039
734
MIO

3,427

3,125
38,785

34,570
ft 1 UM*)

pro II. Ouavtnl . .
1 SK7 •27 (III •26-' 825 89 047 1 1 ,0114

1,580

1,543

1,644

7,562

8,189

10,870

142,473

85,110

96,947

»'7

76
07

816
937
088

730
043
099

4,787

3,084

4,411

62,645
50,775

30,730

pro III. «JiuaTtai. . 4,707 20,821 324,530 -210 2441 2072 12,88-2 150,150

1,917

•2,0-28

13,373

10,574

141,145
7-, 117 u

100,104

26
39
39

232
376
251

769
Ulli
B4tf

1190

4,467
4,X37

7,208

42,250

44, 186

45,177

pro IV. Cuattal . . 5,570 32,085 3-23,287 104 859 2814 16,572 131 913

Durdjfönittlid) pro Sag . .

18,997

52,ui

101,319

277,,,

1,143,407

3132,«,

505

l,.H

4001

12,« >

9,623

26,i 7

56,567

I54,9 »

689,630

1889,*«

17,857 94,510 1,214,838 379 2410 9,526 56,224 785,059

SHitfjin pro anno 1859

1,140 0,809 126 2(91 97 343

»entfltt 71,431 95,4*9
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unt> ©ett-SBerf^t (eint etaW-^ofl^mte in gübrtf pro anno 1839.

-,ablung$ - 8 enbttttgett pro anno 1859. iJcrtf finita.)

(loc Sluö Srattrmüntf. 3n Summ«.

©a«|a^luiigfii.

Seüef. ©»Ith.

nf>

SkaqaMutigtn.

* &

»aatjaliliinaen.

®<Tt().
Stuf. «Etütf.

522
325
298

1 0,290

6,355

5,325

78
80
Od

412
248
300

1,737

4,532

1,372

15

II

22

92
72
166

2438
1908
2229

12,274

8,547

1 1 ,2o2

223,903
139,757

1 «i/,170

577
366
352

10 634
ö',633

5,087

1,145 21,970 1 lou 7,N4I 48 330 037» 32,083 J/hJl U '> 11\W,830 1295 22,954

J85

484
366

5,335

7,9)»

7,420

92
87

1 ;4

610
438
34<f

.....

6,809

i,bJi
M 1 IIom

12

10

9

137

49
45

2395
2511
•i 1 7 ILHit}

13,437

13,413

I3,JjO

110,105

1 29,090
IUI 4 Jl 1184,401

324
526
405

5,721

8,170

7,700

1,135 20,713 'tili
1 OVl 31 231 -Iii.)

40,'2ttlt lon attit4 jy,ooz 1255 21,591

2*6
268
24«

5,736

4,982

4,238

222
245
171

829
1413
969

2,558

6,889

3,441

20
22
23

201

149

195

2532
2431
2514

13,178

13,48«
lfi,250

207,676

142,774

137,118

373
306
339

6,753

6,068

5,121

803 14,95« 638 3211 I2,8»8 65 545 7477 42,914 487,568 1078 17,942

267
522
382

5,026

9,154

7,012

104

78
142

726
40«

710

3,863

1,810

2,700

20
15

21

185

181

147

2790
2552
3366

1 8,56«)

13,383

18,552

187,258
1 22,274

154,041

313
570
442

5,443

9,711

7,410

1,171 21,192 324 1844 8,373 56 513 8708 50,501 463,573 1331 22,564

4,254 78,831 1522 7,812 38,602 200 1,619 30,142 165,698 1,871,639 4959 85,051

II,» 215,»* 21,40 105,:« 0,^ 4,44 82, i b 453,9 7 5147,,. I3, i9 233,».

4,197 80,030 1385 6,548 29,873 150 1,348 28,768 157,282 2,029,770 4726 83,788

57 137 1264 8,729 50 271 1374 8,416 233 1,203

1,199 158,131

l
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2lud gubccfa SSoruit.

3m3ab" 1675 würbe in i'übcd eint gräuliche, überall

große Sefiürjung beroorruftiibt unt nacbmalö fogar

in wefjttreu auflmätligen Leitungen mita/lbeiltt $)e»

gebenbeit erjagt, weißt ftct mit einem in tem 2£irtbö>

bauft jum goltrneti <fngc! tuitenben o^au^fnerttr

folllt jugetragen i)aben. tiefer cftauiMnecbt, — fo

würbe berietet — welker \tt)i oft ten Warnen te*

Teufel* im SRtinte führte, leuchtete ?tad)ta > Uhr

meljrereu ©äften te« ffiirif)«haufe« ua4> Jpaufe. illö

er auf bem fKücfwege mit abfebeulirbem glühen über

ton "jJcarirnfircbhof gutg, würbe er »on bem Jeufcl

weggerafft, bei jwei Stunten r-on bfinftlbtu in ber

Vuft btrumgtiübrt unb rnblicb mit feiner Seudjte am

Wrme vor bem 2Birtb<Mjaufe wiettr nirbergefeijt.

3it:ernb unb bebenb I opftc er an unb ließ ftct, al«

mau tf>m geöffnet hatte, ju !8etle bringen, allwo er

ebne ivffcu unb Jrinfeu, aneb mit wenigem Sieben,

lange 3eit Hille lag. ?ln feinem teibe nur nicht« ju

feljn, boß füllte er in allen (Mlietern große Sctmericn

unb wußte ntrbt, wohin er wä&renb Ca jwei ctunteu

Von tem böfen Weifte nur geführt werben. Unter

fen (?>eiftltct>en erregte biefe flianifeftaiieu be« Xeuftl«

große Senfation, unb mdieie ferfelben fjatreu iefcon

befcbloffen, biefe ?liigrlrgenbeit, fobalt nur irgeu? ber

Libellen ba;« (Gelegenheit gäbe, tum Oiegcuftante ber

iöetracttuttg in itjren »^retigten }u matten, al« ber

Slrctibiatenu* 3oaitim 2Beuct am Dom, welcher bie

Slnucbten, bie riete feiner (iolleg.n von tem Teufel

unb reffen Gewalt hatten, ntctM tljeiltr, M AUictisaur

br« £>aupftierttc« bie «acte bem iVinifietio ganj

auttr« barftellte. 9Iacb feiner Vtrficbtrung n>ar ber

^auöftte tt ein frommer, gottfeligrr <We:ifcb, ;et.V: cm

wenig jur IVelamfcolie geneigt. 911« er eine» Ulbent«

eflicte ©äfte, welche bei feinem .^etrn gefpeifet, nad)

^>aufe begleitet hätte unb auf tru Sttarieufiicbhof fle»

femmen wäre, fo feien ibm OSetiinfrn r>on (*>ottc« 21(1»

macht, fenterlict, weil gerate ber SBiubftarf gewebet l>abe,

btr SMbelfprucb: ber SSiub bläfet, wo er will k. ein*

ßtfaUen, ba t« ihm benn gefebienen, alfl wenn bie

Grtt unter ibm gebebt habe, worauf er bewußtlos ju

feine« £mn Üburt gelangt fei. Daber laffe ftrt nicht

fagtn, ob irgenb tint Dbnma$t ober ein afTectus

epilepticu» obtr fouft etwa« ihm jugtfroßtn fti.

3m 3ar)re 101 J weigerten fict/ btf ißretiger

Schwan unb SDurcfcarb ju 3t. Marien, ben unlängft

vom %\tbt für tie ©eiftlicten angeorbneten 9?ürgereib

abnulegen. Xer Matlj aber beeretivie am •.»;>. ^ior» , baß

ba ber ©ürgereib nirbt auf itjr Slmt, wie fte prebigea

follten, gebe, fontern auf ibren bürgerlictiit ©eborfam,

fte fid>, wie tie ©eiftltd^en in anteren Äeict«ftatten,

ber *£tabt mit (Sit unb ^flictien venvantt warben

müßten, ta ne im enigegengeff^ten ^alle naelj bem

lübiffbiii flieette an tiefem Crte Stau* unb geuer

iu Ijalten nicht gelitten werten föitttten. Xccb wollt

ber Ulatb wegen ted Crte«, wo ter (jit geleiflct wer«

ten folle, mit ibueu tieöutal in ©eltgenljeit feben unb

ihnen geftatten, tenfelben nicht ror tem perfammelten

SRatbe, fontrrn auf ter Äammerri abzulegen.

8 leine (Sbrpnif.

Ki. (iiolMiMiotliefen.j Tn in %c\,\e trt ^Atutarfciet

reu «it.Kfr i W;\nrMUiy n •ÖjtiiVut.] .^tli'lflf «diiUmvrcin,

t.'r KlUujü) !V1'M Mbm iwede rcrf.-lat. all! tfe üllirmrtnf

tr u«f4*f 2iti!llriülft:i hat audt ri»r ä(tti?n <ur 'Hitla,)? ten

9Jelf«biWicil)ff*it. (Sa tjantflt ft* teuum. ,öiMicilnf 1n j« t,rün.

ttn, in tentn tit ii.-riii.\cr(n 3lai'tr .y.yn ri;i ft.-tnra «ft'e^db

Vitt au* »Pflil umfotiiJ är.e (irf-.ir.tr recCfitf täiirrti . fit

voittx neu tan Witte bef $faträ:ili<<i;tit« rrfüilt )i?arr, ten fo

riete ta ticitfren für tat 'J'rlf reftimmtot iüui'Kii vrett^cn,

ne* ju* te;nj:nü](it W.'iirr Kt rrutfiini u:is ajt^läiirifJhti

?itfT>itur an^rljötlr, ^^^« nun mit ^^•m t'tamri:; „crtinaiej riilj»

biHicih,;finV.t;(r" \a bf<(i*iieii .lirciln III, tut aber auf ttn

l'Vtä nt*l minKr r.rsriiHRt, lfit au\ tu «:ttni vrtfd ted ternb

eiitiutxiirfni Vt'le.il. "i'fr «Urin lrürtr <t fld< tarmn haiuetu, ten

reuten Sitiafc Irr tr:it<.1vu f.iifiun titotatur ir.n iU'lfo <u>;äng»

lidi ju otaa>cn, brin bif '.'tarnen Sllit. 3>uma«, S.ut unb <5onfcr«

Im bcfan ntrr <u fein rH:>ifii. ah' £bi\frt. (Manbiu*,

©cfcr. «&lf.yl, Jjerf, tai\ a" c ^'"tern uii'eia bmtiMi ii Jililtua^.

3u (Sitalaub ftnb bief<- l'oUtfbiMtcrl rf u l<(iuti|'di uut üben rine

$i\t$n<i< -Jöirfamfcit: au* in 3»filin Kit man einen, aiiniiigui

(fefcl.i oerfptciifitben, anfing jernil>t. Zcllu nid't mit In

brn .Rceitf ber Slufaabrn .uljere«. »eld>* bie bieüat «diUIfrthftuilfl

— binau<>irf)fnb über ba« ¥rfiiramin ber alli)ni<einrn beutfdim —
jtdi flrftelli b^at. in fcldicr 'IBeifc bie .9«intniJ ffinrx I^id'tfr beim

äöclf* \u verbreiten, unb ju feiner iitllidien unb ^eijlijjen Jpebung

baburd) brf<utMsf«, laj (ie tu ein« für ©eifl nnb SittlidiltU

glei* «wtb»-rbli*en 8ertüu iu entließen fuditV Un» »rnn rt

bri genannten Stiftung felbjt uncrwfdibar fein feilte, eint fcldie

Siblirtb«! flu brarünben, feilte rt nidit wmia,(ieB# für fit mcglld)

frfn, inbirect laiu mitjuwirfm , Htta audi bie 9tf. jur Q)ef.

grm. Xb^itigfeit bafür )u fntmffimi? 50.

üerdnlroorUidifT Keb*rtflir: ^u>. Ä«rtorL — jDrulk nnb Orrtag oon fi. <B. ««btflen» in jCfibr*.
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&\stiter j»ahr0ang. |H- 24.

186©.

3 n h, a 1 1:

tBtauwtffrt. — «überf« OJeflenwart unb 3ulunft. — SUiat

(tyrcnlf .V H6-S9.

25 tau w cf e n.

ber Krrfammlung vom Ii». Sept. vor. 3a&re#

verbanbelle bie ©ürgerfcbaft über ben »ntrng (*. £0*

ben Senate*, bie bit baljin beftanbene ?lrt ber ©irr*

probe aufjubeben. 3)erfetbe würbe angenommen, ju»

flleirb, aber Der vom ©ürgerauflfebuffe in feiner Sujung

Pom 3 8lug. 1859 gemalten Anrege 8olfl' gelelftet.

3>er ©ürgrrfcfcaft war namlifi burch biefelbe empfet)»

len worben, ft$ gegeu ben Senat babln aussprechen:

mie tu e« für brtngenb wünfcbrn6wertb. balle,

t>a^ auf eine 9trfcnn bee) biengen S)rauwefen6,

für welche ftcb ber SBürgrrauöfcbuft burefe ein

OiuMrbifii vom 14. 3uli 183-2 auögefprocben,

emfilicb Kebacbt genommen werbe, unb ber Sin«

ficht fei, ee) muffe bnbri inöbefencere tnrnacb ge»

jirebt vo.rbeii, bafj gegen eine angemeffene 2lb<

gäbe an ben Staat ber einjelne SJrauer brauen

börfe, wa«, fo oft unb fo viel er wolle, unb

bagegen, wie j. 59. in Hamburg unb Äoftoif, ein

Sfjeil ber 3lbgabe a(« Vergütung an fämmtlidje

©ranftaufer verteilt werbe.

3n bem offenbar au« faebverftanbiger geber ge»

floffeuen Slufia&e: „SBinfe unb SBünfäe für bie Gr»

„flarung unb Sefampfung ber GboIera»(fptbrmicn in

.8übetf- Oa^rgang l«ört berWeuen 2üb. $n.) wirb

@. 399 bae) fogenannte braune Stabtbier befprocten.

<5in Unheil, ob baffelbe nicht alt? eine ber Urfacben

tex (S4o(era<<fpibemien anjuferjen fei, wirb jwar ben

«erjtfn übertajfen, feboch bie Sermutyung aufgrfteüt,

tap — „ein (Beiranf, welche*, «u« nicht« ©eiterem,

„alt au« einem ungefoct/ten, räucherigen "Kaljaufguffe

„beftebenb, von ben Arbeitern fannenweife übergefcblucft

„(um nicht ju fagen, grirunfen) wirb, unb welche«

„babei fo «uperft weuig nabrbtut Ift, ben SRagen fnl«

„ten unb bei einiger Kräblfpofuon verberben mufj."

Bietern Urlbeile ift unfrre« Ußiffen« von comp«»

lentcr Seite webt »iberfpreeben worben. Pehmen
wir e« baher alt ein begrünbereb an, fo liegt wntjr«

lieb bie Qrage nahe genug, warum benn jener 9Äet*

nungdäufjrrung ber tBürgerfcbaft bi« jr&t noch feine

»eebnung getragen worben fei. SBenu un« «Dirtbrlltr)

eine (Epibemie tjeimfuctn, bie niibi nur burcp (leb felbfi

febreetlich genug ift, fonberti auch in i^ren folgen für

bie Kernteilung rer KolfÄwbl unterer Stabt, für ben

ganjen Kerfer;« Drrfetben mit bem ^interlanbe, ja für

tyren fütlicben 3»flnnb im f;o(bJteii ©rabe verbrrblfcb

wirft, fo foHte uniu teuffn, eine Anrege gleid> ber

oben in Erinnerung gebracpti-n, tU[«gct;rnb von einet

ber ©pu)en uufrrer Staatsverwaltung, würbe eine

fäleumge SBerürffidnigung unb ffrlebigung gefunbe«

Gaben. SRan follte meinen, e« muffe ber atlergr^fte

©ifer b,errf(tjrn, wentgftenA eine ber Urfarben jene*

un6 immer von Wettern treffenben Unheil* binwegju»

räumen. @ewiß nicht mit Unrrcbt fagt jener erwähnte

« ufia$ a. a. O:
„Ob uub wie ohne eine fchon vielfach unb vieU

„fettig geforberte burebgreifenbe ;Reform unferei

„Krauwefentf r)i« ju helfen ift, bteje müffen

„wir «nberweitiger (Srörieninq überlaffen, uub un<

„h>cr bamit begnügen, auf ben ganjen 6ntft biefeÄ

B©egenftanbea hin?uweifen. ^ängt ba« 3^0"^'
wfommen einer (Reform bed ©retuwefend met)r ober

„weniger nur von ben Dntereffen ber wenigen Krau«

Ä f>au*.3nh<tbrr unb ber ffapiialiften ab, welche «Pfanb*
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„pöfie in biefen ^AitfcT» unb ©erecbtigfeiten bt0&en,

„fe ifi e« »abrltd) ein 3amroer, baf ber g,em<ine

„SJfann, ganje ©eneraiionen bwburd), barunter leioen

„unb gleicbfam ba« ©ob bejahen foü!"

SWein feto Sd)ritt $ bi« jr^t gejebebeu, nm

einem berartfg brütfenben Uebelftanbe «bftülfe ju let»

ften. Unb bod) fommt noeb eine nnbere Seite, al«

bie rein fanitätlidje, bti btefrr grage m ©etraebt. <S«

ifi offenbar, baf» bei bem je&igen 3mange, uuter bem

bat d<fanamt« ©rauwefen liegt, bie £erfteu*ung eine«

»oblfd)m<drnbeu, getonben SogtrbUrö uatnöglldj ijL

Denn an i^m aDein fmb bir mehrfachen ©erfudje,

liefelbfi ©rauereUn von Sagerbier aujulegcn (wie ft<b

beren in einer großen Wenge viel fleinerer Stäbte

finbrn), bi« je$t gefdjeitert, wäbrenb fonfl alU übrigen

©ebinguugen ft<b für biefelben al« b«>*f* günfiig er»

tDiffcn haben. S>i« natürliche golge ifi gemeien, baf

bte (Sinfube frember ©iere fid> von 3<»&f ju 3ab,r

gefieigert tjat. URan wirb un« ermiebern, bap bie

3unf«brauerei jeftt du red>t loben«wertt)r« gagerbier

berfiede. 2Bir wollen btrfe Cinwenbung gern gelten

(äffen. SUlein welche« Drude« bat e« nic^t beburft,

um bie ©rauerjuuft babin ju bringen, bie längft er-

forderlichen ©erbejferungen in intern ©raubaufe enb*

Ii* einjuföftren? Ober will man ba« nicht einen X>rud

nennen, bap\ wie ein »rtifel au« Sübed im ©temer

$anbel«b(atte vom 2. 3uni b. 3- berietet, bie einfuhr

frember ©iere termapen gefiiegen ifi, bop" aui ben

$opf unferer ftäblifdjen ©evolferung (inet, ©orfiäbtej

5 ölaftben fomuien? ©or einer folgen Grfdjrinung

Iwnte freilich bie ©rauerjnnft ibre Äugen »lebt länger

txrfajliefen, fonbern banbelte, weil fie begriff, bap jie

tutete. Slber roa« beweift im ©runbe bie £erfteuung

be« befferen Sagerbier« biei'elbji? $ap" man, wen«

Per 3wang nid>t gewefen Ware, baffdbe liugfi ju einem

»ortbeUbaften ©ruortartifrl hätte mache» fönnrn, wäb*

renb je|t, wo alle Stäbte unferer Umgegenb mil

Srauereien woftl vetfeften finb unb tbeilweife »orrreff»

lltfce« fiagerbier liefern, unfere 3 ll»f">r^"eT« föwer«

Ud> im Stanbe fein wiib, be« 3mport wefeutli* ju

perdngetu, unb mit iftrem abfa^« ft« 1* a«f 6 »e ® tfl,,t

befebranft bleiben wirb. »Dein wir fännen no* einen

6*ritt weiter geften. SEBer bürgt bafur, Cap ba«

biefrtbu gebraute Kagerbier bie gute Cualität, bie e«

augenblidlicb beftftt, aud) ferner bewaftren wirb?

0>aö fann nur eine fräftige tfoncurtenj am ^iafte

bewirten; eiue fold^e fcljU aber flänjlidj unb faan

iiuter Nn otwalKnbe« Um^nbm niebt »or)l eutfieben.

9aber nacMen wir Me a«geitblidliLbe loiMs^wenbe

Sefdjaffenbelt unfere« Jagerbier« für ganjltd) ungenü«

: genb, um barau« rinen (HrunD für bie Beibehaltung

b«r befi«benbrn ©raueinricftiungeu ju eninebmen. Um
fo tnebr aber roü|T<m wir ben lebbaften ffiunfdj au««

fprerten, baj bie Stimme unferer ©ürgerfdjaft nid)t

i ungeljörl i^rftallen, fonbem am geeigneten Orte bie

|

gebübrenbe ©erüdftebtigung pnben möge.

UnD )war barf unfere« (Sracbten« »ktrt bamit ge«

j
iogert mexbea. 3kuu, wie mau tr^&blt, fteftt «in

;
Sbfommen jwiftten ben fog. activen unb paffiven

|

©rauern in flu«ii<bi, nadj welchem bie lebtern iftre

;

«nreebte gegen eine wäfjige «bftnbungflfumme ben er*

i flern übertragen würben. @« bebarf wobl niefrt erfi

be« Siacbweife«, bafi, wenn bie« geftbeben fein wirb,

eine »Reform be« gefammten ©rauwefen«, namentlia)

eine ©erniebtung be« 3unftmäfjigen in bemfelben, für

lange 3^* «m l?ö*fien ©rabe erfebwert fein unb yi«

mal ber von ber ©ürgerftbnfl angrbeutete SBeg bor«

i
felben unmöglich gematbt wertten wirb. (Sin ©lirf

\ auf bie fegen«rei<ben Solgen, wel$e ba« erwäbnte

\ ©erfabren in 9iof)o<f unb Hamburg geftabt bat, würbe

;
e« aber im böebfien ©rabe bebauedid) erfebdnen laf»

j
fen, wenn e« niebt aud; bier jur üu«fübrung fdmt.

Daftet möge e« un« nod) rinmal oergönnt fdn, bin

bringeaben ftSunfa) au«jufpredjen, e« wolle (Sin $o*
ber 6enat bie vor bereit« brei ©ierteljabren gemachte

änrege ber ©ürgeTfdjaft einer rntgegenlommenben (Sr»

Wägung unlerjiebeu reap. m ?lu«fübrung bringen.

2nUd& ©egenwart unb Sufunft

entnebmeu ben folgenben Stuffa$ bem ©remer

jj>anb.l«blaite vom 2. 3uni b. 3., inbem wir über«

jeugt ftnb, bafi e« utt« nur frommen fann, wenn wir

folebe in au«wärtigen Leitungen erfdjeinenbe ©eur>

tbeilungen unferer 3>*ft«nbe einer auimerfiamm (Sr<

wägung uruerjiei)CB. S« wirb un« nid;t b^ufig ©er«

anlaffung baju gegebe», bena au<b in biefer ©e^ieljuag

edjält fieb, wie ber vorliegenbe SHuffa> ritbtig beraerft,

iäbtd na<b ttufsen bin in einer gewijfen 8lbgefd)loffen#

bdt. Um fo weniger wollen wir bie bargebotene ©»
Icgenbeit vorübergeben raffen, ba« vorgehaltene ©üb
(«rgfältig ju prüfen unb unfl ju fragen, ia wlefeni

Wir bereebtiflt ftnb, We un« gematbten ©orwürfe h*
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tftrfjutvrfff», ober biefelben al« w*fer trat' jutrefftnb

aterfennet müffen.

83tt ftnb überjrugt, Da^ bet folgeube Slrtifel in

Nefen Slattern Riefet unbrfproebrn bleiben wirb, unb

rnffealten ur0 bafeer rittet einüben beren Strcenjion.

9Mein einige fleine ©emerfungen ju matten, möge

un* ro<b geftattet fein. SBcnn bat jefeige Sübrcf von

9ti<fet«?übedrtii beurtbeilt wirb, m«$ efl fta) immer

gefallet laffen, mit einem fcfearfrren SRajje gemeffen

iu »erben, al« atbrre ©tabte, »eil e« eine größere,

lerrltcbere »ergangenbelt bat, al« biefe. Stet« fingt

etie folebe Srbilfeerung mit bet tBrfefereibung beffen

dn, »a« Hitd einft war, bann folgt feiten eine Dar»

ftrOuna, teffen, wa« t« au« bem s:birTbni$e gerettet ober

feitbem neu gewonnen fear, fonbern (jewofertliffe nur eine

tBerecbnung be« Verlornen. 8Ber benft baran, wenn

n pon Stkl, SRoftotf, f<lbft Stonjia, unb anbern ©labten

fprkfet, ob firfrübtrgrojj ober Hein waren? ©eiifenenwirb

immer bie ©egenwarl ine» (luge gefaxt, bei un« immer

bk Cergangenheit. (Srwägen wir nun aber, baß bie

jefet lebenbe (Generation an bem k£erlufte ber frühem

©röpe gübert« unfcfeulbig ift, baf» fie Pielmefer unter

bö<feft ungünftigen SBefeingungen unb ©erbitltniffeit ibc

«Jftf ^at beginnen muffen, fo tonnen wir mit »refet

im Jjjmblid auf bat von und ©eleifiete eine etwa«

freunbliefeere Seurtferilung in Hnfprutfe nrfemen, al«

tn« gewöfenlicfe jn Sfeeil wirb. S>ie« ballen mir für

tötbici ju bewerfen, obne übrigen« ba« unfebafebare

Äleinob, meiere« för un« bie $errli<b(rit unferrr

©efebirfete ift, je miffen ju »ollen.

(5in jweiter $unft, ber gerpöfenlidj übrrfffeet trirb,

ift ber, bafi, wa« ?übrd in ber neuften $tlt errungen

bat, poüftänbig al« fein eigene« SBerf betrautet wer*

ben muß, wäferenb Diejenigen ©table, mit benen e«

In «Parallele gefteOt wirb, einerfeil« Riefet für einet

foftfptffigen Staat«feau«fealt *u forgen baben, ber boefe

einen Ifeeil unfercr Wittel abforbirt, anbererfeit« al«

©lieber größerer Staaten ftefe ber Uuterfiüfiung tbrr«

gmtjen ?anbe« erfreuen, für beffen #anbel«bewegung

fie bie notfewenbigen du«' unb (£ingang«tfeore bilben.

SBeldje Saften aber ber ©Arger WbecW in ben lefetet

Saferen obne 3°ßf™ auf fl* fl'npmmen bo», um ben

«Inforberungen, bie bie «aterflabt an ifen fteDte, ge»

tetfet ju werben, ba« wirb von 9u«wArrtgen faft nie

mit etngefeenber ffrunrnijj gewürbfgt. SRan feilt un«

•te gortfeferitt« unfern »loalen vor, unb twriangt von

«n«, wir foHen baffelbe feurefe eigene« «erwögen unter

ungfinftigen Umjtatben leifien, wa« fie, getftjcbtlt,

gepflegt unb in ben gludlicfeften Serbältniffen fieb

beftnbenb, oft aurfe nur mit großer Ü)h"U>e ju ©tanfet

gebraat feaben. 3>a« ift feiu aanj gereefeter SRapftab.

Söir fönnen bafe^et niefet umfein, bie Srfeilbemnge«

unb 91u«fprä(fee be« folgenben fluffaße« feaufig afef

ju trübe unb jh firenge anjufefeen. ^RirfeWbefioweniger

glauben wir, bag er in waneben fünften vöütg Steril

feal. ©inb e« teefe grabe biefelben Slnforberungen,

feie biefe ©lAtter unb ifere Vorgänger von jefeer auf

ifere gafene geftferieben feaben, welcfee ber öerfajftt

ber folgenben $<ttt* un« bringrnb an« ^>erj legt

2Rögeu fie baferr mit 9lufmrrff«inMt gelefen unb fee»

urtferilt werben! Unb wenn fie auefe ba« «ine unb

ba« Slnbere entfeatten, wa« un« fefeon feefannt ift, —
e« frfeabet 9hcfet«, baft wir un4 immer unb immer

Wieber in« ©ebficfeinlf jurürfrufen, wo bie SBurjelft

Xxi Uebel« liegen, ba« unfere ^anb binbet unb us»

fern gu^ läfemt. Sie 9teb.

,©rnn überall ber Stnblicf einer gefcfewunbinen

©röpe geeignet ift, ju einem ernften 9?a<febenfen auf«

jufortern, fo mag bie Setracfetung ber gegenwärtigen

Sage unferer ©rfewefierftabt 8ürx<f, be« einft fo. ftol»

jen Raupte« ber wieferigen ^>anfr, faft jur ©efemutfe

frimmen. ©ofel erinnern noefe bie prirfetigen Älrefetn

unb manefee fonftige alte ißauwerfe an ben früfeere«

®(an|, wofel ift norfe bebeutenbe« Kapital porfeanbes,

wofei jeigt ftefe in manAen ©ef<feäft«jweigen, noment»

Ittfe in neuerer 3eit, eine 3nnafeme. «ber feennorj

weltfeer Slbftanb! «fibed, ba« einft 500« ffauffeute

bewaffnen !onnte, jäfelte IK53 bei ber Silbusg ber

neuen «aufmaunftfeaft 471 Witglieber ber alten fanf»

minnifrfefn (Sollegien (Jfaupeute<Uompagnie, ©efeonen»,

Äoogorob», «rrgeiH, 9tiga<, ©todfeolmfaferer<, ©ewanfe*

fffeneibtr« unb 5ftämet» Kompagnie). betriebet

berjert auefe no<fe einige «Witglieber ber ©rauerjunft

unb ber 6rfeiffergefellf<feaft faufmännifrfee ©efcfe&ftef

bagegen waren aber auefe ÜSanrte jener Vtitgliebrr

ber alten Kollegien längft Pom actipen ©efebafte ju»

rütfgetrtten. 3>ie ©evölterung ift babei jebenfaO« auf

mefer al« biea^&lfte gefunfen unb faft ftatiouair. 3t
ber eiaentlitbrn €tabt würben gejä&Jt:

aml.Äop. 1815 UHSQinn. c i»h.

* l.6ep*. 1845 35360 . 303aferwl2l7 0,i«J^

* I. Sept. «851 20008 < 0 > 738 0,4t%
. I. Sept. I »57 20072 . 6 . 574 0,».^
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Demgemäß ift Oft «aufprei« ber £aufer auf bie

a>alfte, ja vielfa* auf fin Drillt! be« »aupreife«

gefunfen. ffiir laffen biefe £batfa*en oftne aUcti

«ommentar reben. «ber no* eine« Momente« muffen

wir erroabnen, ba« mil bem $anbel in unmitlcltatcr

SBtrbinDung fxebt. 9ta* langen vergebli*en Semubun*

gen gelang e« fcübed, einen «nf*ltiä an Da« grojie

beutf*e (Sifenba^nnefc Dur* bm »au bfr Sübed'

»ü*tner »arm ju erlangen. ?lber bu« Sefultat ba'

ben gefügten (Srwartungeu ni*t entfpro*en. Di«

(ginuabmen vermögen bie 3infen be« allerbing« ftbr

beben änlagetapital« ni*t ju beden. ffiobl flagt

man, ba£ eine gortfr$ung ber »abu bi« na* S!ünr«

bürg bi«bet ni*t bat erlangt werben tonnen unb ba$

btr »ettieb ber S3abu but* bie Slbbängigfett von ber

£amburg«»erliner »abn beeinträ*iigt werbe. Diefe

«lagen ftnb gewiß ni*t unbeteiligt, «b« au*

unter fol*en erj*wevenben Umfränbfn müßten Die

Äefultate »abnwwaltung günftiger fein.

Unverfennbar 1)«»' ^"bfrf
fl
f9,n tif Uugunft eiuer

«Reitze wt*tig einwirfenbrr Skrbaltnijfr ju fämpfen

gehabt unb ift biefen tbeilweife unterlegen. Der »er«

Jerbli*fte blefer (Slnflüffe ift obne 3roetiel bie Urnge-

ftaltung De« £anbel« gewefeu, bet fi* neue 2ßegr

geiudjt t)at. (S« wirb ni*t notfcwenbig fein, näljer

«n*juweifen, baf e« für SJübed unmögli* war, in

*a« «ab be« S*ldfal« einjugrtifen. Daju ftub eine

SRenge anberer miuber wi*tigtr, aber in tyrer ©e.

fammiwirfung Do4j b>d?ft »erDevMi*er UmftänDe gt»

fommen. 3B>r erinnern nur an bie Drangfale ber

franjöft|*rn ©en»altb^rrf*aft von I«"»«— 1*1«, wel*e

bem SBotyfianb ber Stabt liefe SBunben gef*lagen

bat, unb au bie «ebrüdungtn, welchen Sübed« £anbel

von Seiten Dänemarf« fortwabreub au«gefcfct gewejeu

ift. 3n erfter Viiuie ift bier De« Xrauftt«joU« ju er»

»arjnen, womit bie Dänif*e »Regierung im 3abre l»W

Den gjerferjr jroii*en Worb« unb Ottfee belegte, ju*

na*fi wobl jum S*u&e be« SunDiolI«. Vergebli*

wtefen Damale bie Stäbte Hamburg unb Üübed *r

urtunbli* verbriefte« 9le*t auf bie goribauer De«

lollfreten Sranntverfe^r« jmifetjen beiben ©täbten bur*

baö bolfteinife^e ©ebitt na* (mir meinen, ber bamald

veranlage »bbrurf ber betreffeuben Urfunben ift vom

$rof. fflurm). ^ergebli* rvanbten ft* bie 6täbte

an brn beutfdjen SBunbe«tag. 3wat etianglen fte,

tap unterm 15. »ovbr. »8:18 ber ©rf*lu$ gefaxt

»urbe, e« fotlt eine «ommiffton ber »unbrtvetfamm«

(ung bie SJermiillung verfueben unb im Ball be«

SWißlingtud biefed 9}rrfu*ed ba« audträga(>geri*tii*e

2Jerfab.ren eiugeleitet werben. 9ba bie iüerb.anblun*

gen gingen fo laugfam, wär)renb bie bäni(*e Äegie»

rung ib,aif.i*lid; Den iranfitjoll einfü^rie uub über'

bird ben SBerfeljr jwif*en beiben @täbten au* anbet<

weit bergefialt beeintra*tigte, bai bie €tättr genötigt

würben, um ni*t iljten 95erfet)r für eine lange SMlje

von 3ab,ren fo gut wie geftört ju feb.en, in riuem am
8 3uli I84(i abgef*lcffenen SÜerrrage gegen bie iljnen

}ugeft*erte »eihebaltung jroeier gra*l)'trfden für ben

Xraufuverfebr bur* bad ^erwgt^um ^olfiein für bie

Dauer bed SJertrageÖ, alfo bi6 jum l.3anuar IH08,

auf bie Verfolgung ber von irmeu beim beutf*en

33unbe erhobenen »ef*werbe ju vtrji*ten. SlUe biefe

SUerbältniffe bat l)r. (Steine in einer ferjr lefeu^wertben

£rnff*rift über Den bäuif*en IraiifttjoU im Verbalu

ni|j ju ben €läblen i'übed unb Hamburg u»b jum

äßelttyaiiDel f*on im 3ahre I8"»ü auöfüb.tli* batge«

legt, unb bat barin ua*gewiefen, bap mit ber Stuf«

bebung betf Sunbjollö für Danemarf baö wi*iigfie

SUJotiv für Die (Srbebung biefe« 3»Uö weggefallin fei

Mber in einem 3fiiP |1«'''» »<> bie goribauer oet

2)ur*gangdjöUe im beutf*en 3<>üverein allgemein aW
verberbli* anerfannt wirb unb alle Stimmen Die Sc»

feitigung betfelben vetlangen, wirb e« an ber 3(ü

fein, au* an biefen 9Kißfianb ju erinnern. 3>ae in

biefer »ejiebung eine Slb^ülfe niemals bur* ein frei«

willige? Aufgeben Seiten« Dänematf« ju enratten

fei, etfannie au* Dr. (Jtome; abet et boffte, ba^ ba«

3nteteffe be« ffieltbanbel« unb iufonbetbeit ba« 3«'

tereffe ber bei ber Mufbebung be« Iranfttjoll« junä*fi

be*(tligteu Staaten bei ©elegenl)fit bet Vetbanblun*

gen übet bie ftufbebung be« Sunb^oll« au* bie ©e»

feitigung biefe« Uute*t« b.erbeifübren werbe. Der

(Srfolg bat feinen Erwartungen ni*t enl|pre*en unb

e« ift bie« nur ein 5Öewei« mebr, wie feljr wir in

Deutf*lanb einet ftatten (Senttalgewalt brbütfen.

(5ntfptt*enb biefer Beeinträchtigung be« Süberfi»

f*en ^»anbel« bur* bie Auflage eine« IranfitjoÜ*

im SEQiberfpru* mit ben verbrieften 9te*ten waren

bie ^inberniffe, wel*e Dänemarf ber ^»erfiellung an»

gemeffener Irau«portwege entgegeneilte. Der 3u*

fianb ber alten, Hamburg unb ?übecf verbinbenben

8ta*rfrtede war ein fol*et, ba§ fie inffiar)tbrit auf

ben Warnen einet ©tiafce feinen «nfpru* ma*tn

Die $erfteuung einer «bauffee auf einem
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mehrere Wellen weiteren SEBege mujMen bie Stibte

burd) bte jetrweife fflnetfcnnuug be« Dranfttwtl« in

bem Sertrage vou erlaufen. (Siue einigermaßen

Den gorberungrn ber 3eil rntfprrcbriibe .^erftellung

beö ötedni$fanal« war niemal« 311 erreichen. Xif

Srlaubnifj jum ©au ber $üd)rner Gifenbabn fonnte

«Unfall« nur unter fr^r läftigen ©ebmgungen unb

gegen neue Opfer in bem 9}ertra»)e vom '2 t. 3uni

1847 erlangt werben. @lne i4on im 3abre IH32

rrfirebte tirecte <üfenbabn<3$erbinbung mit Hamburg

füll jejt enblid) freilief) erlangt friu, unter welchen

»ebiuguugen ift aber für ba« ^ublifum nett; ein

©eheünnip.

So ift Der IRädgang ?ubrdfl unbeftreiibar ^aupt.

(Acblicb eine geige von Umftänben, beren ©efeitigung

außerhalb feiner äMacbt lag. Ülbet wir müßten brn

gegenwärtigen 3"^"^ weuiger lebhaft nnb aufrichtig

bebauem, wenu wir Slnflaiib nehmen wollten, unfere

Ueberjeugung unverhohlen au«iufprecbrn, tajj fiübed

aud) nicht ganj von eigener Sdmlb frei ift.

3l5ir ftub jwar feine unbebingte Anhänger be«

SHlle« nivcllirenben franuMtfcfeeu £ibcrali«mu«, ber jur

De«potie für>rt. Aber noch weniger fönnen roir ein

ftarre« enthalten am ?llten billigen, wie e« nament»

lieb in gewerblicher 33ejiebung in ?übed ftatifinbet.

$ier bltibt noch ba« 3unflroefrn, wenn auch nicht im

nie bewölflrii grieben, fo boeb mit allen 21u«wüd)fen,

mit ben gefcbloffeuen, vcrfäuflicbcn Remtern, ben ^}ro«

jejfeu über gegenteilige ©ewerb«befugniffe, ber jrbe

(joneurreuj aufb.benbcn (ioutrolle ber junftgenoff»

über bie greife u. f.
w. Dabei bat ba« ^riueip ber

audfdjtiefilicbeu ©ewerbebercebtigungen nod) über bie

©renjen be« #anbwerf« binau« flnerfennung gefunben.

Die alten » faufmännifeben Kollegien ftnb jwar feit

bem 3a()re 1853 aufgehoben unb in eine Kaufmann«

fdjaft »eruni.it,, aber bie au«fcb liebliche ©efugnljF jum

$anbel«betrtebe ift auf biefe neue ©enoffenfdwft über»

gegangen. Die Sefugnip jum ©ierbraurn flebt fogar

beftimmten Käufern an, unb jwar fo, bajj nach einem

£urnu« gebraut wirb unb ber fpätere nicht früher

brauen Darf, al« bi« ber frühere fein, wenn aud)

faure« SBier »rrfauft t>at. Sogar bie £anbarbeitrt

haben au«fcblieplid)e, gegen einanber febarf abgegrenzte

Berechtigungen, nie vom Senate verlernt werben.

3a, wo fogar gar feine au0(cbUe#ftd>e ©emerbeberedj»

tigung einer Korporation ober (Einzelner enrgegenjrelji,

bebarf e« jum ©efcbaft«beirlebe einer «oncefüon bt«

I Senate). $rvat bat ber Senat fdjo« tcrfrtiebentlicb

Sßerfuebe gemadft, biete Schranfrn einer freien ©e<

werblbätigfrit wcntgftcnt* allmäblig unb thcihveife ju

befettigen, aber e« ftnb biefe 95nfudi e an fem ffiiber<

fprueb brr SBürgerfcbafi gefebeitett. <i« fdeini iubeffon

niept jweifelfjaft, baf biefer ©iberftanb ju befeitigen

fein würbe, weun nur ber reebte ©eg eingefcblagen

|
unb bie redeten SKiitel gewählt wärbeu. Die SBabr«

beit riebtiger wirtbfdjafilidjrr <*Jrunbfa$e würbe aud>

1 tf'ur ifyre üegenbe Jfraft beir^bren.

Devfelben engen unb angftlicpen 91uffaffung eilt-

|

fpringi bie unglaublidje Sefdiränfung jeba ÖJewerb«

tbätigfeir, worin ber am 9lu?flup ber T>.nv bt'dgene,

!
jum Cübedttcfien ©ebiet geborte ajafenort 2rat<emiinbe

pon Slübed gehalten wirb. J?aum ift wäbrenb be«

|
SNittelalter« ein abhängiger Ort von einem anbern in

bem ©r.ibe an einer freien (fntwidlunq gehemmt wow
ben, wie bie« noa> i>$t in Vtntebung Iraocmünbe'«

von Sübed gefebiebt. Unb wir meinen )um eigenen

gropen 9Ia(t>ir)etlc von $!übed. ffiir fonnrn bie ©e»

fürebtuug nid>t tbeilrn, bap bei größerer ftreibett ba«

ganje ©efitäft üd) von tfüberf na* Iravemünbe jie*

ben werbe, fo wenig wie 3)remen burd) ba« Slufblüb«

von ©remerbaven verloren bat. Durd) bie ?luötiefung

I

ler Irave, bie je&t aud> größeren Stbiffen geftattd,

! btfl nacb Vübed binaufjufriiimen, fiub freili* hi-r bie

fBerbältnifff in eiwa<» geänben unb Ta« eigene 3«*

tereffr in ber «Sutwirftung Iravemünbe'« tritt nidjt

mebr fo beutlict bervor. 2lber benuo* leibet ^ubeef

aud) jift nod) burd) biefe unrichtige unb illiberale

»4}oliiif. So ift e« notorifd), bap ein übeil be« ©e»

trelbebanbel« fid) von Vübed weg unb benachbarten

ajitfenoiteu jugewenbet !).it , weil bie (Srlaubntfj ver*

fagt würbe, in Iravemünbe Speieber tu erbauen.

Dacu fommt eine gewiffe Slbgefd;loffenbeit, in ber

ftdj Süberf nach ?luBen err,ält. (S« jeigt fid) bicfelbe

nicht blcp in ben engen g.imilirnoerbinbungen. fonbern

auch in ber gröferrn Schwierigfeit, bir man ber Auf*

nähme grember entgegenfiellt, in ber SBotlirbe für

alle« fpecififd) Uiibedifae unb in »ielfaden Heineren

©ejiehungen. <S« mochte fcheinen, al« wenn biefe

©emerfung mehr in eine DarfteUung ber focialrn

33erba[tniffe Vübed« al« in eine Unterfuchung über

feine gegenwärtige nnb fünftige Sebeutung al« #an»
bel«plup gehöre. Aber auch in commercieüvr SBejfe»

hung muffen wir biefem Umftanbe eine gro§e t)ebeu«

I tung vinhiciren. ©ewi(i hangt bie Snlwidlung eine«
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$ant>r(6plat)t6 junä*ft von feiner mehr ober weniger

gfinfltgen ?age uub von outcm äufjern Umfiänben ab.

3rbeuno* finb ti immer bie 3Reuf*en, wel*e birf«

Umftänbe benu&en müffen. (£6 fft bie #errf*aft be<

©rlfie«, bie fi* au* f»icr beurfunbet, unb be«(wlb

barf biefe 93etra*tung h'fr ntcf>t ale" ungehörig an«

gefrhnt werben. SBir Reib nun jwar wrft entfernt,

ben gübedern felbft fcleifj unb Tt"<*tigftit abfprr*en

ju wollen. Aber wenn ni*t ju etner Sevölferung

ein geitiffe« flfroceni frembrn (Sfement* hinzutritt, wirb

jie immer ©efaljr laufen, rfnfeüig ju werben. 60
meinen whr, ba9 bie grojje ©ef*äft«entwtcflung Jiorb*

amerifa'6 jum Xf)eil bem Umftänbe ju}uf*rriben ifi,

bafi in feiner Sevöfferung fo viele »erf*iebene (Sit*

mmte vereinigt finb, unb glauben uragrfebrt, bafi bie

br)ri*nete 8lbgef*Ioffenheit ungünfiig auf bie <*Jef*aftÄ*

eatwitflung 8übe<f6 eingewirft (>at.

ttubli* ift no* bie SSefieuerung ju irwähnen.

9t liegt in ben Serpältniffen, bat) tu einem fleinrn

Staate weniger ale in einem grofien ein wiffrnf*aft»

Ii* bur*ba*te* unb confequent bur*gefflirte0 ©teuer»

fvftem erwartet werben barf. Do* bavon abgefeb«

mufj eine fo »ollig irrationelle, fo ben offen liegenben

3ntereffen ber Stabt »Irerjtreitenbe Cefteuerung, wie

fle in ruber! ftotlftnbet, immer auffallen. 9co* befielt

Ölet eine ben IBerfebr ftörrnbe 3#orfperre, beren Stein«

ertrag auf IU,:i63 $ ober ni*l völlig 1 % ber @e»

fammteinnahme veranf*lagt ift Sie* brfrebt eine

Steife, bie vorjug«weife bie erfreu cebeu*bebürfntffe

trifft unb babrr ben Slrbeitdlobn verteuert, ^naz

Ijat au* Hamburg fi* uo* ni*t von betreu mittel«

alterlkpen abgaben frei ju ma*en vermocht. Über

(ängfi f*on ifi bort bie Unjwefimäfitgfeit berfelben

erfannt unb ihre aufefbung beantragt, uub ungeachtet

ber gewaltige, immer junebmeube SBrrfrftr $amburge

bie Un)utängli*friten berfelben weniger fühlbar roa*t,

waren fle lange brfeitigt, wenn bort ni*t bie befann»

ten po(itif*en Serwirfluugen Statt fänben, bie frier

glütflt* überwunben ftnb. Unb benno* ubertrifft

vieQet*t bie erft in neuerer $eit b,injugefomrae»e

birecte Steuer ir)re mittelalterli*en Vorganger an

SBerfrhrtbdt. 9t befielt biefe Steuer au« jwei 5öe*

fiautitjeilen, einmal ber bur* bie fBerorbnung vom

3.flpril 1817 eingeführten orbentli*en biteeten Steuer

unb ber auf Serorbnung vom 'S. 3uni 1843 beruhen*

btn SRilitärfteuer, ©eibe finb örnrornmenlteuem mit

ernrr fieigraben Scala. 3*b« ^kogreffröfieuer fährt

j

nun in ihrer Sonfequenj ju ber flbfurbität, baf bie

J

Steuer bei einem aewiffen tietrage be« (ginfommenff

. auf mehr ald lüu % fieigt, b. b,., bap bie Steuer

ni*t blo# ba« ganje reine (Sinfommen wegnimmt,

fonbern no* ein Mehrere« verlangt «n anbern

Orten bat man biefer (Sonfequen) wenigjren« babur*

au«juwei*en gefu*t, baf man ein Warimum beflimmt

^at, über wel*e« ber ^rocentfa^ ni*t fieigen foO.

Die rubetfer fBerorbnungrn aber finb bur* biefe

gonfeguenj ni*t erf*rerft werben, fonbern befiimmen

auöbrütfli* bei ber leetrn Glaffe mit einem «infomme»

ren mel>r al« 1 2,0»» ^ „unb barübrr na* gere*tem

9Jerb,aItnif." Sei drlaffung ber fpateren iBerorbnung

vom ;l. 3uni 1844 f*eint man bo* f*on geffiblt ju

t>ahen, wobin bie (Sonfequeni fü6;re. ffienigften* ift

bie Steigerung bet $rocente bebeutenb ermäßigt.

ÜBäb.renb bte (Sr^Qnng in einer Slaffe 7Kj % bu
trägt, ftnft fie in ber bö*fien (Slaffe bt4 auf 3t) %,

\ fo bafi, beibe Steuern jufammen gere*net, ber $rorent*

|

faft von l^„ bi« auf n\ % fieigt. 3it ber <Urari#

|

hilft man fi* nun no* babur*, bafi man bei ber

Steuereiuf*a(ung, bie lebigll* in ber $anb ber

Steuerbrpnialion liegt, ben Umftänben 9te*nung trägt.

(58 ift bier ber Ort ni*t, bie fonftigen ge^er biefer

Serorbnungen ua*^uweifen. $ter genügt tt, barauf

j

funjuweifeu, bap eine berartige Sefieuerung barauf

hinwirfen mu|j, ba« (Savital von Subetf fem ju f>a(-

!

ten, unb bafi bie fflillfür bei ber <5inf*äftung (
abge»

fetten von ber ®erberbii*feit einer fol*en Wlüfin an

fi*, ni*t geeignet ifi, biefen Uebelfranb ju befeitigeu.

9Bir hoben verfu*t, «ine ira atqne »tudio bie

®rünbe bar)ulegen, wel*e unfer< ($ra*ten0 wefent«

Ii* ju bem gegenwärtigen üagnirenben 3uftanb güberf*

beitragen. Unb fept feine Sufunft? fflir wollen ni*<

bie sDiögli*rett befireiten, ,bafi no* einmal bie ur*

alten 'a^anbelflwege bur* 9(ufi(anb na* bem Orient

ft* wieber öffnen fönnten unb bap bie ju erwartenbe

Eröffnung M S*ifffabrt« KSanalfl über Suej unb

SUeranfrien einen guten X&eil OeeJ SBelthanbelf) wie«

ber feinen alten Xranfttfrraften bur* ba« {»er) Suropa'«

jufubren unb babur* vieOei*t au* an ben Ufetn ber

ÜJtave wieber bie fräftigrren $u(«f*(äge bee? fflelt*

hanoel* erwtefen fönne." Do* burfte e6 für rUbrrf

faum räthli* fein, biefen Brunft ruhig abjuwarten.

Die aber ba« ffllafi be6 $Buuf*en6merthen entfeffeltt

(SonaRteni ma*t flnftrengunges no*wen big, um ein

Senai«, in beffe» «efto man fi* befinbet, nur ju
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behaupten, wir viel mehr, wo r« gilt ein Perlorenr«

wirber ju gewinnen. Offenbar ijt nämlich $überf pon

trn benachbarten Carmenen an ber Ojtfre tbeilwetfe

au« feinem früheren £anbel«gebiet x>«rbranQt. Da«
geigt fid) au« »et 3ttf<»hwe Der öeflölferung biefrr

©täbte, Me ff in hrrjer3elt tbeilweife mf(jr al« »er»

toppfit bat, ba« jeigt fict> au« ber außerorbrnflieben

3unabme be« SJerfrbr« berfelben. 6« wirb bauten

siebt angeführt werben tonnen, baß auch 6« SBerfe^r

gäbet!« in ben Irrten fahren jicbttitb jugenommrn habe.

Die gefieigerte $robuction unb folgeweife bie geftel«

gerte (fonfumtion«fäbigfeit ber Oiifef(anCf r bat brn

<Berfer}r berfelben im MUgemeinen außerorbentlicb per«

große«, «n» »"r »<«» 9$erfrbr Sübed« in bem<

felben ©erb&ltniffe jugenommen baue, würbe man be.

baupten rönnen, baß Subrcf fein lerrain perlorrn

habe. SiJiU l'übed whinbern, caß fein» 9iacpbarn

ihm nicht immer mehr Jerrain entreißen, fo wirb

groß« frraftenrwidlung notbwenbig fein, ©elbftoep

ftänblid? reben wir r>ier nicht pon Demjenigen, wa«

ber (Sinjelne ju biefem 3merf tbun muß. Beter wirb

ba« am bellen frlbft beurteilen unb ba« eigene 3nter«

«ffe wirb bei« genügeube SRoti» baut fern. Söir fpredjen

pielmebr ren Demjenigen, wa« außerhalb be« $Bir*

fung«frrifr« be« &in}elnen liegt, wa« nur bureb tie

©eiammtbelt oOer bur4? eine Bereinigung Vieler ge»

fdjeben (ann. 3n vorberfler Sinie ftet>t hier pffeubar

bie Sefeiiiguug ber jefct bejtebentien cdpranfen einer

freien <Srwerb«bewegung. Da« rrfennrn auch aüe

tücbtiaen ^aufteilte unb @efcbäft«männer gübrtf« an.

9Bir wrfennrn nun feine«weg« bie großen «Scbwic»

rigfriten, bie fttb namentlich in Sübed, wc aüe 33er«

haltuiffe fo innig »erwaebfrn finb, einer folgen SRaß»

rege! entgegen {teilen. ffilr gehören au* feine«weg«

ju Denjenigen, welebe für bie Sffeilignng eine« Wiß»

ftanbe« e« für genügent galten, bie (hiflenj beffelben

naebgewiefen ju haben, ©tje man fit entfcbließt, ein

alte«, weun auch unbequeme« unb mangelhafte« ©e»

bäube nieberjureißen, muß man wiffen, baß mau bie

Wittel b.at, ein neue« aufführen, unb ftcptr jeiu, baf

ba« neue auch wirflieb ein beffere« fein werbe, 3Bir

meinen vielmehr, e« werbe mit ftaat«männif<ber Jtlar»

bei» ba« S3ilb be« ju febaffenben neuen 3ufianbe« auf«

gefaßt wevben, e« werben bte na* SöifTei»fd;aft unb

(frfabrung richtigen SRttfrl ffftgefTtllt unb bann mit

(Snergie jur ?lu«füf)ning gebracht werben muffen, foD

ba« 3iel erwidjt werben, gingt man bagegen an ju

fltefen, fo wirb ba« Hefnltai ein jwrife(bafte« fein, bie

aufgewanbten Wittel werren mit ben erreichten IScr«

tbeilen in (einem Uet^ältniffe fteben, baß (Mefübl be«

Drudd wirb Ca« übe\wiegmbe fein uup eben babureb
bem gortfepreiten auf ber bette.enen Öabu ein ftärfc

rer ^iberftanb entgegentreten 9Jer biefem gliefwerf

moepten wir bat)er t»or «Bern warnen.

Die «efctränfMngen, welrte ber freien (Sntwirflung

be« $rrfei)r« »on aupen entgegentreten, wirb Wbeel
freiüa) nidjt mit gleitbrr €i*erbeit be« (irfot^c^ ju

I

bef<itigen permögen. (St) leibet pier mit bem gefamm.
,

ten übrigen Deutieplanb unb wirb nur mit rem ge«

fammten übrigen D;utfd>Ia»b »ettung ftnbrn. Die
©erpeißungen be« «rt. 10 ber «unceöacte w.rben

|

erft bann in Erfüllung ger)en, wenn Deutfdilanb eine

fttafferetienrralgewalt erlangt b«f, erft fann wirb e«

übermütigen uub anmaßrnben 9?a{pbaTn mit 9?aa>«

Crud entgegen ju treten »ermögen. "Sl'a lebhafter

;

gteube fe^cu wir bab/r, baß ber ?übcdifcpe €enat
ber gegenwärtigen Deutfdjeit «Polttif Greußen« mit

«ntfdjiebenljett beitritt, wie er bied nod> bei ber «b*

|

flimmung in ber furt)effifd)en gtage gejeigt, unb wenn
berfelbe aud) uidyt wie in Bremen eine SUierfennung

©eiteu« ber «ürgerfdwft erlaugt pat, fo iit er U>rer

: 3u ltimmung barum nitpt nxnigrr ßdjer. 3n brn

! 3»ipren IH)3— 15 palrn bie Söbne Vüberf« mit

mannhafter unb be« adeu 9tub,mfl ber *l«äter tiürPt-

j

ger (Sntfdjloffeupeit an bem Äampf für bie böfpften

nationalen ÖJüter Xb,eil genommen uub jie werben
i aud; jcjt bem SUaierlanbe K,<bt fehlen, wenn e« ruft.

€o ftpließen wir beim riefe feilen mit bem leb.

haften SBiinfcpe, baß ber 3^itpuurt nidjt fern fein

möge, wo Sübed al« Xt)eil eine« ftarfen unb mäcbti«

gen Deut|d)lanb« von jebem ungereebtt u äußern Drud
aud) in feinem 93erfec)r6Wben ftrp befreit fehen möge.

"

fileine (Sbvonit.

86. W»t Setwganifctira >rr ©Irftfrjmrte.) 3m 3atw
UM beauftragte »et <3«Mt »ie »enM|fmiiig«t>r»uta(icn. baribtt

,u brndjun. ob unft in toettber «Mfr b(« tfttddiung t+i Her

Qatgngaibe in bem $ »l ux «erortnuna nein 21. Oct. is«9
I grjUttlea jnedV« fit bat ringln« mxQtx ff* rrfetAtfrn laffe.

Jtuti barjuf (tat Dt. $litl frtm Stell« alt Otrlftllruln

nänt ber iBürgcrgarbr an, mb ertief einen la^rtfrefeW . ju

ntitKm tt eiftarte, baf b»r et^etne gförger mit in ben brin»
gfnbften 8aU«n Mm S5ifniff bi«»fi«tiri werben bütfr

3n »eginn biffr« 3abrrf mort in ber »»Tfltrrebaft an J»i

neu «iiftra« rrmnirt ©er ObrtHllentriMirt «1<blrr Dr. f litt
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antwortete tjierauf bamil, ba§ er in birfrm grubjabre nidtt wie

bl«bet an 6, fenbern an « orcfdiiebenrn lagen Vrrrcitien ber

IBftrgergarbr onfejte.

Sa blernadi bet Cbriftlieutenant Riifatrr Dr Ulitt ber

effentlidjen Meinung, fc efl Re fid» in i>erfaffung«mdiiigrm SBege

aujkrt, entfdiutben entgegentritt , fc bürfte rt an ber 3eit ftin,

baß bie 5)ürgeifdiaft bei erat &rnate beantragt, brrfelbr »olle

bir 9Je»affnung«»e&utatlcn antyaUm, bcn Stria»«, auf wtldifn 8«

Biet 3abre bat »arten laffen. binnen füritfter fttlft tu crftaJ-

ten. Ii.

87. ($rt(cfentrnU>cftn.) tNit grcüeni 3ntrrtffe Ijaben wie

ben Äuffat): „ ffinige ©orte über unfer 3krleljnleuwefen * in

M 19 b. !8L geltfen. 4üit banfru bem SJeifaflet brfftlbtn von

$rrjcn bafür, brnn wir jtub überjeugl, bafi et in ber aufjä^lHng

bet Mängel. »elaV bei beii tilgen (iinridttungen uuferm irägtr»

wei'cn anhaften, »cüfcmmrn ba« SRiditige getrejfen unb übetbaupt

eine ©adie )ut SfcraAe gebrad<t bat, »rldie eine grünblidie 3)efTf=

tun«) verbleut. Senn man mag nun bie $tage {teilen, wie man

will, iaimet wirb bie Antwort bie fein: bai btm Kaufmann«)«

jianbe eine bodift brücfenbe SJ afi auf t)cUttt »erben ift,

um ba« 'ijtliMlegium eine« eiitjeliien «tanbe« auf'

rr*t (u erholten. SJIr wtbtrblid? nun aber Vdt>il*c»irn in

einem Öemrinwefen wie bem unfrigtn finb, ba« fami man red)«

an ben üMru «eigen erfennen, »tld>e bie |ft)lge ©tganlfatien brt

Irägeewefen« mit ft6 füb,rt. Saber freuen »ir un«, bat) in

bem erwähnten Jfuffatje eilte ilare unb bünbige SJu«rinan»erfetjung

teTfelbfii gegeben ifl. webutr btm publicum tjcffrntlidt tie «ugen

geöffnet finb.

»Uetn ein $unrt fdjelnt un« nidit jur «eiligen tfrleb.gung

gtbradit, unb mir (>abrn un« tattrr entfileffen , nad>bnn mit

lange gewartet, ob nid)t eine gefeiertere Sebcr al« bie unfrlge

biet tljun ivjrbe, in wenigen Seilen batauf biu;u»tifen. <&«

ftbeint une) nämlidi nt6t fidier. bat), wenn tie iriairrdorpe-

ratien aufgegeben fein wirt . P* ju allen 3dten be« 3ahte«

«tbeiler in genügenber 3abl ffnbeu werben, igt ftrl»t nämlich

beeb t> bei un«, tan bie -Träger unr eiwa S »l»nate im 3abre

fcWcmmeiie. anbrre 2 SRoiutte halbe, bte übrige 3eit wenige

ob(T gar feine "öefdiäftigung haben. 3ene SHcnate muffen iljnen

alfe {'viel einbringen, "afi fte in b.
-n Wrnaten oljnf genügenbe

Sefdiäfrigung brnned) bem Kaufmann )u 3Menj)en fteljen, unb

aug«abll£flld» in feine Sirbett ciirrtten Knnen. fcbalb >r et sn-

taiigt. Dap birt mcglid> ift mut) iebcufaU«, wrnn man grrtd>t

urtbcilen will, al« ein ^ptjug ist je|igen (}inrid)tung angtfeljta

werben. 3)1 nun mall }u fördittn, ba», wenn bie «rbeil tcll=

femme« frei gege*en wirb, alle tudtflgen Arbeiter füt bie

SRcnatr. wenn bie 9)efdiäftigung al« 2r<ig<r unjulänglid) unb

wenig lotjnenk ift, tine anberweilige frfie Xb/äligfrit fud>en

werben, fo ba§ beut Jtaufmanne, ber iljrfr grrabe bann einmal

bebatf, nur bie weniger tüditigen ober wrr)l gar leine übrig

bleiben Y Unb folue uidjl gerabe für ben nlebt ganj (Irinen

Itjetl betf jat)rt«, in bem bir «diirlatjrt »et er »cUrtdnblg Porfl

ued) febr lebbaft i^, bie ükryfliajlung be« Xrdgei«, ju arbeiten,

and) wrnn er nid>t fo viel vnbient, al« er

(id>ften 9)or«t>rile für ben .Kaufmann fein?

d« wäre tut« fet)r erwüiifdti. r^-nn bie'

gTÜnbllAen Chlrbig«ng tbeiltjaftig würb«, er)e man baran benft,

bie brfteb/eaben 9iRrid>tnngen irmjufieljen. 79.

88. (<ftnf.br »du («rtrnnlf«. , Da« »remet ^anbel«.

Wart vem «. 3unl b. A brridslet au« MW:
.Unter ben 9Baarrnartifein , brren mmebrtr Hinfnbr wir

„einer jwerfmänlgeit Mefcrm be« Hefe^e« übet bie denfumtion«»

„«eeife vta Sririturfen eetbanfen l>aben, ifl biet ned) bet

„SWel)relnfttl>r von «priet )u erwätjnen, wtldie ('«wart« lRs.toi

.»iertel betragen bat. 3Benn r« bagegtn unfeter Srauer^nnft

,ned> nidil gelungen Ifl, bie vtn 3ai>r in 3ar)r in 3una^me
.begriffene (Sinfiil)r frember ©iere <u »erminbern, weldie im »er*

.flcifrnen 3at|rr wiebrr auf 1662 Tonnen unb I3,7t>9 B'^fdien

.gediegen ift, wa« auf ben Jtcpf ber ftäbtifd<en Sreölferung

„ecn 30.70U Qinw. allein einen (Jcnfnm ven 5 Jflafdien frem =

„ber »im ergleb», fe mftffen »ir bie« ÜHrfultat um fc me^r

«beflagen, ba e« gerabe ben löewei« liefert, bafi e« ftd< wo^l

.ber *lü6.e Ubnte, gute« $irr ju titligeten greifen Her am
„Crte lifriufleUen , unb ba« alte »eibebrauen unb bie tmneint,

.lidien «raugerei^tfame, nibt ber «RrniArn, fenbern ber Danfer,

.bei Griten aufiugeben."

^cffentlicb bfben biefe teilen, infrfem ffe bie tSinfnbr frem=

ber iBiere b-treffen, mit bem mtlfffenen 3aljre iljre SÄiditigftll

«frieren. 3nfcfctn ndmlidi ba« ren »er hlefigen Junftbrauerri

gelieferte «ier |f|jt allen biüigeu anfertnungeu entfptldK, ifi ju

Ijcffeu, baf) ba« 3ahr 1^60 eine »erminterte(tlnfnb,r bet fremben

©iere »eigen wirb, ©a« bfe Äeibebrau anbetrifft, fe mettee« »nr

®ennge ait«einanbergefe^t fein, wie fdidbli* unb perberWidi fie

ift. Sa aber vernünftige Seleuditungen bi« jet>t feinen tfrfclg

gehabt b.aben, fdieint ein anberer ai'eg, bem Uebel abju^elfen,

al« bur* ©fir-altmafttegeln. nld>t gefüllten »erben tu fönnen.

9.

89. (KolftbibliOtbCttR.) 3n ber cor. Stummer bf. 3JL ijl

ber ©unf* au«grt>rcd>en werben, bie bieftge Sdiilleriliffung eter

bie ©ef. »r *ef. gem. Ibätigfelt miditen ff* für bie «nlage

einet »plf«bibliclbef ititerrffirf«. «enn »ir bebenfen, »«IdM
grrpe 3abl bcb 4'ibliotbelen aujjer ber «tabt; uub ben Seib«

biblietbffen in uuferer «tabt etifliren (»ir »olle« nur an bie

juriltifd*e, bie mettcfntfdir, pabagcgif*e. tie be« Cff"uiertcrp«. ber

•&anbel«fammer . ber ®ef. \ai 43ef. gem. tbät. n. a. erinnern),

fc füllte man glauben, e« müffe eilt febr grefer Sefeetfet biffelbft

b«rfd>en. SBIrb un« nun aber mitgetbetU , bat) bie SBibliotl)«!

bet ©ef. i. *ef. gern, l^ätlgfeit im Jaljre I8S* nur 275

!8dnbe au#gelieljen Ijat, »dbrenb bie :?aljl ber TOitglieber 330

betrug, fc rennte man er>rr auf ba* «egentbell fd'li.-fiti;. Un«
medite e« bafret bekenflidi erfdieinen, bir Ba^l ber Mefigeu öi>

bllolt)efen ned) um tine ju prrmebrrn , jumal e« faum glautlii)

ift bau in ben untern 9)cl(«Haiftu ein gräferer (Sifet. ffcb burd)

Sectute )u belehren, r)rrrfditn feilte, al« in ben belfern. Slu« bem«

ftlben ©runbe mediteu Wir audi bezweifeln , ba$ bie tjrfclge ber

!ßclf«bibltelbefen in Sßalln febr gref gewtfen finb. ff« würbe

un« febr angenehm fein, bl-tüber etwa« Wdfjete« |u erfahren.

3ebenfall« glauben wir,, bafj eine gute 3eilung fajnrller ffin^ang

bei ben untern Stauben ffnben unb gtcSete SOirfung üben

würbe, al« bie beftau«getlattete ©iblictbef. S6.

Aug. aertort. — Jlrudi unb Crrlug ooa /t). <f>. K«l)t 8 en6 in Cübe*.
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Zonnta^latt ber Kübedtv Bettung*

guieitfr Jahrgang. $te 25.
17. 35iiiti. 1*«©.

3<ll|Alt: 9Jnlfl)ntfiiw«f*n. — Unfrt ^«lijiiwwaUunj. — «temfcrtifJetirung. — »tallflifdjf 9lctljen über bit Il>ali|}ftil

b«# $cll}tl«amlt« 18Ü-J9. [gertiefciwa,) - «leine Gbrcnif M 90-M.

Setlc^ittenwcfeit.

3" Per flfinrn Gbronif irr M 24 bieirr Stätrrr wirb tit Sefünbtung auflgefprocbtn, Pop, wtnn bit ie&igt

®erlrfmten»?lrbeil freigegeben werbe, „alle tücttt^en SUbtiier für bie Senate, wenn bit Seftäftigung alt Jräger

unuilanglicb unb wenig lobnrnb ift, tint anberweitige ftfte Itjajigftii fueben werben, io Pap bem jjaufinann,

btr ibrer bann tinmal bebarf, nur bit wtniger türbti ;rn eftr n-oljl gar feine übrt^ bleiben.*

SJir muffen gejitbtn, un6 iü biete Scfürcbiung <w«j »•««• ®*' Sabril woljl öfi« r auftfprecbtn Jjörtn,

Pap man für bit lebhafte (Mtfcbafldjeit b;tcr einen Wange! an Mrbeiitfraft befürtbtt, nie aber tint äeu&rrung

gebort, top (olebed in ber $e\t, wo Dad @ef*äfi rubt, rintrtten fönne. SBir felbil glauben niefet im Snlfem«

tt\Uu baran unb finten bit »trfucblf Segrünbutta. ber $3rfürrbiung in fo weit mangelhaft, alö Dabei überfein

werben «ft, Pap bie Arbeiter ibrer geirotjnien Jbaligfeit niebt ot)ne 9t>tb, rtufagen unb fein» anPtTW^itigrn

Qrwrrb auffuebtn »erben, fo lange fte in intern erwarten 53eruf auf eini^ermafien auftreiebenben SJerbienfl

9u«ü<bt fcabtn. (S« wirb ftcbrr in ben ©intermonaten freilief? nia>i biefelbe Slnwbl Slrbtiter, bie im ©ernmtr

befebäfttgt iji, aber boeb eine binreiebenbe Slujabl Arbeiter tUtrbienfl unb $rfcbäfrigung fuebtn unb finben, fo

ba(j für Den Kaufmann aueb. in bieftt 3'Ü feine trnft(i*t SBtrltgrnbeit entfielen fann.

Die jepige (Slnritbtung, wo ju aDen 3ar>re«jeiten bei bem wjebirbruften ©rbarf an Mrbeftefraft fiel«

biefelbe StnjabJ Arbeiter jur Didpofttion ftci)t*), ift gewiß in biefem fünfte ni<bt ungroerfmäpiger ju beulen,

ffiit ber ©erfaffer be« angelogenen Sluffafre« anführt unb wir e« wenigften« annabtrnb für riebtig galten,

finbrn bie Präger ie$t in 2 9Rouaten volle, in anbern 2 fflfonatcn balbe, bie übrige ßeit wenig ober gar feine

Sefdjäftigung. Sur einen berartigen ftjerfetjr tiner bestimmten feftgeje&ten $flnjat}l von Arbeitern eine auöfdiliefj»

liebe $err<bligung ju erteilen, bie beawarb 2 SRonare im 3abr »eilt, wieter 2 DJonate Ijalbt, im übrigen

Iljtil be« Sa^re« wenig ober gar feine Mrbeit ju »erriebttn b>iben, beifjt 8eutt juu» TOüjfiggang r^eranjiebtn,

unb t« fann unttr foltbtn Strbältnifftn eint übtnnäpige SJtrtbeuerung brt Vo^ne«, wobur* wiebrrum

btr ^anbtl leiben rau§, niebr ffiunbtr nehmen.

(fallt eö rtwa bem $anbmann ein, btr befanntli* jur 3rit btr drnbit mebr 91rbeildfrafle gtbraucbl,

wit in anbtrn 3«bre«jtiitn, bie 3«b,l feiner {laubigen Slrbeittr na* berjenigtn, bie tr wa^rtnb btr (SrnMejeit

nitfjiq tyat, ju bemeffen, unb eine ttnjabl berfelben für bit übrige 3rii bt0 3abr<d müfüg umb,erwanbtln ju

laffen, um ja jur 3'it (Srnbie, bit für ibn alltrbing« von ber einfcblagmbfirn 3ßi<btigfe(t if), b^inrtiebenbe

Grifte jur Verfügung ju babtn? Si4er begebt tr foleben Unffnn niebt, fonbtrn «ebnet lieber Darauf, jur
I

•) Di« wt einigen 3a^rtn «rttp(ff»e «bankerun«. »ena4 im fflinttr nt*t «0» Irdaer, fcnVem, in iwAfetn»« geige, nur »t»

«Ufte aaf ken eiotionen frin mAffen, äittrtt fartlfd» 1« brt tgaAt ni*tl
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3<it, wo bie Arbeit frtfaflfft »ttbrn foH, gegea, entsprechen ben Sof}» au<h bi» nötigen 2lif>eit<?fräfte herbei»

jieben ;u fonnen. 2Ba« ft$ bort jährlich al« practifch jeigr, fcttte bat litt (»irr in bei weitem, wnigcc tritt«

genbcn ISerbältniffen nic^t auch bewähren? Daj» augenblidlicte 3Jerlrgenheilen um Arbeiter unter allen Um»
ftünben entftehen fonnen, fyabtn rcir grabe bei her jetzigen Giurtcbtung in ben letber nicht (läufig vorfommen«

ben $thtn, wo bie Jräger volle ©efebäftigung ftnbeu, ju erfahren (Gelegenheit genug gehabt. 3Ber in folrher

Seit namentlich Heinere Arbeiten befchaffi fy&btn will, fann ftunbenlang umher rennen, etje .er einen Arbeitet

antriff«, ber bie priflilrgirle Arbeit ju befdjaffen ft4 berbciläfjl.

2Bc 5Jrrbienft ift, werben fich fchon Arbeiter finben, unb jebrnfallfl fann bie Verlegenheit, wenn wir

untere Arbeiter au« ber ganjen 93evölferung wählen bürfen, nie fo grof» werben, al« wenn wir genötigt

fmb, un« einer befiimmten 3'i(>' von Arbeitern au«fchlief3lich ju bebfenen.

3Bie wir fchon vorbin erwähnten, ift eine erbebliche <Beitheueruiig be« Arbeitslohn« hier nott)wenbige

golge ber jetzigen (Sfuricbtung, wo nicht nur bie Arbeit, fonbern auch bie $eit be« SRüfiiggang« bejatjlt

werben mujj. Den ©ewei« bierfür liefert eine Hcrgleictjung ber biefigen Sobnfarr mit tenjenigen Arbeit*

löt>nen, bie für gleiche Arbeit in unfern Wachbatftäbtcn gejablt werben; beifpiel«wcife erlauben wir un« fol»

genbe »Bei gleite aufjitfiellen.

Da bie J?ot)(en t)ier vom Schiffe Mreet ju Säger

genommen werben, unb caljer für ben Jran«port feine

Schutenmiethe, bie ben gröjjern Zbtil ber a^amburgec

Äoften aufmachen wirb, gejablt ju werben braucht, fo

ift eine genaue Qjrrgleichung biefer^ofilion nicht möglich.

Da« blofje Söfchen vom Schiff in« SJoot feftet t)in

laut Sare
J

pr. Zo., alfo 6 ß pr. t)ieftge Saft

ober 9 |5 pr. ^»amb. Saft,

incl. SWefferlobn foftet e« $ f> pr. Xo., alfo 9 fi pr. Saft

ober I i) |5 pr £amb. Saft

;

e« bleibt alfo für Schutenmiethe unb $ran«port wenig

übrig, wenn man bie bieftgen Sätje von ben $ain»

burger Säften abjiel)!.

Die tjieflge Jare fagt hierüber

:

„5}om Schiffe jmn Sager am bieffeitigen ober

jenieitigen Jraven.llfer foftel ber $ran«port einfchliep*

Ii* ^Reffen unb Auftragen bie 8 gu 6 ^öt>e,

wenn ba« Schiff vor bem Sager liegt:

1 ) für Söfchung in ununterbrochener golge 1$ ü pr. So.,

2) in nicht ununterbrochener golge . . . I £ fJ pr. Do.,

wenn ba« Schiff nicht vor rem Sager lirgi:

bei lofen Äot)len

bi« Iii Schritt (250 gu$) (Snifernimg i\ (S,

bifl 501) Schritt (IM><> gut)) (gntfernung :{,} 15."

Der vorftehenbe ^affu* au« ber t>icftctcn lare leibet an einiger Dunfeltjeit. Uufl fcheint tt, bafi nicht bie

Sage be« Schiff« jum Sagervlaje, ob e« nSmlich bem Sager gegenüber ober nebenbei liegt, bei geftfet)ung be«

Arbeitslöhne« in fjecigf fomme, fonbern lebiglich bie (Suifemung be« ^toft'*, wo bie «fohlen gelagert, unb bie

#6f)f, auf welche fte gebracht werben follen. Der hier angeführte nUrigfle Sa$ von IJf» pr. lo. beträgt

fchon il^Ü für bie Hamburger Saft, bie in Hamburg bei minbeften« gleicher Arbeit N (!, mit 3)?efferloc)n 18 f3

foftel, überfteigt alfo ben in Hamburg aejatjlten Sohn um 4± p, roobet noch ju beachten iii, ba$ bafür bie

3n Hamburg, wo bie Sage be« ^»afen« e« feilen

geftattet, bie ffohlen »Sabungen unmittelbar au« bem

Schiffe ju Sager ju bringen, bebient man fich }um

£ran«vort bahin ber Schuten. Da« Söfchen ber

itohlen vom Schiffe in bie Schute foftet 12 p per

Saft inclusive Sdmtrnmielbc, wenn man ftch nicht

ber beeibigten SHeffer unb XrAger bebient, bie um«

gangen werben fönuen. Sollen bie Jtoblen gemeffen

werben, fo foftet bie«, ohne beeibigle Keffer, 4 (5 per

Saft mehr.

Da« Au«tragen au« ber Schute ju Sager bi«

auf l.»U Sup (Sntferitung unb auf ca. I 0 bi« 1 s gut)

£6t)e foftet in 4>araburg 1 4 Ü per Saft.

Sollen Die ffoblen bi« 500 gufj weil getragen

werben, fo beträgt ber Arbcit«lohn bafür ca. 2

per Saft.
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J?oE)[fn in Hamburg I« bi# 18 $ttf h**, tytr nur 8 &ufj hört gefchüttet werben. Der Sran*>orl auf

500 gut ßnrfernung fcftrt bi" na* ber Sare «3 /? pr. #amb. ?aft gegen 3ö /? In Hamburg bei gleich

unaüntttgro ©ebingungen in Cctreff br« Äufföütren*.

Da in einer größeren €fabt, wie Hamburg ee) W, bie Wictbe bet ©obntingen, bie greife ber noth»

wenbigen ?eben«mittet je. hty« wie b.irr ftnb, fo Hegt e« in ber 9?dlur ber f8err)AIrniff^ ba|j im «lügernrinen

bie ^)öbe brt Sagclobn« bort ben birftgen ©a& weit überfteigt. Um fo mehr aber tri», wenn man birö

beachtet, bie enorme SJclaftung hervor, bit ber b"ftfl< Äoblenljanbel burch bie Slrbeitftare crleibet.

3n Stiti, wo bie Erarbeitung ber ffohlen häufig na* Slccorbfä&en bejablt wirb, feflet ber Sranflpott

t»om ©chiffe out bie in ber {Regel ca. IUO §up entfernt (iegenben tfagerplafce in folgern gaOe J ß per Sonne

(hier \\ß), bei mritcrrr Snticrming I ß (b<tt '2J bi« 3» ß) per Sonne. VUberlaben von 6<hiff ju Schiff,

fo wie birecie Srrlabung au« bem Schiffe ju SBagen ober auf bie Uifenbaljn wirb )ti
J ß per Sonne aecor»

birt, wäbrcnb 6,4er »om Sager ober Schiffe ju ffiagen, ober auf bie (iifenbatjn lofe l.j ß, in Siefen 2 ß per

Sonne beio^It »erben mufj. 3» Rcuftabt unb SBidmat foüen fich bie ffoften faum fo bo* wie in

fiel flehen.

SRan brauet nur ju bebenfen, bafj bei bem DurcbfchnitWvreife von 24 ß per Sonne Äoljlen jeber I ft

per Sonne über 4 %, unb beim greife von 45 $ per faß (Sngl. ©alj, für wel#e in Weufrabt unb SBtömar

l £ i ß, bter A £ 6ß Äffferlobn unb ttujlaben bfjablt wirb, bie 3Webrau#gabe von '1 $ 2 ß p«-r ?aft

ca. i] % auamacht, um ju erfennen, wie febr ber hitfigr Kaufmann gegenüber feinen ßoneurrenten in anbern

©labten im 5tad?tb.eil fleht. Da« SJerbaltnip wirb noa) ungünfiigrr, wenn bie 9Baare hier gelagert werben

foil unb nochmalige ffoften b>Jtifommrn.

3ft e« bei fo enormer ©elaftong be« b«eftfj*n ^jnbel« ju verwimberu, wenn bie bieftgen ®ef4Afte in

Äoljlen, ©alj »c. fieb immer mehr am" bie nächfte 9caf>e befebranfen, fa felbft, wenn ber Jpanbfl In einjtlnen

Ärtifrln, wie j. 9. 9Rüb,lenfteinen, tfitx ganj aufhören muß?

fflenn man früher wohl »euperungen, wie bie folgenbe: „9B«nn beT »rtifel iolie Hein« ?afien nie}t

tragen (jnn, fo ift e« gar nicht ber SRübe Werth, bamit ju h^nbeln," t)ixtt, fo bürften bergleichrn ber gefunbeh

Vernunft J^ohn fprechtnbe «Reben ftbwerlich je^t noch jurechnungeJfähige Vertreter finben, narhbem bie Ürfah»

rung in Cer 5l«njeit auch hierin manche Srrtbfimct aufgtflärt t>at. SBir haben einmal für Jübed feine «Bor«

rechte in Wnfprucb \ti nehmen, unb wer feine Maaren von ober über ffiel, 9?euftabt ober fBitfmar nur um

4 ß per Sonne billiget beliehen fann, al« von ober über fiübeef, wirb fieberlich nicht aue) blofer Vorliebe

füs unfern C1« bie gängigeren Offerten audt'chlagen.

3>arum inbtrn wir in rechter 3eit ab, wa« both nicht mehr |u holten ifi, unb löfen bie geffeln, bie

ben QJerfehr hier noch brüden unb bie ju großem «achtbeiie fftc ba« «ügemeine feine freie (5nrwicleliing

hemmen. in.

ttltfrc ^oltJCtöerwalhing. I i«> *«h' *m Offenen unb Bererbnungen verfeh»n,

bie ben verfebiebnrn Slnfprüchen an bie »olljeiliche

gürforge für ba<J «Bublifum vollfommen entfprechen;

biefelbeu fann 3ebermann gebrueft lefen; fte werben auch

von 3*tt ju in ben Steigen mit ber b>rfömni»

lkh«n Drohung für etwaige CFontraventicnen befannt

<&tit mehreren 3ah«n begegne* wir in ben verfehle»

benen ^teftqen ©littera fortwahtenb klagen über bie

HRangeibaftigfeit nafter ^oltjeiverwaltung, namentlich

in SejUfl anf bie ©ttafjenvolijei. <&* wirb nun ge«

Wt^ 3eber mit un« barüber etuverftanben fein, bai gemacht, im Uebrigen aber nicht weiter beachtet, fo

biefe Älagen eine höch^ tmerquidlicb« Seetüre hüben; wie auch mit ber Hu«füf)ruug |jener Drohung fei»

leiber aber lä§t ftch nicht behausten , baf biefelben i ten ®mft gemacht Wirb. Da« ift aber um fo frhltm*

ihren ©runb tn einer übertriebnen Sabelfucht tpbtn, mer, a(« nicht nur ba« •üublifunt burch He herreffen*

fonbers wir muffen fle vielmehr a!3 nur ju wohl be« ben Orbnuugtwibrigfeiten unb Ungehorigfeiten fort»

grünbet onerftnnen. Uafre Oefe^gebung ift fetno«» i wahrenb unangenehm berührt unb nicht feiten in ®o
wtg6 nachiafüfl gewefen; ftr hat m# mit einet gotw ( fahr grttacht wirb, fonbfnt auch ba« Hnfehir ber *<*
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hörbe nothwenbig unter ber fo offenbaren unb unge»

frraftrn «Mißachtung ihrer SJorfcbriftrn leiben mufj.

Shtf einem furzen (Bange bureb unfre Strafen wer«

ben 3ebrm ber Ungebörigfeiten gar manche aufliefen.

3m SBinler trirD lange nicht grnügenb für Reinigung

ber Strafen unb Jrottoir«, fo wie für binrricbenbe«

33efirruen becfelben bei Aroftwrtter geforgt: tie »lelen/

jum Jbftt feferoerrn, UnglüdSfällr, bie im »erfloffenen

hinter wieberum »orgrfommen ftnb, haben regelma»

füg ibren ©runb in Per 9facpläiügfeit Der JpauCbe«

wotmer gebebt, 4jegen bie bei weitem nicht mit ber

Hölingen Strenge eingcfdjritteu wirb. Die noch in

Äraft brfinbliche rrvibirtr ©affrnorbnung »ora 17. Sep»

tember IMI8 »erbietet au«brüdlicb „'JlUeö, wa« bie

„Straften unb Seitenwege für gufjgänger beengt, bie

„freie ^affage erfebwert, üReiiiltcbfeit »erbinbert, unb

..©efiljr bringen fann", — Iroßbem (lebt man ©ärt»

nerfrauen, fjRilcbfraurn u. f. w. mit il)rcn fför*

ben, Dirnfimübcben unb .£>au«fnrcbte mit SBajfer»

etmern, $lrbeit«lcute mit cen unförmltcpften Saften, im

SBinter Dirnftag« unb greitag« bie Üeute, welche fieb

«jpolj geholt haben, mit 93u|~cbwerf unb 93aumftäm«

men »on ben bec>eutenbften Dimenficnen u.
f. w. ba«

Srottcir in 93efcblag nehmen, al« wenn rö einjig unb

allein nur für fic ba märe; Iroftbem enlfenben einzelne

Käufer 3. 39. in ber obern ^ürftrafje, ber großen

SBurgfirape u. f. w. «bfiüffe auf bie Strape, bte, ab«

gcfrbu raron, bafi fte einen feine«roeg« febr angenehmen

unb appetitlichen Slnblicf gewähren, nicht feiten ein«

jelne Iljeile be« Irotioir« namrnllicb für tarnen

burebau« unpaffirbar machen; trofiDem »erben an tue«

len Orten, j. 23. in ber oberen 93edergrubr, Sieruu»

reiniguugen gebulbet, bie niebt bloß im bödjften ©rabr

wiberlich ftnb, fonbern auch ba, wo fte, wie \. 93.

unier betn Schwibbogen oberhalb ber £ürfiraß>, unter

bem 3Rüblrntbore unb £olitenthorr grabe unter bem

polijeilidmt Verbot fiattftnbrn, faft wie ein .gwbn auf

bafjrlbe au«febn. £ron ber 93auorbnung brfinben

jidj viele £ellrrlufeu in einem Suftiiube, ter ba« oft

unoermribliche 23elrrteu berfelben nur mit ?eben«ge»

fafjr grftattet; troft aller 93rtiel»erboie werben mir

fortmäbreub »on ©eitlem aller 8lrt gebranbfcbaftt, wie

j. 93. in jefttger 3abrr«jett nM'ber ein Schwärm »on

jtinbern au« ben benachbarten Dörfern unter bem

SBorwanbe be« HJerfauf« »on „SSlfimlein*
1

, ,Wichen»

franjen" u. bgl. bettelnb unfre Stabt burcbjiebi, »on

benen gar manche babei ben ©runb ju einem fpäte»

ren »erbreefeetifeben ?eben«wanbel legen. Unb »le

(riefet liefje fiep aQen biefen unb äbnltcben Uebelflän»

ben abhelfen! (5twa vier »Dolijeibiener müffen beauf»

! tragt werben, jeber in einem ibm befHmmt angewtefe«

|

nen S3ejirfe tagli* ein paar 3Wale bureb ade Strafen

I

)u parrouilliren, unb bie babei wahrgenommenen Un»

[

geborigfeiten jur Slnjeige ju bringen, worauf bann

| bie (Senlrasenfenten in eine, im 23ieberrtoiung$falIe

naiürlid) }u fifcärfenbe, (Strafe }U nehmen wären. Die

^ott^eibienrr müffen aber controllirt werben; baju

bat man in anbern Stäbten einen *JJoltjei.($ommiffär,

l
unb aueb bei und ift tie SlnfteUung eined iolcten t>orge*

I

febn, bejfen Webalt aUjäbrlicb im 33ubgtt figurirt, wenn»

j

glei* nun nort? nidji nötbig befunben bat, ibn in Iba»
tigfeit w »eiferen. Unfrer Slnficbt nadj iji eine fol(fee

SBeamtung für unfre ajerbältniffe burd?auiS überflüffig;

e4 würbe pollfoinmen bii«"t<ben, ben ^olij i.flctuar

unter entjprr4)enber 6rböt)ung feint« (Schalt* iu ei*

nem, jum Serjuf ber Kontrolle ju madjenben regel»

mäpigen cpajiergange bureb unfre igtabt ju »er»

pfliitten; unb wenn baju noct» ber (ibff unfrer ^olt»

jei geruhen würbe, bei gelegentlichen ©ängen bur<p tie

|

Straßen »on ben »orfommenben Orbnungftroibrigfei«

ten, bie feinem €d>arfblirfe gemifi nidjt entgehen wer»

ben, 9ioli) ju nehmen, unb bereu Slbftellung ju »er»

anlaffen, fo möQlt e« boefe wirflich nicht mit regten

Dingen jugehn, wetra ntcfct allmät)li* t>if ©efeitigung

ber fortwährenb gerügten Uebelfiänbe erreicht iverben

follte. greilicb wiffen wir wohl, bafi eine foldjt 3u»
mutbung an ben ^olijeibirigentett alö an ein 3»it»

glirb beö ^ohen Senat« mancher gute ^bilifier höffefr

ungebührlich ftnbrn wirb ; ü^e^, abgefehn ba»on, ba^

j. 93. in unfrer Sd>wefterjiact Hamburg ju einer

3eit, wo beren >Uolijei»erwaltung mit JRecht eine«

großen SRufeö genop, ber, («tef berfelben, baf? in anbe»

ren Stäbten bie b>1jfien ^olijeibeamten in folcper

Seife tie buretau« unentbehrliche Kontrolle über ihre

Untergebenen üben, fo tonnen wir in bem ©eforber«

ten ebeiuowenig etwa« Unpaffenbe« finben, wie wir

baran Slnftofi nehmen, baß ber »Hrä|'efl ber gorfifection .

^>o(jauctionen hält, ober Der $räfe« be« ginanjbepar»

tement« ober be« Sanbamt« mit beut Jammer in ber

^anb Kerfäufe unb 9Jerpachtitngen leitet u. f. w.
Sollte man betreffenben Ort« anberer 2J?ctnung

: fein, bann freilich bleibt nicht« übrig, a(« ben fdwn
. mehrfach au«gefprochnen, aud) bereit« einmal In einet

- 93ürgerfd)afl«.Si>ung wenngleich nur gan, beiläufig
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unb obrnbln berührten SSorfcblag p beffirrvortcn:

bap ein teionbrer ^Beamter al« ^clijei.Dtrecter an«

ge-leOt treibe. Unfre ^ofrvenvaltung ftebt ftcb, fo»

vicf wir roiifen, febr gut Dabei, bap man fir unter bte

Direction eine« 'JHaimefl von gatb gerteUt bat, Der mit

ber gehörigen Sacbfenntnijj aueb bie nötige Sujt unb

Siebe »u feinem Amte rerbtnbet. ($« iväre boeb ntebt

umttöglicb, bap" ücbein (*»leicbfd aueb für unfre $oli«

jeivenraliung errekben liepe, unb feilte ftcb nidjt bier

eine bajii bereite uut geeignete i«erfi>nlicbfrit finben,

fe fennten vielleicht anbere Staaten, bie eifrige unb

routintrte ^olijeimäniier befi$en, au«belfeu. Do*
balten wir einen loidjen 8u«tveg niefct für nötbtg,

fonbern ftnb überzeugt, bap ü(b au4> ofjne benfelben

ben an eine gute U*oli}etverwaltimg ju macbenbeii

Slnfprücben würbe genügen «äffen, aßünfcbendwertb

aber ift e« jebenfallfl, bap Jlnfialt getroffen »erben

möge, ben immer wieber geborten woblbtgrünbeten

klagen enblicb einmal ein (Sube ju macben. z.

®tfin|>cl'9tefirwng.

bürgerlichen Deputirten am Stempelbepartement

werben blutig in iti rr n SBobnungen ftempelpflicb»

tige Documente mit ber 3Mtte vorgelegt, bie orbnung«»

mäpige Stempelgebübr für tiefelben entgegenzunehmen

. unb beren (Sutticbrung auf benfelben ju notiren.

Soviel beut dinfenber tiefe« befannt, bat bie 4Rebr»

|

jabl ber DrpiitirKn, geleitet von ber Uiberjeugung,

ba§ eine elnjige Stempdftunbe am läge in feiner

©eife au«rei*enb fei, um bem laufeuben 3?cbarf ;u

genügen, einem foleben ©efueb find eitifprmtett, ohne

übrigen« eine eigenttiefce JBerrcbtigiing baju für fieb

behaupten ju mögen. Slnbre Deputirie haben e« ver»

weigert.

de wirb bepbalb nkbt o&ne Dntereffe fein , bafi

I ba« Stempelbeparteuient am 31. SRat btef. 3. in 9e<

! treff einer vom 9tiebergeri*t eingefettbeten $oUmad>t,

! für welche nicht auf ber Siempelfiube, fonbern in ber

©obnutig eine« Deputirten ber orbnung«mäf)igr Stein,

i pel bejab.lt unb bie Gablung in üblirter ftorm vor-

: grmerft war, folgenben ©efebeib abgegebeu bat:

„(£« habe ftcb, weitnglet* bie Stempflorbniing (von

IS47) in biefer SejUbung feine fpecielle »efitra«

mutig «ntbalte, boeb eine mehrjährige 5
|<rarifl ba»

bin gebilbet, bap außerhalb ber ©efcbäftoijift ber

Stempelftube foivobl ba? ^räftbium, roir bie De»

putirten be« Stempelbepariemeni« in bringenben
8 allen bie für ein ihnen vorgelegte« Doeument

au entrittenbe Stempelabgabe für ba« Steuer»

unb Stempel » Departement entgegennehmen unb

bie gefdh&ene Söeiicbtigung ber Abgabe auf bem
vorgelegten Documente vermerfen; bie eingefanbie

«oUmacbt biete mitbin <u (Sriniiaungen feinen

Slnlap;* ls .

ZtatiftMt ^otijen übtx bit Z&dttgfett bti «Pofijei.*mfc.3 1858-59.

lg c r t i e 9 a n g.)

VII. »au.«ßolijet.

©rlaubnipfcbeine )tt ©auten tn ber Stabt mürben ertffrilt:

1854: 1855: 1856: 1857: 1858: 1859:

121 «2 *y m 7»

• t * * II. . . . 124 Ißl 118 143 124

» * » III. . . . 27 •27 II» 21 IS

< * « 22 10 12 4 n

» i » « V. . . . 1 1 1 1 2

» f * . VI. . . . . . . . 3 2 5 6 4

17« 297 •26ti 245 •242 231
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1654: 1865: 1856: 16(7: 1858: 1869:

$ie an ba« Steuer, utib Stem»el«I)e»arlrment für

t>ir SBau-Grlaubniffe bejablle Abgabe betrug . 468 610 ^ 625 J 572 $ 528^ 441 ^
(Erlaubnijjförine ju SÖauttn in ben SJorftäbteii »ur»

ben ertbeilt 31» 26» 18« 16. 45» 44.

grtaubniftcbfinr ju Sauten in ben Sanbbejirfen rour»

ben erteilt 46» 37» 38 . 30 » 36» 44.

Vlll. geuer.?PoIiiel.

i&t tamtu vor:

1) in ber <5tabt: i85&: i»s«: i857: ms. 1859:

geuer«brtinjte 2 1 I 1 —
geuerauflauf 8 I 5 6 8

2) in ben SBorjiäbten:

geuerebrünjte » 2 — — I —
geuerauflauf — — — I I

3) jn ben Sanbbejirfen:

geuerobrünjte I I 2 4 I

geuerauflauf — I I 3 4

IX. 2Rrbltina(<$oli}fi.

1858: 1853: 1854: 1855: 1856: 1857: 1858: 1859:

I ) 3m ffrantenbaufe befanbeu jtcb für 9tec(mung

M «Bolijeiamte« Am 6<bluffe ber 3<>b" . 36 29 38 50 37 47 44 36

aufgenommen würben — — 374 519 454 382 382 365

unb jnwr: männliche $erfouen — — 241 353 268 204 221 225

weibliche * — — 133 166 186 178 161 140

ooa btefen waren:

biefige — — 112 187 194 175 164» 141

frembe — — 262 332 260 207 222 224

1) Sieufiboten — - 108 139 165 169 133 132

a) bieftge:

männliffr — — U 15 10 23 9 9

»eiblicbe - — 45 75 93 67 73 64

b) frembe:

männlicbe - — 15 18 25 16 II 18

n>eibli<*)e — - 37 31 37 63 40 41

2) Arbeiter - — 15 20 15 25 16 18

a) piefue - - 15 18 15 22 16 17

b) frembe — — — 2 — 3 — »

3) ^ontwerWflefeaen - - 171 245 162 101 1 48 128

a) biejifle - - 10 17 21 12 12 12

b) freute — — 161 228 141 89 136 116

4) Sebrlinge — — — '2 32 24 17 20

a) bieftge - - - 22 22 17 15 13

b) frembe - - - 10 10 7 2 7

5) ©eefabrer -- 3 8 5 2 7 8

a) btffige I 5 3 I 4 2

b) frembe 2 3 2 1 3 6
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185«: t«sa: 1854: 19SJ: 1856: I8S7: IS58: 18S9

— — 77 75 75 «1 «1 5Ö

a) bifffät:

10 25 12 ,s N 19

'

—

49 45 53 45 45 33

b) frrmtc

:

Ii 4
—
i 5 5 5

41
Ii* 38 •23 25 30

— •22 Mi 18 lü 18

tytbtül rntlafffn mürben. . . 35b 485 451 354 308 354

3«fl 3rrtn^auö übnjttbtU . . • • 1

3m (SntfcinMmgafKiuff txfanPfn am

gettufft ttr 3^" för 3t<(tnu«9 M
^clijciamttd • • • •

- -
I 5 0

34 SM '28 31 •2* 34

• • • 1

30 31 •28 33

©l.itkrnfraiif« in Si. 2lnn<n rourta

15 1 1 13 8 12

!«d>lu& folgt.)

Sil eine <£ r o n t F.

90. (fürBttflotbt.) Cbne auf tat ©ebäiTtge ber in ber

Hein*» (Sljtcmf bietet SUlter »nb .V 86 enthaltenen Mctij

Irgenb teir tratet eintreten )u tonnen , will id) in tbatfä*li*et

!Be{iebung nur Si'l^cnkee anfügten:

1) 3n brm um mit am IS. 3uli 1856 erlaffeuen -Tage«»

befehle bäte fdi auf ben in tet (e(.!on 3<it ftaitgefunbenen un<

regelmäßigen ®ffu* t.-r angetreten äi'affcnürungen bmgrrolefrn.

farmntli*e ti« }um l. Juli M Itäui rtlaffeite «Itaremüaim-

gen aufarteten, juglei* aber au* i:i Mü<ffi*t auf tit netbwem

bige JüiaMltung bet 3!Janii|"*aft tjrtvi*t^cljcb>nt, „baä eben bedhalB

eine rifbcnfition ven toi "J&aifenübungnt nut in einzelnen wirf;

H*en ftcthfäUeii eintreibt türff."

2) ttx S .10 be* am Jl. Cvti-ber 1829 etlaffenen lüdt^tt,

cie füufiije «iniiAtwig bet 'öüigftgarbe tttreifrnb, lautet:

3üt ba< actis« Bataillon (Inten allgemeine ©affenübungen

aUjäbrli* \wd Stal flau, ju Anfange be« 3cmmrrr> an

feil* ät>e*eniagett iinb an einem £o«utage uub im £ccbue

an ;wci SDviKMttaani unb an einem «enntage. Uebit bab«

!?aiatllcii* finb aufjubera jäbtli* jiret SWufterungen halten,

liefet, felbnvi'rfiänblid) au* tat Weuuuanbe binbeubtn, gefefc«

lidien 'Dcrfcbrlit gemäp bab« iii. wie in ben früheren 3abren,

fc an* in bem gegenwärtigen bie rjrr&bjJbr« Uebuiiayn bet JBi'ir--

grtgatbc angrfefct. namli*: bie 3nfp«ticti, f«b* Hebungen, unb

rine 'Databe.

3) £-rt ren bet
,öttsinnun

!
^Sfbutaticn eifert«!* "Bcti*!,

auf wel*rn in bet II. Ubtcnif ^in^ctoiri'm . iü, wie mit al8

SRttjlieb bltfet S^tb« Mannt, betet!« »et ungefähr vier 3Bo*en

bem ^chen Senate rtAattet. 4- ®uflat> Witt,
0^^ii^ll^ltf^am Ux Uuija^aete

91. (S3tTid)MAiing.) Jn einem in ber petiaen .V bf. 'öl.

befinbliiljen. b«n 'ötrtnet &anbel«blatte enmemmenen «uffa^e,

betitelt Üübtit« »eaentwJtt unb 3ufnnft, ift «. 194 bie «et.

mutbuna au#iiti>trditn. bafj bie lltfunbeniammluna , »tlAe im

3afc,tt 18.18 bei Gelegenheit bet mit 35anematf übet bie Jett'

bauet bc* zollfreien Ttanfit.'üetfrbr« jwif*en üüberf tmb 4pam<

bürg butdi ba« bclftnntfthe Wobiet flftfli'.unnt 'lletl>anblun(|en

etfAitn, »cn bem uerilorbrnen Drsfeffct Dr. iöutm in *)ambutj

retanlafit fei. Dtefe öetmntbunc) ifl unbearuubtt. Stiie ?tucf=

fdirift. »elit f4mmtli*f auf |exen Tianftt=iöerrel)t n* begeben,

ben, in btn Änbtwi Hititt nnb 4pambutq« brünblt*en Utfun:

ten au« bem 3arite M88 tot I8U. uebf) Huer Sufamineuftellunj

brt Sefultate« betfdben entliäU, ift bamnU tsci fterrn «enatet

I>r. 'Breb.met biefdbft üeran^altrt wetben. ft4.

92. (SlmtOlKtn.) SWit «l»^«t ifi in bem «Itiffafce: „«üterfa

Wejenlratt unb 3ufnnft" In »ct. ,W blefft Blätter bie ?lbat?

faXcfftnbtlt gvtüjjl tn-rben, in tTtldJcT fta> Üüberf bem übrigen

3)tntf*lanb unb bem rtudante grjenubft rrtbilt. T*em ift wirf;

ti* f«, wie bert jffagt wutbe, unb <wat t)S«9* an* in 'tfunften,

wo ba« eigne 3nleTfiTc eine gte§ere aRittliellfamTfit y.i etfitbern

fdteint. Irnmrr betrf*rn im 9ltw(anbe bie iclrfamRtn unb

»unberli*ften , fjaufig Unaft anlit|n1rtrn iOcrftcllunarn unb Wn<

j

fttWen über untere Stabt, ibte 9Jeweb.neT. ihre innern (Jinti*ruii-

l

gen unb Ihr» mercantilififre SBebtutung. Wamruill* wae) bie

leitete anbelangt, f» finb barflber ju ibrem eigenen 9Ja*the!U

bie trrigften SRimungen eerbrellrt. Unfere jaftlrei*en «nb »eil»

ftäubl^rn $am»fF*rffimblnb*ngeii j. ». ftnb im übrigen I>eu*f«V

lanb bem tclfenben VuWltum ne* siel jn wenig tefanni. «tu* finb

offenbar bie Uittctienen bet wf*iebenen hieiigen 3?amvfF*iffa*rM'
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grfellftaften «i*l (bitig genug, bie 'nötb/igen ««»eigen im 9tei*i

]« Betbreiten. IS« modite R* gewi§ empfehlen, ton »eifpiele

anberer Gafenftabte unb ®efellf*aften ju feiern, unb auf Kit

f>rfud>tcfttn «abliefen SJeutfAlanb«, in Oaflbcfen unb uberbaupt

an fclAen Orten, rot siele 3Äenf*en wrfebttn. bie Snncncen

anheften ju lajfen. 3Ran müfite bann freili* bfe Jtriirn ni*t

fieuen, au ben .&auprpia»en ^erfonen (u engagiren, »el*e bir

5Derpfli*tung öbernäbmen, bafür ju forgen. bog biefe Slnncneen

an ben erferbrrli*en Orten regelmäßig angehängt, r*»P . trnnini

Würben. SRil ein« Summt von 1000
J[ jäbrli* märe f*cn

»iel \a tmiArn, unb biefe tonnte b*4, auf fimmtliAe bieügt

3>arapffAijfabrt«gefe(lf*aften »ertbeilt. fein» brücfenbe fcaft fein,

»urbejlA gewig au* reiAliA »iebrr einbringen. SuA bie 3lnnon<en

in beu gelefuflen Deutf*en unb aufcerbeutfrten 3ei»ungen miijien

mebr brrttfSAtigt »erben. So fehlen jte j. SB. in ber «ug«=

burger «Ugem. 3ritung ganj. 3ni 3ntrreife unfern Stobt

iuc*trn wir ble geehrten Directienen unb rlgenteM ber ccrfdiiebe-

nen biefigen DampffAijfabrMgefeUfaaften trfu*en. biefem «untre

ihre ftufmextfamfeit rt»a« mebr ju{u»enb«n. Jöenn wir ti au*
Riebt glauben wollen, bap, nie ergäbet wirb, eine berfrlben auf

bie Ben audroärt« an jie gelangte '-Sitte, bie gabrplänr ber bieü=

gen DampffAiffe mitjutbellen , eine abfAldgliAe «ntwert erlbtilt

habe, fc feilten wir bcA benlen, ba§ in biefer 93e»iebung etwa«

mebr grfAcbrn fönnnte, ftuA fAeinl e« und, ai« ob ble SBet:

jeiAnlfie bei regelmäßigen SampffAijfabrtfverbinbHngcn Sübecf«.

mel*e in ber £eip|iger unb in ber Stuttgarter (lieber taub unb

Wen) itluftrirten 3cilung serdffeniiidjt »erben, Iriitjt einer oüjj

liAen (Jrwtitrrung tbeilbaftig »erben tonnten. 26.

93. (9iMH)0tftH.) MaAbem burA ba« Öefr* »cm 7. Rai
blef. 3«. ba« ÖewIAMwefen In erfrenllAn Sflrife regultrt unb

mit bem ber meiflen übrigen Staaten in Uebertinftimmung ge--

braAt iß. bürfte e* juniAft wobl unfer SUunjmefen fein, melAe«

einer gleichen üOobltbat am meiflen bebürfte. Die Unbetnicm*

liAfrittn, welAe bamit verbnnbe« flnb, unb bie offenbaren tl)er>

lufle, bie nainentlid) ben Q3ewobneni ber im 8aurnburgifA*n

emlaeirten tfieile unferr« ©ebirt« nia»t feiten baran« enlfteben,

bajj »ir noA immer anbre SRiinje baten, »ie fafi alle übrigen

n«b< unb mittelbegtfiben Staaten, jlnb befannt genug, unb bat

)U fomml, baf ber SKangel an flrinem (Selbe bei un< immer

fühlbarer nirb. So gefmler/t c4 ®. forradb,renb bei ber me>

natlieben Sammlung far bit Slrmenanflalt in ben Den weniger

fBemitleUen brwobntea lb,eilrn ber Stabt. baf «tute, ble jtd) ju

einem menatlidien Beitrag oon l /J mpfliebtet baben, niebt elm

mal einen lofen Shilling b'ben, fonbern einen preuSif*en

Xbaler geben, mit bem Verlangen, ibnen barauf 39 /3 »ieber r/et'

au«}ujablett (Sine mcglid>ft bolbige »bbülfe fola>rr Uebelßönbe

fann nnt erwunfdst fein. 2.

94. (Xnn Qi»\tnka »rr „»Ute an bit <fi(tnbabiBer>

»altnnr in MilM VoUsMaU) Di* fe oft abgeleierte«age>

lieb über ben leAnifer, nadj beffen dntwfirfen bfe eübetf Sadieiter

8ij<itbab)n gebaut unb unter beffen Leitung ße nur Sluilütirung

gefommen ift, je>t iu<b ju »ieber^olen, ifl unnS(.

lieber niemal« (Segenflanb cjfenili4er Sefpreaiung geworbene

Magen be« ©illetoetfaufert obne «uftrag offentli* ju referitt«,

10 ««befugt

Diefelben af« eingebilbet ober al< auf falf*er «uffaffung

berubenb ju bejeiebnen. fe^t eine (Sempetenj sorau«, bt« bem «Uns

fenber jene« 9rtife(4 abgebt.

9n,iunebmen , baf oon eomretenler Seite wäbrenb brt nun
balb »jäbrigen ®e|leb™« biefer SBabn bie Situation auf ber

Siele brt Ompfang«gebäubrt bei »itflieb lebbaftem 3ubrange so«
^affagleren ntdti einmal becbad>tet »orben ift, - nai ber Gin»
fenber an^unebmen fdieint. inbem er \u bem Sebtuffe gelangt,

bai, wenn bie« einmal gef&ibe. bie (Irfenstnip nirtt aufbleiben

foniite, »ie feffr eine Slbbülfe ber gegenftitigen 'Jöegefperrung

feiten« be« anbrängenben llluHifum« tor bem Jfenftrr be« »illets

«erfäufer« bur* eine, jur 3eit nur (Jiner Herfen brn 3ntritt ju

bemfelben geftattenbe Sarriere notb tbue, — ift irrtbümlieb.
«eben Der (frflärung, bai bie ongeNimen Älagen be« eben;

faU« balb neun 3abre im «mle ftebenben SiUeteerfaufer« ein.
gebilbrt feien n. f. » , bie Hoffnung au«jufpre*en. bag bie

itad* einmaliger iötobadJtnng gemadMe uneotgrelftiaV «nbeutung
ba<u beilragen werbe, eine Bbbfilfe bewirfenbe (Srfenntnif ;u

gewinnen, fajeint nur ble gclge eine« anberweitig <

ouSerorbewltimrn Sclbftbewu«tfein« fein ju

lo.

9i>. (Sranbt« «itr.) 3n einem «rtifel be« Wremer
•6anbel«btatle« — abgebrutft Meine Cbronif bf. !B1. 88 — beifit

e«, ble Uinfubr frember "Biere in euted fei im »rrflrffenen 3abre
auf l«6ü lennen unb 13,769 Jlafmen gefllegen, »a« auf ben

Äcpf ber ilabtif*en »cnclferung oon 30,700 öinwcbnrrn allein

einen Öenfum sen fünf «laf*eu fremben «ier« ergebe.

liefe le»trre Weigerung »ärc be* nur al«bann rlaitig, wenn
alle« bier eingeführte SSifr au* am birfigen 9?la^e confumirt wäre,

(S* ifl aber wobl ni*t i»eifelhaft unb wirb au« amlll*en
Tabellen nai^nweifen fein, ba$ ein Iheil be« bier eingefiibrten

!8ier« wieter aulgefübrt »erben ift. 47.

96. ^flrflanbfr^ „lieber «anb unb STOeet- beri*tet in ber
«urnmer eom 23. SNai 1*6»: „Der $amburgrr Senat bat ber
aUebaillenfammluitg ber JBibliotbef ju *arl« eine febr f*öne 3Ke--

Ixillle In «ronje überfanbt, »el*e berfelbe ju dbren be« ^errn
»um pf f. ehemaligen SRinlfler« ber freien SKei*«f}äbre ju SJarf«,

bat f*lagen lafien. <3uf ber einen Seite ifl ein f*iuer, antifn
Äopf, im UJrojU mit ber SWauerrrone unb einem «erbeerfranj,

auf ber anbent Seite in einer rel*en Ärcne ein S*ilb mit bem
©appen ber freien 9tei*«ftäbtr unb brr 3abrrtjab' *«« '0- Sehr.
1860. ber lag, an »rlaVm ber Senat bie ?Jrdgung btt Stebaille

bef*lolfen bat.
-

3n bem »uffa*f: „«ibetf« ©egenwarl unb 3nfunff in »or.M b. SSI. beflnben ft* einige an« bem 93remtr ^anbeUblattr
mit berabergenommene ©nitffrbleT. »eldie wir auf ben Sfflunf*
be« «errn SBerfaffert bier }ur «njeige bring -n unb ju »etbeffern
bitten. V« finb folgenbe:

C. 194 €p. s 3. II ». obenlie« gra*tflrafe fl. »railftretfe.
»194 « 9 3 ». unten» » , ,

• 196 * I = IS » • t ttnj«trägli*feiten
ff. Un»

«ingtgangrn ifl unb wirb bemnd*» abgrbrucn

: Aug. Strtori. - #nu« «nb «erlag «n fi. «. BiDtjen» ht (u**.
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GonntatMatt ber ßübftfcr Bettung.

Zureiter Jahrgang. 26.
u. innu i960«

3 n h, a 1 1:

Unfrre Veli }
«o«twaituiiä. - Äir<bl,cf<rawlU. - Slaliftif*e

Wett«ra nt*t tlt IbjirtgftÜ kr< »dijtl.Slmt**. I8SJ-5».

[54ltt>.J — «bttdwmfl übet Ist« im 3ai)fc 1859 trb«b<nc

ttParterflcua. — 3taliiiif*f 3ufa>nmrnjlcUuna.(n üb« ^en

^rrfciirn». 'Öriff>, %iHtt: unl ®elt;'örrfflji Mm 3taM-

^cftsÄmU in <üir<J pro «ono 18S9. ( Jertf^im.j. |
— *u«

84bfrf< fflor}««. - ÄWne Cbrcnlf .v 97-101.

Ilnfcre ^oltjctöcrroaltung.

Unter biefet Ucbnf4rift bat in 23 bf. 81. ein

mit Z. unterfdjrifbener Stuffaß eine ftrage angeregt,

berrn (Erörterung und fa>n lange ernftlicb am J^rrjen

gelegen bat. 2Bir beißen bie Slnrege irillfommen, weil

fie eben ©elegeubeit bietet, bie grage nätjer unb

grünblkber ju befpreefeen

Der ©erjafier Z. begießt firb auf eilte 9teibe von

Erinnerungen ,
Silueftellungen unb 'Jiugen, wela>e in

©ejug auf Mängel ber gierigen ©Oberverwaltung

fo)on feit langer 3'i< in öffentlichen ©lauern jur

Spta$e gebraut fürt unb bereu äb&ülfe niebl et»

reicht ift. <£r jäbU felbfr mana)er(ei SRängei auf,

wel<b< offen am Jage liegen, rügt befonber* ben

ÜRangel an bi«cipltaaiii<ber (lontrole, fu*t unter

Slnberm äbbülfe in ber „ ©erpflicbtung be« ©otyei«

äctuarÄ )u einem regelmäßigen Spajiergange bura)

bie St.ibt" unb mutzet auch, bem (£bef ber ©olijei

JU/ »bet gelegentlichen @ängen bureb bie Straßen

92oti) von ben vorfommenben Orbnungftwitrigfeiten

)u nebraen."

Seben wir ab von ber ftorm be$ 81u6bru<fe0 in

biefen ©orf$lägen, welcbe ft* aüerbingft etwae" beffer

unb roürbiger bätteu geben (äffen, fo rrfrnnrn wir aW
Äern biefer raupen Scbale ba« ©erlangen be« ©er»

faffert Z-, baß eine ftärfere, unmittelbare perfön»

lic^e (Sinroirfung be« Grjef« unb bed Slctuar«

auf ba« ganje poli«rUtcb< (Betriebe Statt finben foDe.

Dlefe« ©erlangen fann man im ©anjeu nur al«

gerecht bejeidjtifn. Slurb, ftnb bie raeiften ber feit

einer Reifte von 3abren über bie ©olijeiwwaltung

laut geworbenen fflagrn begränbet. So beftimmt wir

bei biefem Huftfpnubr gegen jeglicben ©orwurf ge>

ftäfftgrr Xabclfwbt protefliren, fo entföieben verwab»

ren wir und aua> vor bem ©orwurf eiset fervilen

captalio benevnlentiae, wenn wir <t offen unb frei«

mulmig auftiprecten, baß bie Scbulb niett an bem

(Sf>ef ber ©olijeiwaltung liegt, meiner vielmehr mit

gewiffenbafter jreue unb regem tfifer bie Schwierig«

leiten \ü bewältigen fuebt, wrlcbe, ungeachtet feine*

feftr bebeutenben Oraanifationdtalmte«, fia> ib,m in

ber ©erwaltung eutgegenftrllen, unb beten ©ewältU

gung Ibnt wie jebem ttnbetn an feiner Stelle gra»

beju unmoglirb iß, weil bie fämmtlicben

Wangel ber ©erwaltung in ber ganjen Stel«

hing unb Sonfiruttion ber ©olijeibebörbe

begrünbet liegen, in wel*e biefe mit ifjrer (Sin«

fepung, ebe man notb bie Aufgabe uub ben Umfang

ber X^ätigfeit biefer ganj neu eingefe^ten ©ebörbc

flar übetfebauen tonnte, geratben mußte. (Sin febr

bebenflicber Uebeliianb bei t>er (Sinfe^ung ber ©olijri«

befjörbe vom I. 3anuar 1052 war ber gäii)li<be 9lb»

gang irgenb einer genägenben Ddineation unb 3n#

ftructiou. 3>ie ©ebörte warb creirt unb follte ficb in

ben gefammten ©rrwaltungdorganiflmu« hineinleben.

SRan bofftc baju, baß bie fo lange vorbereitete £>r»

ganifation bed @eri<bt6wrien6 balb in'd {eben treten

unb ber ©oli)eiverwaltung au<b naä> biefer Seite bin

einen fefierru ^alt gewähren wtrbe. 2)aÄ ©oli^ei«

amt foOte mit feiner (Sonftruaion eine voOenbete Xbat»
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fache werben, aui beten leben biger natürlicher 33e«

wegung man fpäter rhrorrtlfcbr Au«beutc gewinnen

ju feuncn hoffte. Der lob eine« rblen 9Hanne« »et»

nietete bie 14 Monate lang gewonnenen Erfahrungen.

Der neue (£J>ef 6er «Polijei hatte tit höcbft fdjnMerige

Aufgabe, ben mit unenblicb rcblicbcr unb treuer Arbeit

gcfcbaffcncn ®ang ber ganj au« ber conerrtrften inbi-

vibiirflen Anfcbauung be« bi«h«igen &t)t\i in S)e»

»'gütig gefegten Seljörbe unerwartet unb unvorbe*

reitet in feine £anb ju nehmen unb weiter ju för*

brm. Da« war eine Aufgabe, melcbe, fo lange wie

ben ©ang unferer gefammten Berwaltungöbehorben ju

beobachten Gelegenheit gehabt haben, einjig in ihrer

Art war unb an Scbwierigfriten Alle« überbot, wa«

{ich je ber 9tettung unb Leitung einer bureb jähen

tob be« <£t)cf« hart bebrängtrn Verwaltung brobenb

entgegen geftetlt hatte. Die ».Rettung gelang bennoeb.

S« wäre Ungerecbtigfeit unb Unbaaf, bie« nicht in

ehrenvoller ©eife h«vorjubeben. «ber biefe {Rettung

foftete neue unb viele 3<' 1 unb bie bringenb nötbjge

unb verlangte neue unb weitere Drganifatton
ber «Belijeiverwaltung, welche nach ber 3nbteibualil4t

unb Anfchauung be« 6h«f« ganj von Verne anfangen

mußte, fonnte faum begonnen, gefchweige Denn grünb»

lieh unb gebeihlich geförbert werben. Da« «Polijei»

amt that bei feiner wahrhaft ungeheuren gompetenj

fchon [ehr viel, roenn cd bei Abmachung ber unfäglich

vielen laufenben Sachen nicht in feiner Xhätigfeit

grabeju fürten blieb.

SSir haben behaustet, baß bie fämmtlicben TOängel

unfrrer «JJolljetverwaltung in ber ganjen Stellung

unb (Sonfiruction ber Volijeibeborbe begründet

liegen. SBlr ftnb ba« ju beweifen fcbulbig. SEBir

unternehmen ba« mit (larrr Ueberjeugung unb fügen

fogar noch r>in}U, baß bie ftcbtbar geworbenen ÜRängel

in ber Volijeivcrmaltung unferer Scbiperterjiabt SBre»

nun unb vor allem be« neuerlich tylnfubtlicb feiner

Velijetverwaliung fo hart gefabelten, ja fogar febwer

angegriffenen Hamburg ebenfall* in ber ganjen <Stel<

lung unb (Sonftruction ber Volijeibebirbr begrünbet

flnb. 8Bit muffen, um bat flar begreiflich ju machen,

junäcbft einen tafeben ©lief auf bie beutfehe Volijei

überhaupt tfjun. (Srft ganj nruerlicb, feitbem man in

Deulfcblanb mit Sebenbigfett ben ©ebanfen erfannt

unb aufgegriffen h>«, baß bie beutfehe Volijrf in ihrem

tnnerften fBefen au« ben grmrinbeitlicben Statuten ber

freien Stäbte entfprungen ift, unb biefe Statute bie

I
AttftlogU für ben ganjrn Vet»aIluttg«orgaiii«mu« be«

bentfehen SJatrrlanbeB geworbfn finb, hat mm fBefen

unb Aufgabe ber brutieben Velijei richtig erfannt, eine

Definition ber SUolijei ermöglicht, ben gaben einer @e*

fefclcbte ber «ßelijei gefunben, unb enbltch auch bie *ßo»

|

lijei jur ©ürbe etner tiefer begrünbeten SBijTenfchaft

; erhoben, auf brrrn ©ebiele man benn nun auch jcöt,

j

aber auch jrfrt «rft, ju roahrer greube unb jum wat>

j

ren ©ebeit)e« ber beutfehen Verwaltungen, bie erften

I

Staate» unb Volijeimänncr mit bem regften (Ufer arbei»

Ich jtebt. ©i* bahin mußte man, in Ermangelung eint«

fefieu Segrünbung ber 5poltjei auf natürlichem beut«

fchen ©oben, bie 'Jlolijfi — mit 9t au — ali bloge

vollenbete Xbalfache nehmen. 2)iefe bisherige beutfehe

$olijei befteht au« ber maffenhaften Anhäufung be«

lrgt«latorifcben Material«, welche« von einem bem

beutfehen frembanigen ©lenunte, bem franjöjtfchen, in

eine müljfame, fajt automaie SBewegung gefegt wirb,

«oui« XIV., ber Schöpfer ber geltenben franjöfifeben

^olijri, verrieth mit feinem 1'eHat cV»t nioi n>ett mehr

Neigung al« Söeruf jur $olijei, beten (£ütfeßung unb

weitere Au«bilbung, troh bem äußerlichen liquiben

,

@ange, ber 9?alur aueb be« franjofifefcen Seife« feine«'

weg« entfproeben unb bei welcher man bie ferner unb

näher liegenben Urfachen jur Auflehnung ber ©elf«»

natur gegen fo viel fünfilirben unb unnatürliches

: Snxms f'ine«weg« genügenb erfannt unb befeitigt hat.

i

S« iß ein große« Unglücf unb eine fchwere Seranf

I

wortung, mit ber 5Jolf«natur ju fpielen unb nur bit

i

(Gereiztheit ju befchwichligen, frbon barum, weil man
I baburch verräfh, baß man nur bie franfen Stellen,

|
ntcfct aber ben gefunben Jfrrn erfannt hat. Die beutfebe

$olijei begreift je mehr unb mehr ihre Aufgabe. Sie

bat vor Allem bie tiefe Sinnigfeit ber beutfrben SJolM*

natur au« bem. beutfehen ©ürgerthum ju erfennen.

Der mächtige Strom be« beutfehen ©elf«leben« raufebt

in einem natürlichen ©eite unb mit natürlichem <&t*

fälle bahin. Da« fittliebe Sürnen ber fttcblicben ©e«

fe^grbung fenfte na* unb nacb, um bie Strömung ju

(enfen unb ju bänbigen, Dämme hinein, welche jebodj

überall von ber ©ewalt weggeriffen würben. Selbft

bann, al« burch ben AnfaO ber JPirehengewalt ju bem

|

weltlichen 9{egimente in proteftantifchen Janben bie

mäcbtige 3u 'h<>< ^ chriftlichen (Srt>ff unb jUrchen«

juebt ben obrlgfeitllcben (Srlaffen jur ^»ülfe fam, m*
(or biefer SBibetflanb feine Wacht, fobalb ba« Bolf

bemerfte, baß jene neue3uthat enblich $o(itif gewor»
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tim mar. Somit bat irtbrr auch bie Slitmng vor

Kirche unb fird>Iicbriu Heben im tUolfe viel verloren.

Die viel beflagte tfntftrtlicbung be« SMtefl ifi ni*t

aOrin Scpulb unb f^olgr brr juurbmenbcn SfebenCver»

(ünfilung, fonbern auch, mancter SJJipgriffr von Cben

her. Da« auftreten jener fran«,öjifcbeu fltyilofoprjfe

nach brr (Sinfebung unb Slu«bilbuug brr $olii.ei

Jioui« XIV. blatte ernfilicb in Sebent genommen »et»

btn muffen, anftatt bajj bte beutfcbrn Dbtlgfeiten bie

beutfcpe ^Jolijei mit jenem franjöftfcben Slemente be»

lebten, welche« einen nur fdjetnbar leichten unb be»

brnbra ©ang, feine«roeg« aber ein natürliche« geben

bat unb menigftra« nicht für ba« betitfebe 3Brfen

paft. 3um ©lud ifi bie beutfebe »atur in Jlllem,

wa« grop unb ebel ifi, unverwüfilieb, unb ba« beutfebe

Soli t>nt vor allen Dingen niemals bie gute ?lbjicbt

verrannt, wenn e« auch oft in ber Waffe poiiteiltebcr

©erfügungrn weniger eine ftörrrrung, fl|$ tmt gj,

läftigung be« freien bürgerlichen 1'ebrn« eifannt bat

unb ftet« bie angehäufte 9Rajfe al« ein tobte« sJJta*

terial betrachtet, welche« wenig ober gar nicht in fein

innerfie« Siefen mit wahrer Belebung unb Kräftigung

gebrungen ift. Da« beutfebe SicH bat feine herrliche

Ireue unb feinen frönen (glauben in (einer SBeife

gtängeuber bewährt, al« in feiner ätblung vor brr

^olijei. G« wufjte unb beachtete, beif» bie ^olijei

von ber Obrigfeit ati«ging, welcbe mit it)rer ^Jolijei

lelber oft genug bera SJolfe ben flaren ©ewei« fdml»

big blieb, ba0 bte $olf)ti fein ffiiberftanb, fonbern

fcörberung be« Sürgrrtbum« fei.

(Jurtf^uiifl fcljjt.)

5« brr M 40 be« «Bolttbotru werben junäcbft Tie

3»eiffl, wric&e wir betreff« ber Erbauung einer Kirch»

bof«(apeUe erhoben, für unbegrünbel angrfeben, unb e«

wirb ferner erflärt, bap unfere »uftebt, r« berrfepe für bie»

felbe bei unferer Scvölf.rung ein fcür geringe« 3nlcr»

ejfe, niebt ftidj^altig fei, bagegen aber bie Behauptung

aufgeteilt, „bafj fairni für irgenb eine ängelcgenbeit

„fiep ein lebhaftere« unb bnueruberee? 3nterejfe au«»

„gefproetjen bat, al« f» r *>tn 5?'1U ffn" *aP'H'» ,ro \>'

„bem bap von Seilen berer, benen e« rechtlich obliegt,

„blefeii 58au in« ffierf ju fe&en, m<t?tö bafür gefdje»

wb,en, unb burdj unbegreifliche 9lpatl)ie aUe« getb,an

„ift, um jene« 3ntereffe »u unterbrüefen.«

Ob bie Kircfcbofdfapellf bereinft noep gebaut werben

wirb, ba« ju entfepeiben muffen wir brr 3'it über»

laffen; fcpwerlicb möchte jeftt ein beftimmte« Unheil

barüber gefällt werben tonnen. SBir glauben e« nity,

unb jroar au« jwei ©rünbrn.

Suerft namlicp muffen wir babei fteljen bleiben,

[
bap\ fo viel wir wentgfien« in (Srfat)rung ju bringen

! permeept b^aben, ba« 3ntereffe für biefelbe augtnblltf»

I
Ii* nietjt fiärfer ifi, alfl ju ber Seit, in welctjer bie

!
Sammlungen für jie vorgenommen würben. Dafc

i aber bajfelbe auep bamal« niebt fetjr intenjto gewefen

fei, unb fiep weniger in Spaten, al« in Sorten (unb

gegeben Gabe, beweifi bie relative ©eringfügig(eit ber

)ufammrngebracpjrn Summe, ffiir wollen mit biefen

SBortrn burepau« niepf Denen ju nab.e treten, welcpe

bereitwillig ibren ©eutel geöffnet haben; aber wenn

|u einem für bie gan)e (prißlicpe ©ecölfening be»

I fiimmten Hreplicpen Saue, beffen geringfte« Grforber»

ni§ auf 30,tK)0 £ feftgeftellt würbe, welcper aber in

£Mr(licpfrit minbefien« ba« Doppelte branfprueprn

;

mowte, nur 5ü(K) ^ freiwillig gefteuert werben, fo

j

frpeint un« ba« 3ntereffe bafür niept eben febr gro^

ju fein. 3a, wenn minbejiten« ba« Dreifaite jufammen»

ge(ommen wäre, fo fönnte man jagen, bafs eine

Summe vor^anben fei, welcpe grbieterifrb Serütffi^ti»

gung oerlange; aber ba« jebt porbanbene (Fapital (ann

uicpi erwarten, baf ibm eine fo grojje ©ebeutung bei»

gelegt werbe.

gerner möcpten wir behaupten, bap gerabe bei ben»

jenigen Männern, für weld>e bie Erbauung einer

Äircbbof«fapelIe bie größte 'Bebeulung traben follte,

unb benen man botp gewip feine 5aub,eit in allen

fircbltdjcn älngelegenbeilen porrcerfen (ann, bei unfern

©eiftllcben, ba« fraglictje 3ntereffe nur in fepr gerin»

gern ©rabe vorbanben ifi. Unb bie« erflärt ftcb ge»

|

nügenb au« bem jwetten ©runbe, we«mrgeu wir e«

bejwelfeln, ba§ ber befproeprne 33au je au«gefübrl werbe.

2Bir fef)en un« nämliw genöibi»it, fowoi)( bie

9totbnvnblgfeit, al« aueb bie 3«,ecfmä^igfett einer Äircb'

I
boföfavelle ju branfianben. Die prottftantifebe fiirdje

fennt überhaupt (eine Kapellen, fonbern nur ©otte«»

bäufer, an benen ©tifHiite angfftellt ftnb, unb bie

ibre eigenen ©emeinben haben, welche in ihnen ben

I
örtlichen SRittelpunft ihre« gemeinfehaftlichen ©otie«»

\
bienfte« fchen. «ur mit Unrecht nennt man Heinere

! Äircteu, in benen ber ©otte«bienfi von bem ©rifillcben

! einer benachbarten Kirche mit vrrfehen wirb (wie in
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€t. 3ürgen, 6*ieiftafea, Iramm), Staptütn. 3>ie

protefianrif*e £ir*e 6a i au* in tprrn ©ottcÄtknft«

orbuungrn gar feinen ?plap- für Dasjenige, ma« etwa

in Jtapellen vorgenommen werben fönnte. 9tament«

Ii* £trc^r>ofdfa)>r((fn ftnb if>r, genau genommen,

gaii) fremb. 2>a« r)at au* einen aufjrren ©ruub.

<5rft in bicfem 3atyrf>unb«te finb bie proteftantif*en

©otteöäcfer au* ben Stabten pinau« vor bie SEb/ore

verlegt morben.*) 2)ab,er in ben altern 3<i<n>, al«

untere ©ettrtbienftorbnungen eutftaiibcn, gar nic^t

ba* ©ebürfnif» in $etra*l tarn, fefaufefeen, wa« etwa

in Capellen auf benfelbrn gef*e&en fönnte; vielmehr

würben alle firrtlt*en Functionen bei'm ©egräbniffe

in fie £ir*e felbfi verlegt. Unb babjn gehören fte

au*. 3)tnn »vir vermögen ün« feine anbere geier

babei ju beuten, al« eine fol*e, in brr bie ft*tbare

£ir*e ben 8eib, ben fte bur* bie laufe in fi* auf*

genommen t)at, «iu* tvieber entläßt unb brr örbe

übergiebt, autf ber er rniftanben ift. 9Jon fir*li*cn

Acten na* 9lrt ber fa*olif*en iobtenmeffen rveifi

unfere j?ir*e 9?i*td, unb mufj fte entf*icbeu verwer*

fen. 3ene erwähnten fir*li*en grierlfäfritcn aber

gehören, mir miebcrljolen rt, entfetteben in bie £ir*e

felbfi, unb ni*t in eine Capelle, ju ber brr SSerftor«

bene wabjrenb feined ganjen Beben« in gar feiner öe»

jiet)ung gefianben t)at. ^>ierau3 folgt, bafi bie Wotp»

wenbigfeit einer fd*eu ni*t vorliegt. Sollte man
aber fenno* eine bauen, unb fiep au* i&rer bebienen,

fo miipte bie ffir*e beba*t fein, eine gorm aufju<

fteDen, in ber bie« gef*epen fönnte. Datf märe aber

•> So rtflirt tt fub, ta$ anf feinem bnfelben fi* ÄiAljef«.-

taycllen btjiiiben. Mut in graiiffuit a. TO. Ifl (ine fcldfe,

aber in iDerbntbung mit einem Vfidienljauff, weburd? jle

ffir unfete ©ttradjtunfl nicht in'* ®eu>i*l falten fann.

augenblicfltct nur auf brm 2öege ber (£rfubung, ni*t

auf bem ber &iftorif*en Cilr-ung unb (Sntioidlung

mögli*, unb ein fo(*ed Serfabrrn fmn in ftr*li*en

Dingen nie )tvedinäfiig fein, fonbern bleibt immer ein

im b,ö*fien ©rabe belenfli*e«. gönnen vermögen

9?l*t« auf bem ©ebiete ber cbriftli*en Äir*e, nur

ber lebenbige ©eifi gilt; wer aber vermag ben ju er»

jmingen? ffiürbe jebo* ein foI*efl unjwecfmäfjtge«

<Berfat)ren bur* ben Sau einer jfapcBe veranlafjt, fo

müfjteu mir au* birfen unjwecfmäfjig nennen. Dabrr

b,egen mir bie ?lnft*t, bafi ba« ganje Unternehmen

meber nolproenbig, no* jmecfniäfjig fei. ffloflen mir

bie ber protefiantif*en Jttr*e eigeuen ©egräbnipfeier.

Ii*feiten, bie leiber bei utt« faft ganj in *üergfffent)eit

geraten ftnb, »ieber aufnehmen, fo genügeu und ni*t

allein unfere f*önen ©ottef&aufer, fonbern fte ftnb

au* ber re*te Ort Dafür. SBoUeu mir aber etwa*

Keuc« erftnnen, fo laufen mir ©efat)r, ben Soben

ber an.emeffnien (Sutwitfung »u »erlaffen, unb ein

nuplofed (frperimentirrn anzufangen,

5)er 21nffaf im 3}otWboten, mel*er un« ju biefen

mögli*ft für) gefaxten Semerfungen veranlafjt pal,

verfpri*t eine gorlfeftung. SMöge ed bem ^Berfaffer

gefallen, auf baä von un« 9Jorgebra*te einzugeben!

Sollten mir und geirrt baben, fo merben mir iebe

Selffjrung mit Danf annehmen.

9ta*f*rtfr 3n ber berei« eif*ienenen gort«

fe&ung be« befpro*enen Sluffapeö im SBolMboten t>at

auf unfere 9nfi*t, meil it)r Slbrrucf ft* verjögerte,

feine 9tücfft*t genommen merben fönnen. Seffent»

Ii* mirb e* unfenn geehrten ©egner gefallen, in

einem ferneren Slrtifel feine Meinung über bie

un« erhobenen ginroenbungen bariiile^en. 19.

ZtatWWc 9to«j«t übtt bie Sbäticrfeit bcö «Peltj«.»mte* 1852-39.

|
£dilng.]

IX. 4»ebinal.«ßoIijei.

I8SSI 1953: 19

4) (Sfjelerafranfc mürben für JRe*nung be« fyo>

lyeiamtr« im itranfrnt}aufe verpflegt . . — —
1) ÜJienftboten . . — —

männ(t*e — —
meibli*e — _

2) «rbeiter — —
3) ^anbmerftfgefeOen — —
4) ©eefa&rer —

1856: 1857: 1858: 1859:

108 2<J II 74

29 4 1 12

3 1

'iü 4 1 II

10 K 2 10

12 8 Iti

24 4 5 9
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5 ) Ücfjrlinar . . .

6) (Eolbateii . , .

7) Sonftiar *ßrrfenrn

mnnnlidjc

roriblicbr . .

(F« ftubrn . . .

3>rb/ilt rntlaffin

•J&olcrafranrr übrrf>aupl rpurbrn angrmrlbrt

mdnnlidjr

rpriblt<tr

Xar>cn ßarbrn

männlictf

rrciblidjf

5) 3m Srrfnbaufr btfanben ftcb otn I. 3ult 1858

für dir&nuiig br6 »JJolisriamlr« . . .

am €cbluffe brr 3<J&rf brf.inbrn ficrj bofflbft

Slufgmommrn würben

(£6 ftarb

3n* eied-rnf-au« futb übrrftrbrlt ....
©r&rtli rr.tlaffrn finb

X. 8u$r<<)3olijfi.

1853

«Rriljefuf-rrii tpurtfit rrpebirl 211

ba»cn na* frm breiigen Gebiete. .

» » ^elfirin

* t brm gürftrulbum 8ub«f.

t f Sirdirnburg ....
< Naumburg

less: 1858: 1654: 1856: 1S57: 185g: IS.'. 9:

3 1
•>

— ->

; 1 1

">

— ——— 20 l 1 In

7 j i

-

>

—

|

1 1 1

4

— * 4*2 1 n tSo

Ca00 1 1

ä-

•» 4

1

2tO 45 347

- — — — 1 20 •25 178

— '

—

ii

«

1 H4 Olk i tut

Qu
1 /M

4ft 94

3'2 84

24

31 30

10 12

1

2

3 4

1853: 1854: 1655: 1856: 1857: 1858: 1859:

•201 223 .18 300 •210 •232

9 14 20 10 •25 15 10

105 107 135 137 135 119 12-2

72 4» 44 38 114 41 62

30 23 27 5 28 •24

2 1 0 21 7 8

3tbrcd>mtn<! über bte im 3afjrr

erhobene ^ffaftoftener.

1859

2fn *Pf lafterftf uc r nwrbrn 1859

auüflrffbrif brn 16052 £ 1 1 fi

(3<\}ttl 18S89 i U^J im 3a6tt 1858.)

«n UnDamea/iibr rrlaffm 331 i> 8 0

al* »Kitditaiib Dorartraarn 4<»5 » 3 .

( stg-jn « 1 4 £ 7/J im 3ab«i 858.)

Xran«p. I8K24 ^ lOft

$trn*-t>n ab:

blr 6rb.rburtg«foftrn rotr bri brr frueb»

irnfiruer

ftriurrlrag . .

U7I

milbin baar ringraanarn . . .

(urtb jwar 34« # mtV «16 1858.)

grrnrr ftnb ringrgangrn an

«Rüdfiänbrn

ouO brm 3ab« 1857. . 57 j} 0 H

, . , l*5M. . 541 * I •

826 •

782261
II »

'-0

(unb jwar 390 p 12j fi mt^r al6 18S8.)

rorlctf ber 93aubrputation au^^f frbrt ftnb.

Sin Üiüdjtanbrn wurbrn au« brm So^rr 1857

grlilflt 60 13(5

Dagrarn orrblirbrn:

au« brm 3al)rr 1858 73 ^ 6(3

1859

Xranty.

598 « 10 «

18824^ 10 fS

495 . 3 »

568^ 9|3
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®tatifhfdje Jättfammetififtlungen über beti ^erfonrti-, Brief-, ^Parfd- «nb ©elb-HSetFe^r

beim ®toW-^>o^2lmte in Süted* pr« am« 1859.

[8 o r«f< M « 3-1

^trfonfn = gttquenj mit bcn ^ofrtn pro anno 1859.

abgftfiilf Slngtfommrnt *JJaffcigUre.

3n Ben «Ben Von

wi<4«vm#rt h'OtpiDciin. s£* UlliIHM. ttawmünbf. <£*nsfiitt. 9Bl«mat. 6«mma.

^fbruar

78
84
75

56
41

44

99
89
94

233
214
•213

87
79
84

37
37

36

«6
7«
90

190
192

207

237 141 282 «61» 250 107 232 589

98
117

263

59

50
09

lld

114

138

267

281

470

97
148

61

51

5<l

103

90
107

261

289
446

nrn II P1 mirtili 478 178 1018 •ll> 1 1 OJ 300 996

3»l«

©fpinttbcr ....

573
695
1 1

1

59
43

148

134
SfirtU

780
872

542
Bin
492

«8
33
35

98
108

86

708
959
613

pro III. Citartd 1079 167 368 2214 1852 136
1

-

•292 22*0

Octcbrr

Wowmbct ....
X»f(erabft ....

164

I.V2

163

«
59
59

100

72

103

31

1

274
325

212
150

174

33
37

31

87

(iO

93 •

332
* 24"

298

pro IV. Ouorlal 479 15« •275 910 536 101 240 877

pro anno 1859 . .
•2S73 «42 1287 4802 3169 509 1064 4742

Durc$fet>niHltd> pro $afl 3,i j 13, 1 6 8,«"! 1,39 2,» 4 I2,»»

pro anno 1858 . . 1459 «37 134« 3442 1526 595 1118 3239

s3??ii£!tn pro anno 1850

mttfx . . .

»enifltr . .

1414 5

59
1360 1643

86 54

1503

I

tgertff»una fclflt.]
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3tuä l'übccfs SBotjcit.

3m %it)tt Hi77 fupplicirte ber Iübr<ftfd)r gro&n»

mrifier Gn3pai 81(i&ufen an t>ftt Salb, unb bat brtn»

grab um Didprnfation ju feiner »orljabenben $Berl>ei»

ratbung mit be« fyamburgifcfeen $rob>meifteret 6tief»

tocfcier, n>e(c^c iftm im jweiten ©rabe gletrter Sinte

»erwanbt war. (Sr mit« in feinem ©efucfee barauf

b>, ba$ in biefem Ballt mobj eine SHÄpeafation et'

tbeilt werben fdnne, unb bradjtr bafür, nebft anbeten

«ewrifen, ein ©ittaefctra be« Dr. 3ob>nn $ubemaun,

©eneralfuperintenbenten ber £erjogtfrümer ®d>te«wig

unb £olfietn, bei; au$ bemerflr er, fafi e« tym fei*

tu«
l

4rate« wegen ni<pt leüpt mogli* fei, in einem

auberen Stonbe eine girau }u finben. Der Äatb be«

geborte über birfe SlngelegenbeU bie SReinung be« 'Super»

inteubenten unb ber *ßaftoren, »el<t»e aud), na* vor«

angegangener forgfältiger Ueberlegung ber Sa<$e, am

5. 9to»br. jene« 3ab>e« ib>en gutarfctliäen ©eridjt

abflatteten. 3n bemfelben war au«gefpro<$en, baji

eine <|b>, wie ber grobnmeifier fte eingeben welle,

jwar niebl brm Sporte ©Pitt« juwirer laufe, jebedj

»eil ber iRaib, in feiner (Fr)eorbnung vorn ^al^ie IU4fl,

roelcfye jäfyrltcp pon ben äanjeln Beriefen werbe, ber

Qiäprafatioit in büffm galle fidj felber wiUfüfyrlicb

begeben ju Ijaben ftbefne, auep Ideologen feweljl al«

3uri|ien erinnert Ritten, baß in einem jjade, wie ber

gegenwärtige, uur fetjr feiten uub unter ganj befon«

beren Umjtänben ju bi«penfwn fei, ber ftrobnntrtfter

von feinem Vorbabrn nbjurattyen wart, jumal ba nod>

nWjt« Serbinblic&r« jwiftpen iljm unb be« bambur»

gilben 8rob,nmeifter« Jodjter ccitlrabjri jfi, er au*
wofjl anberweit eine feinem Staube gleiär (Sljefrau

werbe ftnben fönnen. 2>et JNatlj lieft fitp bieft SMei»

nung b«« Superintenbeiiten unb ber $aftorrn wob>
gefallen, unb f<plug bem Srotynmeifter, obftleicp für

brnfelben fnjwifdjen Pen bem Äatbe ju Hamburg ein

3nter<efiiou««Scijreiben eingegangen war, bie ju feiner

(5t>< erbetene 2>i«penfatien ab.

ftfeine
97. ( Änuimten. ) "Weiten brr 4anbel«tammer ift bei

feit frrunbli*e Slütb^llang jugegangrn. ba£ fic bit, In

brt »er. 9lummer blefer Blattet erwähnten ttnfunbigungeii, be:

treffenb ble regelmäjige 2>ampfi*ijfabrt jwif*en hjer "nh

übrigen Cflfeehäfen, beferge, unb big blefelben aujjrt in ben

betben iÜujWrtm 3eirungen au* we*eutti* ein Wal in ber

SDefer'3eitung, SRotlenol»3eWung, {Reuen Vreuglf*fn 3eitung.

JtMnifcfa« Leitung, bem jjrantfiirfft 3cuenale, ber Slugiburget

aUjemrinen 3«ituna nnb bem ©erner ©unb tnferirl würten.

3nbem bie »ebartien biefe Wittheilnng mit bleiern JJante ent>

gegenuimmt unb $nr allgemeineren Jtenntni$ bringt, mng He e«

bem iüerfaner be« Slrtitfl«: „«nnencen« in ber Äl. CF^renif

(M M v. 11. 3»nl) ftbnlaffen, feine «rfduserben frtbft auf«

«e*t ju erhalten.

98. («ftrnetgtrte.) «« eft genug - au« in biefen

«Blattern - ba»cn bie »ebe gewefen, bog bie «urgrrgarbe un»

fällig fei, aud) ben gerlngfttn Stnfbrüajen, bie man an ein be*

waffnete« dert« ma*en rmti. ju genügen. tSit tbrllen biefe

Snjiitit »«nfommrn, unb ftnb au* bur* bie in biffeui 3ab;re

wiebetum oeranfUUHen «imrirten fetnetfuxg« vem ®egentt)eit

übetjeugt. Huf brr anbern Seite aber ballen wir bie »ütgei»

garbe ni*t nnr für fa^ig, f»nbern für »m>jU*trt. R* f» ju *e»

tragen, toit tt anftänbigen «ürgent gejirmt S5ie« ift aber ni*t

ber Ball in ber erftru $aufe, bie gemalt |u »erben pflegt, na«>

bem ba« SBataiUen auf bem Surgfclbe angelangt ift unb bie

era)eliMu (Sompagnieen fi* (um Behuf abgefoubeTtrr Uebungen

jrtrjnnt haben. XMefe ^aafe wirb na* alter , aber f*le*ter

Zutt in einer ÜDeife beau^l, bei in jebem »ohldcctbnrien Staate

a(« arge ßerle^ung bt« anffanbe« unb ber 6*i<fli*fett ubou««

blrtblt* gea^nbet werben mnj. 9* ifl nun aber »eber in brr

tl> to n If

.

Crfcnung, bag ba«, wo« brt Bürger in f*war)eni 9t«f der in

ber 3ade ni*l t^un barf, bemfelben erlaubt fein feil, trenn er

einen blauen Stctf mit rotbunt Jtragen ange)rg(n unb ein JtabVi

aufgefegt h,at, nc* ift au* irgenb ein Oruub bafät »erlauben,

ta§ {ene Uiiftttr fr bcharrli* beibehalten wirb, ba in brr Sieget

bereit« na* taum }Ueij)unbigem (Jrrrtiren bit übltdV länger?

$aufe getna*t wirb. Sflir theilru tsUfcmnien bie 9nft*t einer

betannten erfahrnen 'Dtiltldrverfrn, bie neuli* einem an« brm

©liebe tretenben !Bürgergartift<n jurief: „(5iu gefunbet Wann
muf jrcei Stunben b . . . halten fJnnen," ttnb ri*ttn baher an

alle Setheiligten bl< Bitte, bal?in ju Wirten, ba3 bie erwähnte,

mit 9(e*t tttnftef errrgente llnfitte abgeflrllt werbe. lus.

99. (Unfrt ¥oliiri»rrni<ltj|igj Der in »erigrr Rümmer
bf. 8k. gema*te !8«rf«(ag, ben ttclljeHUruar ju einem reget«

mafigen SoalrcUoSpaiiergang bur* ble ©tabt ju t>erp|li*ten.

mag an fl* ni*t ganj ungeeignet fein, ben hfab0*tlgteti 3wtd
ju tmidjen. (filier für biefe «mMthatigfrit befeuber« |B ge«

wahrtuben 9ehalt«erh«h»na wirb e« ahn taum bebnrfen, Biet»

meijr fcllle ba« ticlijeiamt in feiner (äigenf*aft al« ]ttebi(inal<

behirke e« für brlngenb geboten era*rcn, fein gefammte« $er*

fonal na* beenbeter Si^ung eine Stunbe bar* bie ©tobt rtradirn

ju lajfen, bamit bajfeibe ü* au«fpann«, frif*r «ufl f*«pft unb

ble f*äbli*m «iH^uffe patalBfirei. Hnue, ble ein tagli*er Ii»
geret IHufeuihalt in einem flcfnen, niebrigrn, bumpfen, mit f*Ie*,

ten *u«bünrlungen g«f*wangectrn ?e*ale ncthwmblg aueJüben

nauft. Bon einem fol*en gemeinfamen ©pajiergangi barf man
ü* gewij an* bie befken Böigen für iufredrthaltung ber Qtaffen>

orbnung r>erfprr*en. ba bei bemerften Uebeijtduben ber Bef*lnfj,

e« W «bbMfe ju fifcaffrn, au« fefert jnr «««ffthrung ge<

bra*t werben fann. aß—Z.
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100. (»b4 tinr Stlrtrribunn dob ?ubrif'4 ffirornwart.)

«n«: Deutfdtlanb. ©ein SBolf unb feint ©ilttn. 3n

ategra»biftb -ttbiiegraBbiftben libaraltnbilbnn von SIL

»iffart ©tuttgart 1860. — Wrtifel «übetf ©. 477 jf.

— — — 3» brm ©eebaten ren Pübfif bei Jraurmünbe,

2 Weilen Ben bft ©tabt, abn burd) rinr tttfrnbabn (!) mit if/t

cetbunben, bie burifc ben SlnfiSluf; bti Bülten In bie iBrtlln»

4>amburgn SBabn munbtt, waren 1851 899 ©d)iffe angeferameu,

670 abgegangen.

— — - Die alle $anfeftabt Sübeef an bn Trat* mit

ifiiK» ttln». ift (Bin Tbril «od) mit Sdaurrn unb ©äUrn um»

qtb*tt, unb ma4t burfb lljtt aafne, ebnoürMge tSrfdjftnung auf

btn ejrrmbtu rinen tftfm (Sinbrurf. Wcdj Itdgt Bit alt* d^anf**

ftabt. bit Siuttn bn ©rem« «nb ©ullenntber, i^c •franpf ftol|

nljeben, »tt rint jtenfgin, ebwebj bit Ungunß brt 3eiten auf

Bitittt iiftfT ©trabt« fdien frit 3abr)tbnten 0ra« »adifen lagt

(Sine gefallene «reff, wie ißenebig, tbeilt ftr mit bitftm grobt

biftorifdit «rinnerungru, mnfnrarbige ©anlidjfellen uvb rint

ftbiiftognemle, brttB fteingranru 3ügeit man ri anfleht, baß bin

ebcbeui ©<fd>äfie in greftm ©tyle gemaebt warben. Dlefen ut>

alten •friufrrn mit btn funftrei6rn fdtuwrjen 3iegelarabrtfea,

btn bellen Splegelfenftnn. btn (sofortigen, oft rrld) »njierttn

Dielen fiebt man rt an. ba§ fit niebt jur 3tit brt SRangel« ge»

baut würbe«, «übt* fanalt Ihn nie, unb frnnt ibn btute neib

Ki*t €tbi <&aabd torirt unb ift im iöeiboltmfi jur «inwebnn»

jabl btbeutenb ju nennen. $unbtrtt »o« @d)itftn febwimmen

bit braune (!) Trane Ijinauf. anb bat) {eben am blauen Xt)urm

erftirbt nlcbt Tag neeb Warbt Diefer fdimale $Ib§ mit ftinrm

ungewtynlidt tiefen ©eft bat Äubeef« .&anbtl*greiit begrünbet

4>auBtartifeI be« d}anbel« finb labatf (t), 9BriB unb Ib.««'. *af

bem ehemaligen ©alle, einem reigenben ©pajingange bidit an

btt Xra»e, liegt bet Ib.eetb.ef, bn gre|tt Dtutfd)laub«. 3n brt

Wabe beffelben, auf ©elle»ue, bem bMiflen SunTte brt ©alle«,

bat man rinen (ebenen Hublicf brt belebte« $afen« nnb bet

©labt, mit bmn mitte(alteriid>en Sb^ftognemie bie jafjlreifben

Träger nnb $arjer barmonlren. bit btn I ^ttxtjcf unb btn ^aftn

beleben. 3ufl fawir jret gingen birfe Seute f<fa«n bamaU b«um,

al« 8fibetf nc* ba« *au»t ber ma4Hgen ^anfe nwt. Der bt*

auemt foteat}« XittA. bit weite Jlniebofe, brt bunfle Strumpf

brt btrbt CÄttb nnb gan) mittrlaUrrlidi {Bgrfebnittrn. 2>it

Mtlttrmännrr kirfer Träger aber fann man für Aaufberren

balttn, fo Brunfbaft fleljlren fit rinber, »sbl »tfftnb. ba§ bie

®tabt obne fit Btdrt Itbtn lann.*) — — —
fediea, malerif* anb feffrlnb ifl »er «Hern ber WarftKilafc,

tin fafi rtgtlmäfigrt «ieteef, inmitten ber gefdilofien jufammen.

gebauten StaM. $ier beßnbtt fid) ba< mrtfnuubi^jie ^aunrrf

Wbea*», b<K alte b,aaftarif6t. isn »ollmbete 9iatb,bau« mit

feinen 5 fdilanftn, mit »etgotbeten 90eftrrfa|nen gtfdmtu<ftrn

3itgeU^firmea. feinen graabiefeB BKiDBtirorrjlrrtm Stauern, feinen

b.albarabifdVn goiftrrwelbnngrn unb 6d)»ibb&gen. Seim erfirn

9ttMi(f triuntrt rt lebbaft an btn J)egtu»alat in SBrneblg. T)urd)<

fdirtitrt man btu ««gmgaag, um bit (Btritrfhaft |u

fe lanrn man U bin bar« bit vidm rtiditn

im ffbwat^rn ^iemäittt brt

ti «btanif M 87.•) of. torketr

!8auweife«, auf btn porte rechio lu rjlorenj »rrfttt glaubt«.

Stb;rn*»trt4 Ift aud) btt U«3 erbaute StaibbauBfeUtr, feRt

mebnnt Reftauratletu — — —
Die eüberfet fetbft b.abrn in ibrem SBeftn etwa« Qebaditi«

grt unb fdjeinen gegen ben Jrrmbrn etwae) eerfdiloffe« )a fein,

aber bei ndberer Sefanntfdiaft entbreft man in ibnen rtebt gea

mütbtidit, »ädere teutt, i« bentn n«d) «itl »en ber alten SBie«

berfeit unb Ireubrrjiglrit webnt 3n it)rtn mitunter febr

fdjcnru ÖJtfidittrn litgt fe }u fagen nedi ein ^aadi ber mittelaU

terlld>en sDergangenbri«. Dar? geiecbnlidtr rubigr autag«treibeu

atirb jur 3ti» brt b^cben Cemmetts im 3uli burdi ba« SDegtl«

ftbitgtn untrrbreditu, in au|ercrbrutlfdieT ffirife aber im 3)t<

tnubrr burrb bit 8Beibuadittftftr. Den Ölpfel btrfelben bUbet

bit SvlBrfttmadit Da füllen fieb alle 75 Jtreu)gewelbe brt

9tatb<tettet« fc mit SRenfdien, ba| furj oor 12 Übt bnebftäblidj

fein ttpfrl mebr auf btn !Bobrn fallen fan«. Um biefe 3rit neigt,

mit Subelruf btgrtgt, ber Obttnadtt»ä*teT bie TrrBBt binab.

arbeitet fidi mi^fam burd> ba« Otbraugt in bit Vtittt brt

^auvtjimmec«, unb fingt bit (»elfte Stunbt ob. Dann ftimmt

er ben SDrte): Drt 3af)rrt irfte i£tuubt ic. an, unb bit Snaefrn«

ben fallen mit gewaltigrm Slimmengebraue) ein. $unbertr Ben

Stimcrgläferu flirren jufammen mit lautem .SJreßt Sleujabt!"

Der Subrlruf Bftanit ftd> »on btu «ecaltn auf bit «traje fett,

unb bit fdindrmtnbt 91rngt ft&rmt fe langt b,in unb bn, bi<

bit ®(utb bn illumuntTttn ÄiBft allmäblig »nglimmi. Da
((bäumt btt Sedier brt Jrcbfinne! über, unb bie Gennenftrabien

brt narrten bergend beleuiten bann »iebenun bit altt tbr<

»ürbige ^aufeftabt mit ibren bcdjft f«Ube«, auf ebtbare ©litt

ftrtng ballenbeu ©taatdburgeru.

(Sin eigentbttoilidirt. btu Äameral nfet>enbrt 8eft ift bie

Jtriugelbedit, cigtutltd» audfdjllt§tidi tin rjeft bn 3nuung bn

©(tdnifcfa&m, ba« jäbrlidi im 3anuar (ta.) gefriert »irb,

unb 84 ©tunbeu bauert 3ur 5fft)fit »immrlt ba« Ouartin

bn ©ttrfnijtabrn eon 3Renfd»en au« allen ©tdnbeu. Wittel»

Bunft bt« gtfte« ift ba« Stt<fni8fabter»«mtb.au«. ©er babin

femmt, ift ein gen» gefebenn ®aft, mu§ fid> abn ben übUdieu

Vebräueben füg«, unb barf ben unjäbligeinal »iebnfcbrenben

9)tgru(uBg«trunf aud rieftgtn, mit Qinbln «bn ftrifem ©reg

gefüllte« SSefalea ntdit auffdtlagrn. ©tr rt in biefer grtnbtiu

ballt juaebt. ift faum ju befdireiben.

<t< folgt inbef bed) eint Seftbreibung, worin bn »amt
Ben ben .ftiffefudieu, einet »rt '3tr«rl. bringt genannt, berge--

(rittt. unb fd>litg!i<b gefagl »irb:

tt« ift gar «id>t ungtweb.nlid), bag audbauerube ©diwärmtr

bob SHtttnnadit bi« früb 6 Übt so unb meb, r Talfen Saffe trinfen.

10L (entt-blitht »cnctfnn«.) Die alltn Römn, ba«

friegerif*»t »elf bn ttrbe, fagtru »rro* (öertt)tibigung«-) et

t«U (Än^tijf«»aftn); wir, in ibre gugtaufen rretenb, „©d>ub

nnb Srubisarten . SiiuB» unb Itubbünbnis;" bie Stan^efeu unu

gefebrt «rnifis offbnsiTe« et delfcDuiTe«, «lliBnoe (Ugue) offen-

«We» et ddfensire. Stau ift |u fragen bneebtigt, ob aiebt f6on

in bltfn Soranfttdung brt Offt«ft»en tin 9ttrfiual, bod bit

angeboTue Äampf« «ab Stauftuft unftrer Wadjbatn dwtaftnifirt,

aiebt eine 4>erau«forbnuug unb birrrtt Jtrieafnflärung an alle

SRad>tt brt «udlaube« tntbalten ift? m** ( «it. ui Suit.)

OerantBMriUdin Vrbarlrw: Sertori. — jDrudt unb »erleg oon jfi. ©. «ebtgr«* in ffübedt.

Digitized by Google



£nbtcki*c\)t Kutter.
®onntagd&ttttt ber ßubetfer Sfitung.

8writir Jahrjang. 27.

i. Suit. 186©.

3 n I) a H:
«rM<Wnn»aro im »« »ftTaergarte. - Unffff »clijci»

manHung. [Sortierung.] - «itrrarif*tf. 3>a» »dngev

fffl }u mti am 25. u. so. VUi 1860. — «leint <5l>renll

M 108— 105. — Slltjei.je.

fimtt «JJrorocolI« be« SürgerauÄicbuffe« vom ->:$. b|.

Ijat tier Senat mit ©ejiebung auf einen Bericht

ber ©ewoffnungö« Deputation vom II. SWat bf. 3-

btnjicbllicb be« Dienftc« in ber SJürgergarbe verfcbirbene

(5rlei<tterungen proponirt. weiche ftch furj babin ju«

fammcufaffen laffen:

l ) 3ä^rlid) neun 3Jataillon«*Uebungeit anftatt ber

bi«b« grfe&licbcn (Wölf Uebungen. unbefcbabet jeboa) ber

erforbrrlicben Special . Uebungen ber G&argirten unb

ber einjelncti Gompagnien.

1) Slufhtbung be« geuerpiquet.Dicnftc«.

:}) Ginfcbriuifung ber 3*bl ber jährlichen Termine,

in welchen bad von ber 3Jewaffnung«*Deputation nor»

mirte f. g SBacbgclb erhoben wirb.

3eb« Srleittterung, welche man ben DienfrpfUcb»

tigen ber SBürgergarbe gewahrt, wirb pon biefen will«

fommen geheimen werben, benn tiefer Dienfi, mit wel«

epem, in §infiebt bt« eigentlichen 3wede«, fowie ber

prnönlicben Unbequemlktjfeiten unb befl Äojten» unb

3eitaufipanbc«, weber ber Diafonatbienft, noch ba«

Officium eine« Stempelbeputirten, noeb fonfl irgenb ein

anbete« minber erfreuli*e«Dfficium ftcb Dergleichen fann,

ift bie unlctblicbfte ?aft, welche einem ©ürger juge.

mutzet werben fann unb a(3 folebe benn au*. Pon

allen, benen ba« bürgerli*e 3ntercffe am ^erjen liegt,

— aufgenommen pieHei*t pon Ginjelneu, tpelcbe nie»

aal« felbft jum Dienfte berangejogeu morben finb

unb bat Site f*ä£en, weil e6 alt ift — in wob(t>er,

bientem SXajjc unb ©rabe gemifibiQigt worben.

60 fragt ü* nun aber, ob bie porliegenbe <ßrepo«

fttion wtrfli* nennen«wertbe unb juglei* jwecfmafjige

Grlei*terungrn in ft* begreift, unb e« f*eint leiber, bafi

biefe ftrage perntint werben muf
ffia« nämlicb bie #auptfa*e, bie SataiUon*«

Uebungen, betrifft, roelcbe fünftig „nur neunmal" im

3<*rt ftaitftnr-cu follen, fo haben factifcb feit einet

Diethe Pon 3abren ni*t mebr «I« bur*f*ntttli*

ueun folcber Uebungcu im 3*bre ftattgefunben, unb

wenn juar im gegenwärtigen 3iit>re biefe 3«^ leider

überboten werben ju follen f*rint, fo ift boeb ju ber

!Befür*tung, baft biefe bebauerlicbe SSuÄnabine für

bie golgejeit, fall« ntcrjl einfebränfenbe ©efefce por»

liegen, jur Siegel erhoben werbe, fein eigentli*et

©runb Dorbanben. Dur* ba« neue ®efej würbe fo«

mit failifcl) 3?icbt« gewonnen werben, im ®egentb.«i(,

uufereJ Grachten«, eine noch vermehrte SJeläftiguug

entfteb/n, infofern unter ben bisher angefe^ten neua

Uebungen jwei ^Jaraben einbegriffen waren, unter

ben gcfcplicben neun Uebungen aber nur eine einjige

fein wirb; bie $arabe namlicb erforbert brei Stunben
eine« 6ountag«, mit ben übrigen Srerdtien gebt

factifcb ein halber SBocbeniag perloren.

©enn ferner proponirr wirb, baj bie erforberfidKn

Special'Uebungen ber (Kompagnien beibehalten werben,

fo febeint biefe ©eftimmung, abgefehen bapon, ba§

fte eriicbtlicb gcrignel ift, bie r-orbin erwähnten I5r»

(eicbierungtf'Seftimmungen wirber PoOfommen illufo«

rifcb ju machen — benn e« fann bem einjelnen

Dienftpfücbtigen gleich fein, ob (ich aufjer feiner (Som<

pagnie auch noch anbere (Kompagnien auf bem $eI6e

ber 61?" befinben — eint gan) neue Verpflichtung

ju ben bereit« befte&eaben in« 8eben rufen ju follen,
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brnn bo$ ©efefc »cm til. Cctober l«2ö fpri*t »on

SpeciaUUebungen ber einjelnen 6ompaa,nien ni*t.

G« bürftr mithin biefe ©eftimmung bie 3uftim«

mung Der ©ürgerf*afl nt*t üerbienen, minbefien«

aber eint na&ere 3nterprrtation unb 'Ur.uiftrung t
1^

felben notbtvent'tg fein.

Sine (£tlei*t«ung für bie ©ürgergarbe fann na*

©orflef)enbfm nur in ber 2lufbeb>Mag br« gaierpiquet«

unb in ber ©rrminbrrung Der 3Ba*grlPbeitrjge

(mfewor)! bieier $urtft nidjt eigrntli* jur Sa*r ge<

^ört) geftmoen werben, eine jmerfmäßige <Srlri<tH*»

rung ab« unfereö Dafürhalten« nur in ber erfteren

triefer »Brepofitionen,*; beim bie 9Da*gr(b bell rage,

wel*e für Slieraanben über 17 ^ pro anno fieigen

fönnen, für ©iele ab« nur I ober i pro anno be*

tragen, ftttO in Der Xf)at ber Saft be« Dtenfrpfiiätigen

gegenüber ein unoerljältiiißmaßig flrtneö Slequlralent,

au* faum jemals ein Stein De« rlnftoße« gemefeiT,

büb,tr e« in b« It)ai ni*t abjufebrn, warum auf

eine Ermäßigung biefrr unf*ulbigen ©eiträge bie

•brigfeitlt*e 5ürforg< g«t*tet gewefen ifl.

©emt aber bie langjäbrigen ©era*imgen im

S*ocße b« ©<waffnung«> Deputation auf biefe SBeife

fi* fo jiemli* ht 9ii*t« verlaufen &abeu unb tQ

nafce liegen mö*te, bie ©ewaffnung«>Deputation für bie

bitteren Enttäuf*ungen aller berer, wet*e bem SReful«

täte Cer *Serl)aiibIungen mit Ungebulb entgegenkamen,

»«antworlli* |u macben, fo barf ni*t überleben

werben, baß bie Aufgabe ber ©ewaffnung««Deputation,

an ein 3nftitut, ba« f*on an ftcO nid?t auf allju

fefteit Säulen fte^r, no* eine weitere Seile anjulegrn,

eine feb^r mlßli*e war, unb baß bie juuadjft liegenbe

§rage, ob ni*t Hefe« 3nftitut gänjli* ju entbehren fei,

»Ott if/ren Verätzungen ganj au«gef* [offen bleiben mußte.

Der Senat nämli* ert&rüte, na*bem am 23. april

1856 ein fegt bem Senat angrbörige« OTitglieb be6

©ürgerau«f*uffe« bie grage »regen gänjli*er 3uf«

bebung ber ©ürg«garbe, eventuell Erlei*terungen

ber DirnftpfU*tia,feit, ju«fl angeregt t)atre , bur*

De«et vom 3. Dfai bf. 3., alfo innerhalb jeljn Sa»

gen, nun ©ef*eibe:

„bat) Er, na* forgfaltiger Prüfung, Sit»

„bavon überzeugt tyabt, baß bie ©ürgergarbe

„nt*t ju entbehren fei,"

•) ©i( fctr SSrirrtek fcen «gcnltiftoen Wu^en bei m^n-
aart* in ber 4BJb™bmuna fct# 8eutrl>4ttrt»!Dfni|lf< (Im

brn Brill, tS n(4t n*t finjnW«.

unl forderte bie ©eiruffnungfcDtputarJf« 311 einer gut*

a*tlt*en ©erl*t«ftattu*g lettgli* über ba# nxntueUe

Slnfucben um eine (Srleic^terung beÄ Dienfted auf.

Uebeneugt nun, baß tpefent liebe Dienft-drleüb«

terungen niemald ju errei<t><n fein werben, roril folebe

oljne ©efabr für bie ßriftenj ber öürgergnrbe über*

baupt niebt tbunlid) ünb, müffen wir eine abermalige

forgfältige Erwägung, ob benn biefeö 3nftitut niebt

gänjlicb }U entbefjrrn fei, bei tiefer ©elegenbeit für

bringenb geboten balteu.

©ei Mffrr Erwägung follte man neben ben m'ele«

unb großen 9?acbtbeilcn, roeldje bie treffe in ben le$.

ten 3*>b"n bem 3nfliiut narbgetriefen bat, noeb nament«

j
lieb felgenbe fünfte bebenfen:

I) Die Erwerbung, be« t>iefi{)en ©ürgerreebt«

wirb ßon Sielen gefebeut unb tbuniidjft weit binau6<

gef<boben, um pon Dem Dii?nft in Per ??ürg«garbe

»öllig refp. möglifbfi lange befreit tu fein. (Sä g,e|jl

mitbin bem Staate anfjfr ein« grofieu 000

I Dienftpflicbtigen au* eine große jai|l längerer 2Jür«

g« unb eine betti\(bt(i<be Steuerfraft verloren.

•2 ) au« ben vielfacben Dienfr»«faumniffen, wel*e

ftcb bie SRitglirbrr b« ©ürgergarbe ob,ne @ntfd>u(bi«

gung erlauben, fowie au« ber ?äffigfeit, mit welcb«

fitb bie Dienfrpf»d>tigen jum Dienft unb im Dienfle

bewegen, unb au« ben ?Ieußeiungen, wel(be wäbrenb

be« Dienjte« münblicb unb außerhalb be« Dienfte«

münblicb unb bur* bie treffe von benfelben an ben

lag gelegt rperben, tnamfefttrt e« fi* jur ©euüge,

ein wie fcblecbter ©eifi in ber Vürgergarbe ift.

Daß tiefer ©eift ftcb je »erbeffern feilte, naebbem

I

ba6 ganje 3nftitut bureb bie treffe febon me^r unb mttft

! bi*«ebitirt worben ift, ift f(b!e*terbing« unbenfbar.

13.

f«crtfetuna.|

So flürbtig biefe SfijK ift, fo giebt fte bo* min*

beftenfl einen Uebrrblitf über tie ganje bi«b«rtge Eon*

firuttion unb Sage ber beutföen «Polijei überbanpl.

Wir fJunten au« jebem einzelnen Sa^e lange, tief ein»

greifenbe ab^anblungen ftbreiben unb eine %&Üt tref*

fetiber Öejtebungen unb ©elege ba»n liefern. Do*
wirb eine fuqe 9etra*tunq genügen, um einen no*

freieren ©Iii auf ben ©oben ju gewinnen, auf we(<

1
*en ba« ?übe<hf*e $o(i)eiamt vom I. %<muax
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geftrllt würbe. (Jö hantelt üdj vor Slllem Darum,

•ffen uuD ehrlich tir Berläugnung be« beutfehen

©efen«, beffen wir £rutfch« un« hoch gern unb

viel rühmen unb ob aller urfrer Sünben im* eben fo

gern auch getröften, im Drutfrben bürgerlichen 8eben

überhaupt ine 3luge ju fäffen, unb bie Söabrhcit un»

verhüllt binjufirllcn. Untrr ben beutfehen üßolijei«

mäunern berrfcht gegenwärtig bierin eine leiten« Sin»

nriithigfett ber Jlnfcpauung. 9Bir wollen l)ier auö»

)Ug«weife mittbrilen, wa« ber rühmlich befannte wof»l»

erfahrene fflaltber ju Sonberflhaufen, beffen 3lnftchl

wir Durcpau« tr>rilrn unb vertreten, ftbon im gebrunr

1855 auÄi'pracb.

,3* »ähle mich — fagt $Baltt)er — ui<t»t ju

Denen, bie gewohnt finb, bie 3ufunfr nur in büftcrem

Sichte ju fehen, »eil meine gefcbicptlicben Slubien fo»

wohl al« meine eigene Erfahrung mich übrrjrugenb

belehrt haben, bafi bie Summe De« Beffergeroorbenen,

felbft bei Ungfamerer öntwicfrlung, bei ©eitern bie

überwiegatbe ift. flux (Sind erfüllt mich mrr)r al«

je mit bona« Beforgnij», nämlich: bie unabläugbare

Iljatfattie ber jaft in alle Schiebten ber menfa>

litten ©efellfcpaft eingebrungenen unb im be»

Denflictfien SBacpötbume begriffenen «Sntfttt«

liebung, welche rie unau«gefefcte (Srjeugung

von junt Zt)ti\t fehr auffallenden Berbrecpen

in ihrem (befolge bat. 3<h gebe }u, baft biefe

Huffaffnng bem Uneingeweiht« vielleicht in einem

grellen garbenliehle erjcbeincit mag, glaube aber juver.

fiebtlicb, bafi diejenigen, bie, gleich mir, berufen finb,

feit 3«br«n unb tagtäglich mit ber SnttjüUung Pen

Berbrrtbni unb Berbircbern fiep ju befaffen, ir-rnn

fit irgrnb oufmerftame Beobachter »raren, ihre Bei«

Kimmung mir nicht verjagen fönnen. Stwaige 3weifl«t

wrwelfe ich junacb.fi auf bie StraftabrBen aUer 8än»

ber beutfeher 3unge. Wau f<nt(t öa Verbrechen, He

eine noch gar nicht lange gefebiebene 3eit roeber

geahnt noch gerannt hat.*

£ier |äblt ffialther eine Wenge februfjltcber

Verbrechen auf, welche man allerbwg« mobtme Ber»

brechen nennen fann, welche in »euerer 3cit fo ja&U

wich unb unerwartet, wie ein ^eufcbrecfinfttwarm,

über ba« bürgerliche geben ^ergejogen finb unb be»

foaber« bie jungen Saaten be« gefeUfcpaftlicpen gebend

rnnicbien. fflir fönnen Ijicr nicht biefe von 2Bal«

tfcer einzeln aufgeführten Verbrechen wieber aufjähleu,

welche bie neuere 3 f i* au*h bei und in Vübetf hat

|

hervortreten lajTen. ffia It ber jagt unmittelbar nach |e»

ner Slufjäplitng xotittx: „Sehaubererregenb, aber hödjfe

charahertfrifch, ifi Dabei ber Umftanb, bafi eine grotje

Wenge folcbrr ber 9leujeit angebirenben Verbrechen ba*

höchft beforgltcbe (Gepräge ber Oletvert>6mÄfjigfeit

an fich tragen, bmn fte beutet barauf hin, bafj e« eine

(Slaffe von »Jlcnfcpen glebt, bie fich reblich nicht mehr

I

ernähren fann, ober, noch ffblimmer, nicht mehr er«

nähren miU unD fein Wittel jrbeut. il)re burch ben

maafilofen SurucJ unferer 3'it in einer fortivabrenben

Steigerung fich beftnbenben böfen SBcgierben ju be»

friebigea."

„Die an fehlest gewählten ©ef<höniguttg«mitteln

überreiche ©egenwart hat drfcheinungen auf

verfepiebene ©eif« ju bemänteln gefugt. (Sinmal,

meint man, t* fei Ca* Slllefl unb auch in berfelben

Wenge fchon ba gewefen unb trage nur bie ftü*

here mangelhafte Organifatioa rer Srrafrechtdpflege

bie Schuib ber nicht erfolgten (fntbeefung. HUein

biefe Behauptung entbehrt jeber faettjehen ©egrünbung

unb verbient bedhalb mit Äetht ben tarnen einer

inhaltsleeren «ügemeinbeit. Slnbemtheil« wäljt man
alle Schuib auf „ba* tolle 3apr 1848" unb fucht

i lebiglich in ihm bie Cutelle ber behaupteten Demcrali«

fation, eh«e ju bebenfen, bafi ber 3ünbfioff baju ftort

früher fehr reichlich vorhanben war unb t$ nur ber

I Bewegungen jeneö 3«h«* beburfte, um ihn noch beffer

: au 8fiiia.fn ««b feine finftern Jagerfiätten nach «Hett

I Dichtungen hin ju erfchließen."

„®ie fehr man bagegen hin unb wleber auch erfannt

hat, bafi bie menfcbli*« ©efellfchaft in gebachter Bejicv

hung wirflieb in ©efahr fchwebe unb ju ihrer «Retfnng

etwa« gefchehen müffe, beweiji bie lange SReihe ber aB«

mählich in ba« fceben gerufenen woblthätigen 3nfri«

tute, wie fte ihren ?lu«brucf gefunben haben §. 35. in

Äleinfinberbewahranfialten
, Sonntagflfcpulen, ^anb<

werlerforrbtlbungOfchulen, ©ewerbevereinen, ©ewerbe«

hallen, ?lrbeit«nachweifutig9>Büreau#, ©ewerbe'$lu«<

AeOungen, Wäiugfeitevereinen, «Oereinen für Berbret»

tung nützlicher Bücher, für ftttliehe Befferung ent«

laffener Sträflinge, ÄMu*nvereinen u.
f. w. 3nbeffen

will e« mich bebünfen, alfl wenn alle biefe Beßre»

bungen, auf fo lobenswerter ©runblage fie auch

immerhin rntfianben fein mögen, feinedweg« jur ffate»

gorie ber fRabicalmitlel qehörrn, weil fte, unbefum»

inert um bie ftBurjel be« Uebele, nur an einjelnen,

I äufierlich fofort erfennbarrn wunben Stellen wie
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fcbmerjftiflenbe ^flafter in ttnrvenbung gebracht wor»

ben ftnb."

Äann man in Dicftr Darftellung nur fin burebau«

jutreffenbe« 2Mlb bec Verlaugnung unter« tirfen

rrnftrn beutfcbcn SBefen« Im 2* o If c erfrnnen unb

mufi man bem ebrenrvertbeii berühmten ^olijcimann

Salt her uubebingt bi'ipflidjtrn, wenn er jur aper»

ftrllung biefe« SÖ^en« „für ba« btranwacbfenbe ®e»

fcblecbi ein balbige* Sieberjuebrcnbringcn unb 3nehren»

halten be« »trnacbläffigten göttlichen Sorte« bureb

tüchtige Sebrer forbrrt, welche bie »Religion tu jener

unbefcbrriblicb ergreifenben Einfachheit lehren, in ber

fte au* unfer £err unD £eiianb lehrte:" fo barf

man aua) nicht brn 33lid roegwenben von ber 5$er»

läugnung be« beutfehen Sefen«, welche bi«ber, bei

bem fanget einer gerichtlichen unb wijfenfcbafl(id)rn

SJegrüubung btr Volijei, mit »oller Sucht grabt

btr ^olijei jur ?aft gelegt wirb. „3m genuin«

Sehen — fagt 9Baltb.fr — irirb bie^olijei feiten für

ba« gehalten, wa« fte ifl unb fein fo(I, fonbern faft

immer nur für ba«, wa« fte nicht ift unb nicht fein

feil, nämlich: für eine im ginftera fcbleicbenbe Wacht,

ftctfl nur barauf lauernb, ba« Vublifum alö folget

ober tn feinen einjelnen gamilien bur* ungercebtfer*

tigte eingriffe ju belaftigen, uub bie auch nur in ber

leifeften Vejfebung gegen ba« ©efep IBerftofjenbrn

febabeufrob, ju ergreifen unb unnacbftcbtlicber $rftra*

fung ju überliefern. Diefe unb feine anberr Vorfiel»

(ung t>at ber gemeine SWann von bem Sefen ber

Volijei, bie noch baju von manchem beffer unterrich-

teten ©Wroitligen na* Äräften genährt unb unter*

falten wirb"

Diefe Slnficht liegt faft allen ben angriffen ju

©runbe, welche bie «JJolijei tagtäglich ju erleiben hat.

Sir wollen ben Warfen lablern nicht mit boebmü*

thigen Negationen entgegen treten, Sir rooUen ba*

gegen ganj frei unb unbefangen bie Surjel be«

Uebel« bloßlegen. Sirft man einen prüfenden »lief

in bie beutfehen Volijetbüreaur unb will man offen

unb wab,r gegen ftet; felbft fein, fo barf man ftcb nicht

»erWien, bafi ba« gauje (Seiriebe eben jo gejwun*

gen roie raifylc* ift unb nimmermehr mit bem SBür»

gertt)um ftcb befreunben fann. Der ^Bewegung in

ben beulten Volijeibürraur feb.lt iene« natürliche

geben mit intenfwer »raft, unb ber beuifcfce

cbef farro mit ber ganjen ffraft feine« ©erfte« ber

fcbwerfäQigen Waffe nur eine automate Bewegung

geben, welche, trenn fte regfam wirb, häufig in eine

:
galranifch judenbe Bewegung au«fcblägt. Der ©raub

be« Uebel« liegt in ber grembartigfrit jene« aboptir*

ten (eichten ftanjöftfcbcn, für ba« ffUjirte franjöftfcbe

©efe^material bereebneteu unb allerbingd mehr für

bie« alö für bae Deutfche geeigneten Stemmte« im

)

UJerbältnifj ju ber legiölatben SRaffe, roelcoe ber 2)etu>

fche in feiner liefen finnigen Seife nicht anbere al*

I mit aller Sudführlichfeit unb rotioneder Segrünbung

bearbeiten fann. 3e mehr biefer ffiiberi'prwch an ftd)

unb an ber Kicbtbefriebirtung gehegter Erwartungen

offenbar rourbe, befio eifriger war man bemüht, burch

genaue unb roeiiläuftige 3nfiructionrn Das ju geben,

wa6 boch SBefen nn^ 3nfpiration be« ©efefte« ift

unb vom berufenen Xalente mit frich'igfeit begriffen,

aber auch für biffe« unbrauchbar wirb, fobalb tS bie

Jfümmerücbfeit biefe« ßonglomeraie« unb fein ffie«

verhälmijl jum ©efeje unb tum (Seifte be« ®rfe^e«

,

begriffen t)at. Dem miltelmäfjigen ober befchränftru

lalent ift bie Snftruction aber ju viel. (?r bedingt

fte nur mit bem ©ebachrntj unb erfüüt meianifch

feine Pflicht, fo weit 3uftruction unb ©ebäthtnifj reicht.

Seine geiftige Selbftänbigfett geht babei verloren unb

nach unb nach entwöhnt er ftcb be« eignen Deufen«.

Die flappcrnbe militärifche Drganifatton fann mit

aller ihrer fuengen 3»4" feinen (Srfap bieten, i'faa

ftehi jejt auch ihre Hohlheit vollfommen ein unb be*

fchränft fte von Sage ju läge mehr, über auch ber

ftttliche unb materielle Verfall ber polijeilicheii tBeam«

tenfehaft ift bebenflich grofi unb läfjt ftcb nicht verr)eh«

len. «rg hat ba« fchmachvoUe 93igilantenwefen in

Deutfchlanb um üch gefreffen. Der nach 3nfrructio»

neu unb militärifcher 3«*» gefchulte Beamte —
will ober foll etwa« enlbeden. (Sr will ober barf fta)

nicht ju weit rotwagen, er traut ftcb vielleicht auch

nicht ba« nötige ©efebief ju, er wenbet fich an

Seute, welche ©efanntfehaft mit Herfen unb Umftäncen

be« mut^mafjlict)en Verbrechen« h^ben, faft burchge«

henb« felbft Verbrecher ftnb unb trefflich verfteben,

ben SWann ber öffentlichen Orbnung ganj abhängig

von ftcb J« machen unb ihn retrung«lo« ruiniren.

Ober ber fnapp bcfolbete ©eamte mufj nebenher (Er*

werb fuchen, um ferne gamilie burchjuhringen. 3n einer

grofen beutfehen »efibenjftabt, welche fech«jtg 6chrelbet

allein im gremben» unt» SRelbebüreau ftften hat, be*
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tfn »agere ©oldMrr wir eine fcbtrere Slnflagt wiber

Da« $rinc<p allju fnapper SBrfolbung au«fabm, Gaben

wir biffelben »eamten ber öffrntlictirn Sidjerbrit in

cffentlidjen iBerqnüfliin^dlotalrn bie ©tige fpielen ff'

Ijen. Ober ber »erfümmerte Beamte läßt (id) Dur*

©rfcbenfe brftrcbfn ober gar na* brr *UolMeiftunbe

jum SRitiecben bewegen, aucb iogar iin 9Öirtl)«locale

brtrunfen macben unb felbrt, wie ba« fibcn rorgefom«

nifn ift, einfcbtießen, jum 3"be; ber ffiirtbe unb ©äfte

übet tiefen famofen SWaufefaUenfang be« öffentlichen

Beamten, welcher bie Crrnung batte aufreckt r>a(trn

follen. SRarb Oben unb Um« tfi bif 8eamtenf*aft

vielfach »erfahren. Silier fünftliter ©lanj unb glittet

hilft aber ntcbt mebt. ©ejahlte gocalberkbte mit ber

Stereotype: „Der SBacbfamfrit unfrer treffltctrn *J?o»

lijti ift e« gelungen" u. f. w., beftecben ba« Lutger«

ibura nicht mehr. Sleujjerungen, «vir Per 'jjoljriratb

SBall^orn in SBetlin*) noch IHJ-J mit un&erfcbämter

Sicherheit unb maulfertigrr Drbaglicbfrit machte, „baß

bir *|}olijri nun einmal ibrrr Äatur na* in

fietem Äriegr mit jebem Ginjelnen im Staate

jum SBoble be« ©anjen Übt", rlruperungtu,

mit brurn foroo^I bem publicum al« au* brr ®abrbfit,

Söiffeufetoaft unb aufgabt brr ^olijei in« ©rficht gefcbla»

gm wirb, fpreeben ein fthwere« Urtbeil über ihren Ur«

hrbrr au«. ^Sachwerte, wir ba« erft im »origrn Stonatr

erfcbieiiene „^ractiicbr üftjrbucb rer kriminal'

polijei (!!)*•, com Hlolijetbtrrctor SK*. Stieber*#)tn

Berlin, in welchem rr „ba« oeutfebe ©aunertbum" be«

von ihm gelobbubelten Dr. 2lve<£a(lemant auf bie

geiftlofefie SSetfe ausgebeutet bat« ohne etwa« anbere«

(Sigurd al« burchau« glacbe« unb Unbrauchbare« ju

liefern unb ohne etwa« 2lnberr« al« feine eigene große

Unwiffenbeit grünMicb ju broetfrn: alle folebe Wach*

werfe fönnen weber Äubm erwerben noch einen wacfeln«

ten 9tubm befeftigen. Denn ba« tBolf mir bie «Kiffen«

fdjaft mit ihren echten 3üngern läßt ftcb nicht met)r

blenben unb hintergehen, wenn grabe je&t im wiffen»

•) Sllbeil Baltbern: „3>M fclljfi|)r4SiUim p »«Ib.*

«Berlin. D«fft'f*f Cb«l|cfb«d>brutfrtfl. 185«. Säentit

6. UI.

") 9racrti6r« «e^rtu* »rr SrhninaHScIijrL «nf ©nink

eignrr (?) langjä^ri^rr (frfa^niB^rn jut amtlld)tn 9c
rat^ung fit Dufttj« unb ^cli^itKamtt, unb |nt Üktnang

unb 3Mffetuna für ba« VubUhim brarbeittt ecn 40.

€twbfi. Dwtet b«t SR«*t«, Äönifllidjnn ^clijtt=Dir«tcr

beim «olijri ^riffbium ju »erlin. »etlin 1860. Unitf

unb »rrlag »»n «. ffl. *a?n.

fd)aftlt*en Aufbau Ter tJMuei bie b.ut|*r li<offdnatur

in if>rer ganzen rrfaitnl unb rin fößürbfT ßcbrrr

©runb \m beutftten ^olijrhjcrtvaltutM uur jur bout»

f*rn 1?rTOa[lun,i iibnbaupt g»irgi wirr.

©ir finben in ber 3}rr!äugnuiig br*

beutfAen 9Befen« bie ®rbre*en be« beutf<tien

UJoIfe* unb brr i>eutftfcen ^olijei begrünbet

SBJir f)abrn ba« offen brfannt unb naefegennefen. 9Bir

würben »on riefen ©ebrrefeen ni*t fo offnen, unwr»

jagten SWutbe« gefpro*en baben, wenn wir ni*t

fäben unb wüfjteu, wie mdebtig unb rrfoiqrei* autf»

ge^eitbnrle «Wann er ber 9)iffenfa>aft ft* aufgemalt

b«ben, um im 5Bolf unb in brr ftoltjrwerw.iftuna,

jene ©ebrr*m ju ^eitrn unb auöjurottrn. ffitr woü»

ten b,ier vor 3lÜem au^fpreden, bafj ra« ^oiijeiaint

»om I. 3«Jnnar l«52 bei feinet, — wir bürfrn bei

bem Wange! an aKeil ocrararbritrtrn Unterlagen,

^»inweifea unb apülf^mitteln brn *tu*brud gebrauten,

oöne verleben ju wollen: — ratQlofen dinfejung

fd)on aud biefer SRuiftdjt mit großen £d)wierigfeiten

ju fämpfen t»a»e. Slber e4 bot ftcb gerabe für unfete

?überfif*en 3Jrr^ältniffr nod) rine Wenge anbrer febr

etnfter Sdjwietigfeiten. 0ür bie fperifi(*r «Pflege

einer befonberen «Poltjeberwaltung namrntli* in 39r«

|

jug auf ib,re wiffenf*aftli*e geflftellung unb Hu*'

i
bilbung war in 8überf niemal« etwa« gef*ebrn, ob»

!
glei* man f*on feit buubrrt 3abren in Deutf*lanb

I
angefangen b.atte, bie «ßolijei al« befonbere ffliffen«

f*aft ju bearbeiten. Die «Polijei würfe, wie ra« feie

langen 3<»ljrb
/
unretten in ganj Deutf*lanb gefete^n

|

war, von ben ®eri*teu gan\ nrbenber al« Slppenrir

I

jur 3uftijpflrge ge^anbb.abt unb bilbetr ft* grabe

babut*, baß man fte al« bequemen Wortrl jum Scr.

ffreidjen flaffetiDer Hdtn in ber »erroittrrtrn 3uftij»

pflege gebrauchen unb in it>r, mit Slbftracricn von

dngftltt binbenren ©efet>i n unb gormen, ben f>o4>ge'

prirfenen „grfunbrn %JRrnf*eni)rrftanb* mit (od« in Slb«

foluti«mu* walten laffrn fonnte, ju „einem an^e/

nehmen ©ergnügrn" au«, In brffen $rotocollen man
ein ftltfarae« ©emifdj »on funftlofer Waifität wie bra»

ftif*er fflarbeil finbet, inbem man j. SB. olroe Snfeöen ber

H)rrfon juuge grauenjimmer ganj ungalam mit bem

raupen SBafel für ba« ftarfe @ef*le*t jü*tigte, fo»

balb man fir al« galant rrfannt batte. (S« galt bie

j

poltyellidjr if>atigfeit breier ganj »erfetierener Srbir«

ben, beten jebe ein ganj anbre« eiflentb,ümlicbe« ^u.
bltcum ftatte, in eine etnjlge Serwaltung jufammen



220

)U faffen. H?an fann nicfpi anber* fagen, ale) Pap biefe

Scproierigfeiten übrrau« grotj waren, ja faitm über»

winblid) fepienen, wenn Paju aüt Slnroeifungen unb

©ruutjüge festen. 9tur eine einjige gehörte bot

bem neugefepaffenen ^olijtiamie wenu au* nur t^cü*

weife, bot) feqr wlcptige, Hudtjülfe unb bafl war —
bie SBette. ffiir befemun ti gatt} offen, Dag n>ir

felbft früher aufl leidHi'ertiger Unwiffritpeit übet Die

©ette gefpottet, ubw bie verwitterte Schale ben Äern

nidji beaettet unb an ber auliquirun gorm unb ?)e»

wegung "ilnftofj genommen !)aben. Sfurj vor beut 2ln»

tritt ber ffitrffamfrit be« ^Jolijetamie« hatte ber neu*

gewäplte Hctuar be« Stabtamteö, welcper fiep

fdwn bamal« unb befoubere* in biefer arbeit ul* einen

fepr tüchtigen Beamten erwieö, eine fepr wrrtp«

vofle 3ufammenfieUun8 ber polijeilicpen SBettererorb.

nungen mit 9tad>wei3 bet ufuellen $roeebur unb

Strafbemejfung aufgearbeitet unb bem neuen Üßolijei«

amte al* lefcte« 93ermäcptnifj ber SBette übergeben,

weldjeö ber im Sovember neugewäplte Staudt

befl *Poliietamte« burd) Jpinjufügung ber ^Jolijeiverorb»

nungen beö Stabt« unb ?anbgericptr$ enifpreepeub ver«

vollftanbigeu mufjte. lief) war ber einige Slubali,

welchen bae» $olqeiamt vom >. Januar 1852 patte.

Qi war otme 9?ad)wet* von (Sntubjügen, ohne wiffe*»

fepaftlicpe ©egrünbung, nur mit geriugera ^Material

auögeftattet. Slber ee) blatte bte ganje piftorifdw Xra»

bltion einer herrlichen, alten, ftarfru Vergangenheit vor

ffd> liegen. 3Jlit biet'em unP au« biefew Stoff foUic

tt bie ganj neu unb frifd) unb wie burd} einen 9ruep

mit ber «Bergangenpeit rafd) gefepaffene ©egenwatt

beleben, um eine tüdjrige -3ufuuft ju erwerben. 6e>

blatte babei in einem grofkn Ser>ler einen großen ÜJouug:

Da* franjöfifcpe iloliirifwfttm, welche« fid) tb<il>5 au«

blöbftcpttger beutidjer 9Jad>afferel, tpfil« burd) bie

ÜBaffcn Napoleon« fo tief in 3)eutfd)lanb fjineinge»

freffen patte, baß mit Gingang ber franjöftfd;en >4}olijei

unb ber burd) tiefe geförberten Stttenloftgfeit ber Sin«

fang bet allgemeinen 3}erläugnung ber urfräftigen

d)rift!id)'beut|d>en SJoIWnatut gemacht war, unb bte

beutfdje ^Itjfi unb StaatöweicJpeit jffrt, fpät boep

gottlob nod) niept burepau« ju fpät, alle £änPe an»

legen mufj uub anlegt, ben ungeljeuren, vctbrrblicben,

9Karf unb S3lut audfaugenben Siamppr vom beutfefcen

fflolle Io«jurei§en! 2)iefe franjöfn'dje ^olijei b,at,

troftbem fte unter ber Slapoleonlfdjen 3wingb,enfd/aft,

wie «Pafior Älug ba« ut feiaer trtfflidjen @efd?id;te

naepgewiefen t>at , mit iprer ganjen 9tieberrräd>tigfrtt,

mit iprem pöUifd)en Herrath, brei 3af)re lang tn Hubert

wueperte unb ben oerrudHeften a»itgliebern ber mör»

brrifeben dläuberbanben vom dipein (wir erinnern an

ben fpäter unter bera Äamen ^eter SRaut) in Stotfrl«»

borf bingerid)teten Slnton Jf>einje, an ben Douanier

€er»ed 3ofepp, Samuel SWofeö, Diimont, 3Kitbel

u. i. w., lauter berüdttigte Witglieber ber pollaubifcbeu

©anben) in Hbtd ein liefere* Slfol bot, »on weldjem

per fte in »oller Sicperpeit ipre Räubereien in bte

1Kad)barfcpaft unb tief naep £eutid)lanb pinein trieben,

biefe franjofifcpe »Polijei, an bereu trüber SJrrlafien»

fd>«ft nodj bie meiften beutfepeu ^oliieioerwaltungen,

jum ftplimmen 92ad)tpeil be* SJplfi«, bei ganzen Staate*

unb v4Jolijelotganiemud, tf^eilweife fogar bi« jum Sied)'

tpum, ju tragen unb ju leiben paben, biefe franjöftfcpt

^olnei ift aud) uad) 1813 niett in ?übed etngePrun»

gen, unb wenige von Napoleon« ottupirten beutfdjen

Sänberu unb Stäbtrn fönnen mit fo »oüfommenem

gug unb jKedjt wie Sübed von nd) behaupten., baß

von ieprr ipre ^ o 1 1 ^ e f von lauter beutfd>en

griiubeprlidjen Männern get^anbpabt wor*

ben i ft.

SflUed bidber Wefagte mufitrn wir in Erinnerung

bringen, ebe wir und jffct über bie Organifation unb

apäliafeit be« »jioliieiamte« vom I. Januar 1852

näper verbreiten. (ÄertfrjuaB folgt.)

Da* Sangerfeft \u 8übed am 10. u. 50. ÜSBai

I8öt). 3ur (Srintifrung für alle Ipellneptitcr am Jette.

sMtt jwei Vitbograppieti. Üübed. ®. 3tabt>)cn0.

IfSÖO. 53 S. tt.

33a$ im vorigen SRonate pier abgepaltrne Sangerfeft

iß befanntltd) burd) bie Unguuft ber Witterung fepr

befcpranfi würben. 9}i<pt nur, baö Siiele an bem

©efuebe beffelben verbiuberl waren, welche bte fefie

abftdJt begten, an ben Pargebotencn ©enüffen ftd>

au* vollem 4perjen ?u erfreuen, fonbetn ee< mußten

fiep aud» mehrere i'ereintgungfn unb fteftliepfeitrn, bie

eigentltcp für bie Ccffentlicpfeit befrimmt waren, in

bae> 3nnere gefd>loifeacr Räume jurücfjieben, wo

,
nur ein fleiner ipetl be« *Bublifum« an ihnen Sfjeil

nehmen fonnte. So ftnb »tele in bem veifüijt wor»

ben, wad fte von beut Sängerfefte erwarteten, unb

ert ift ganj natürlicp, Pap fit Pen lebhaften SSunfcb
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beqeti, eine nuflfitbrlidjr ©efdjrfibung beffrlben ju er*

ballen, um fid? mit Trat befannt <u nuTtcn, bei tpfl»

{bi n üt nil-t iu^fjjrn a,en:effii »raren, um tut an

Xemjerngen nod? einmal ju ettrrurn, «raö iu i'tauenb,

börenb ottr mitrrttfent «leb« hatten, infem ite e« rer

bem Sluge Der Erinnerung vorübergehen Kiffen. Tiefem

lebhaften SBuni-te ift bui<t> ba* (?rf*einfn fe<* oben

genannten Sücfclattö eine gert>i|j »ollftäntige iBcfrie»

bigung geworben. Ii* umfaßt taffelbe nicbt nur

einen genauen SeridM über ben ganun £ergang M
S$efteS, fonbern aud? fämmtlicfce bei bemfelbm qebal'

tenc SHebeu enlweber auJntb,i!tcb obet Ducb in er»

fctöpfrater Snbaltöangabt. QJerabe burcfe biefe erhält

cd feinen befenPeren ffiertb. 3Bir rpoUen nur baran

erinnern, bafj viele ber bei bem Seftmahle Slnipefenbeti

rcn ben Ickten bort gehaltenen Sieben nur Sntrfj

ftürfe, von einigen gar 9licbtf grljört haben, bafj fer«

uer bie $cibl ber an ber ftabrt nad> Xtafemünbe

Sfjeilnrbnifnben nur ijrrtnq war u. f. n». Villen biefen

ipirb burd) bie Irbenbige, ausführliche Sduiretuug

unb forgfältigr "ititfbeilima, ein Slequivalent geboten,

ba« jirar bie pen'önlicbe ^teilnähme uctt e»n0l,

aber lo<b ben erfahrenen fBrrluft nuiiber ictmierihaft

erfcbeineu läfjt. fffiiv ftnb baher überzeugt, bap Die

,

genannte Scferttt brm publicum in unb außerhalb

unterer Statt tine ipillforntiNne unb ipertbrelle ©abe
: fein tpirt. 3bre »ccibeilfoaft ftd) audjeicbuenbe äu&erf

Grftfreinuna, empfangt einen befoubern c(bmu<f riird?

1 nrei beigegebene tauber aufgeführte tttbr-grtp im, t>cn

benen namentlich bie rrfte, ren \um iSmpr.inge ber

<*»Äftf gei'rtiiuttftett ©abnbof unb bad £olfteml;or

barftellettb, gut gelungen ift unb a\i<b a!* fltincbt

eine* Xheil* ber Stabt dnen blctbenben ffiettfj bettet,

iräbrenb bie anbete, eine Slbbilhtng ber Jrftballc nuf bent

»iirgfelbe beim streiten tfonccrt, ttvnigften* einen $e.

griff von bem ^tt geben goigtirt ift, irai? «tan bort

hätte fehcit fönnrn, wenn nttjt baö SHJelter im bödj»

lieu Pkabe uugünftig getreten wäre. i».

Mitint Cftrotttt.

102. (tfBROitcra.) 3u um'«« grojjen freute baben wir

aue b« vci. -M biefet 2)fd«rr erfaßten, bajj bie ^anbclafammer

tl n* angelegen tVin läjt, bat reifenbe 'Ui»*iicum mit ben t)itf<tbfi

gebeten« XiaiupffiiitfatirM^cI^ciihtUr» genau betannt \u wa*«n.

löit Mfennot tat SJftMtnft vclllommot an. »fl*rf !U ta<

tuiit um utile« «tatt cr»irM, nexim nitx ^rabf bribalb nur

um fr Ittel)» }u trm äüuin'die frraittait. ba§ bie imhititbtit

X)tT(cticncu tn J>an»j)fl"*iffalnl«ii^iilli(tiaftf«i fclfrft Mcfem auten

!Bfll>l<l( mi;qli*fl fflacn mcditen, brnen ti bei) per jöaltd* am

J&rrien liegen follle, bie 3jM b« Uaffaiiirre Irnnter mehr ja

freiem. Unftret ««S*t »a« gef*ie(|l titt ten i^ien ni>* lanae

ni<bt in tiinteidienkeT 'Seife.

SDaeJ bie Stnjeigcn ber ^aubeUlammei iu b<n auf^etü^rtem

3eitunc)en betrifft, fc a.eben »ir gerne ju. ba§ tie 5lu«»jt)( unb

3al)l ber Irftcrn allen billigen Ülnferberuttjen genügt. &<eniger

mmegen wir un« tntl ber "Befdjränfung auf bit regelmaiigeu

Berbinbungen ja befreunben. «n* feilten wir benfcit, bü«

ten lefctetn bie Meute «««rf.Snstnemunbc nn» bi' reit ben

I'amuffliiffeit „»lelin*" uttk ,«atl X." bttalprenftt in re*nen

fein mrditen. 9(1.

103. (¥ufc obex ni«t ^«nfey Xt4 ift Die groge.

«t»Brt auf .W 98 fter iL Gbriail bf. *l.> äöir mcllen

hier ni*t ben «tieit barüber erneuern, et bie 'Sür^ergarbt auf»

gebert bat jeitarmifi \u fein cber gar einem bringenb gefnhlten

»ebürfniffe abhelfen, abet wir rennen ei mn« im Jwtereffe ber

•Setbeillgten ni*t vetfagen, ba« buttb ^erfsntmen gefügte unb

in M 99 ber fL «brenif angeatlfeue «fctbt ju sertbeibigen : ba»

fReiM. ben ron brn Sftrgergarbineit feU'it gfföblteit briitgcnbcn 5c=

bürfniMeti Slbljülfc jti fdiaifen. 9Öir mfennen fftiieiJ»f.5* tie llitait-

nebmlichteit, tie beimi au« ber Seiiu&ung ter erilen 'l?a«|'e erusidifi.

tt?el*e bie Uebmiaeii ber Süraergaree ren «nfang an mit ihrer Ote-

gennMrt bffljrett cber (Martenbetrcljner in ter Sllälje bet ürouurpla&c

ftnb. ftbrr bie Öaite 9ln|abl ber bie "Panfe $rnu(enben (gfipebnlid»

ca. Va brr gantfit (fanpagnte ) m64ite ber 'öelberjaltitng biefer

Sitte ba» JScrt rebeit «nb »ibfrfrridit ncbent)cr burdi tie Jbat'

fa*e ber flrilttlgfeit ber angejegenra fleuflening einer erfabrenen

aRftitairverfett. «Sir bitten .W I2S. bie »naft eine« fflartifien

4o bebenfen. ber ven Vj, h« C\>, tibi iu Kelb unb OSlIeb «eljeit,

nlrbt allein ben fJunb, fenbertt au* bie Seine rubig ballen fcQ

unb bc?*. »enn er bie Hnifcrm anhebt. nl*t atteit menf*ti*en

Regungen Sßalet fagrn fann. 3\i« tScmmanbf „fitllt gefiauten"

ifl für ibn ter »nfang für*terti*er IJein unb für eine rtibtge

Cewegnng im SRarfdte ift er uiitauglid».

95a« aber ift Nim» gewentten, wenn bie angerfgten (fr.

lei*ttruiigen Bcnber'ßaufe um r»»,'
; Übt auf bie grcfjete unt Uhr

wrfaVfrfn re-erbrn reimten urrti müßten. @rabe bann |)fl.-gt ft* ja

ba« jartef?) ®ef*le*t in großer «n^abl auf bem ??urgfelbe $u be=

ffnben, nnb leidjt mf*te rt ^jerr >it ns nc* übler vermerfen,

wenn bann gefunbe wie franfe 5»iirgergarbifti:t, burd) bie nttin

we^r unabreeiabar getterbene Äftbreenbigfett geiwungen. ff*

glei* na* «uflijnng be« öatalflcn« erjne »efebl wleber In ülefb

unb «lieb an ber £ir*b*f«maiKr ober f«nftu>» anfuelüen unb

ben antr-efeiiben Damen ben Surfen juwenbeten.

9Bir baben bi« Jefct mir »eu ber !Re4*wenbigreit gefWf.*en.

bie «aufe überbatib« ju kalten; cb ber «nuanb babei nl*t
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»teüridit beffer )u wahrrn, ift eine anbrc $rage, welcher bie ($om*

pagnledtef« ft&l. nadibcm bie «Sadie jur ©pradie gebrad« ift,

grwif eine gtefine «ufmerffamfrit »uwfiibtn »rrben.

Bei ber in »u«ff<bt ftebenben »enfcerung in btn <Sinri*ton-

gen ber Bftrgergarbe tonnte ja and) bie frage nerlert wrrben,

ob nid)t »ü^ttnb bn (imeititn b*t Burgrrgarbe «im Mnjabl

?itlfajj'fd>er Säulen an »erfdiicbenen «IfUm brt Bttrgfclbe« auf<

geftrllt wrrbr« fennte. berrn Qrtrag fpätrr (engl. BcrUfnngcu

in bn ®cf. j. Bcfnb. gern Ibal. am 6. «. 13. Wärt) frlbft

eine nicht unbebeuteube Mnenue bn Bürgeegarbc hüben tarftf.

mx bitten alfe am Ofaobe für bir tritt Baute bei mög>
Ii dl Ufr "fitebrung bM «nflanbe«. 37.

104. (»Utblidjt >}ritftirift.) •ßm iJaftet ©en gelina «n

giebt unter bem Xitel: „£amburgrr 9Rcnat«bole. (Sine 3rit=

„fanift für «eutr in «lab» unb ?anb, bie für finblidie Singe tin

„$n| baWn,* frit Dem »nfangr biefe« 3abte« (ist 5Renal«fdirlft

berau«, wrlivr. laut einer Hnfünblgung in km 8fib. Steigen,

»on |e$t an au6 unferr firdtlidicn Bngclcgciibetlcn (wie bi«

bn Sehwcfterftabt Bremen), in ben jTrei« ibrer Befpredmngcn

jleben wirb. Cb biefclbft hat Bcbürfni§ sarbanbrn ift. bajn nod)

brfoitbcrt Blätter oen auimärtt jit ßülfr )« nehmen, »ennogen

wir nidii ju brurtfariltn; cb tt bem WonaMbelcn bfi feinem ge*

ringt« Umfange (jebrt $cft umfaft eineu Bogen ober 16 Cdao«

Seilen, ber ganje 3abrgang foftrt I ^ $r. Sri.) mcglid< fein

wirb, bie firdilicben 3ntertffrn aller brei StlMt gleidimägig |i

bfu'irfiiditigeu «nb fle einer clngcbcnbcn 99ürbigung )n untergeben,

bat wirb bor brr ©rfcbicfliaMeit brt £craii«gcber« abbangen unb

un« bie3eii lehren. 3cbe«fall« »eilen vir bie £b"lBab<nc, meldte

ber üRenaWbcte «ufern firdjlidjcn Berbältniffen febenft, banfbar

acerptirrn, «nk »ünfdien, bafi fct»or)( nnffr Bublioint ibm ein

rrd)l lebrnbigr« 3ntrrrffr entgegenbringen, alt audi, ba§ er bir

dmarlungm , mit benrn wir «adi feinen nddiften heften au«

blitfen, grnftgrnb erfüllen möge. 1.

105. (Sit man auimem Uber nnfrt 9HffUni»baiibrt

ItrtbdltJ 3n bem »on Dr. Jt Zimmermann )u Darmflab»

betau#gegebeite«, weit »erbreiteten,») Ib/eclogif4>en Jütleratnrblatte,

1860 87, laft ftd» ein ÜRitarbritrr, »eltt>rr fidi Ur. Ä. «n=

teTjriAnet bat. alfe über }Wei b"'fHbfi erfdiienene 33erid?te »er^

nrbmen

:

€e<b«unbjreanjiflÖ' Wadiridit be« ifiberfifdien Screin«

|ur SWörbrntng bn etjangelifdjen ^eibenmifften. «übeef, bei

öebrfiber »ordfrr«. 1859. unb

® rdXunbjwan jigfie ,!»a6ridil brt tübeefifdjen Vereine)

jur IBeförberung ber et>angelifd>en -^eibenmiffion. Cübetf,

bei (Sebrüter SJcrdjert. 1859.

iffiie jwei SRrnädiine«, einanber im Xitel täufd>enb äbnlid),

treten bin i»ti Wijfionfbericbte vor un4 b>n, unb dlecenfent

glaubte nidjt anber», att nur \wti »erfdtiebene (hrm>ilare beffel«

ben ©diriftdien« etballen ju baben. Sber weit gefegt - ber

tübetfrr 9lifficn<errcin ba< «4 '» J»fi gefonberte Bereine }et=

ftollen, jebrr giebt feinen eignen Seridit. aber unter bnnfelbeu

Xitel, bera««), nur ba( auf bem (Weiten ba* .<tvange[if6"
gtfprrrt gebrueft i|L Oft ba< Riebt feltfam? — Unb na« ift

nun ber ®mnb ber «taltung? 3n ber Xbat. ba< ift ncib feit,

famer. Der eine iömin erflirt. and) bie Itttberifdien Wifficn«»

anftalten ju <&ermann<b«rg unb Sevpgfg Ben feinen Unterftüfnn=

gen nicht auffdtlieien ju wollen, verroabrt ftdi aber S. so

unb 31 betf Srttit« bagegen, aU ob er jt(t feine ©aben mebr
nad) Samen ober Bafel fdtitfen werbe, rielmebr Ibul er bief

na* ©35 au«brürflicb (unb ocriug#»eife|. ^>er jweite 9)er=

ein ertldrt, attt »tiffiendgefeUfdtaften, fie mögen nun ber lutbe»
tlfdien, reformirten, «nuten ober ber Srüberfirdie
angelwren, untertlühen )« wollen, fofern fie niebt »on au#>
fcbliejenb confefficneliem Seifte beberrfdit finb.

®tibe ftimmrn aber (3. 29 tt* erften unb ©, so be* ^weiten

!Beri<bteOJ faft wörtlid) barin «herein , ba§ beim 9liffirn«i>

werfe wi ditigere ® t fidit« pnnf te in ben üBorbergrunb
treten, al« bie c onfeffionellen. Jd) bddtte, bei biefrr

Utbeteinftimmung im «rinciBe, wenadj feiner eigentlich «cl««

fii>i<cnfeffionell fein will, t>äite »on ben rrformirten Srübern in

üübecf ber traurige 3wiefpalt »e-mieben werben fönnen. unb fie

hätten ftd) um bM Srirben« willen baju «erfteben feilen . baf

wenigften« ein Xbeil ber ®abrn einmal auch nadi bem grfegae«

ten ^«rmann*burg unb nadi *eipjig fteffe, wie ja audi bie lutbe:

rifd»en Brüber in Sübetf laut öeridtt fertwabtenb »armen
unb »afel unlerftüpfn. 3Rir fdjeint brr «enfefftcnalieiroue:. we«

nigften« wa« id) an« ben »eriditen erfeben fann, bin weit mehr
auf Seiten ber rrformirten Brübfr ju fein, unb bie weltbn|fge

tiebt bei bem erften Vereine. ö*ebe &vtt, bag bin ftd) »irbrr

in Jiebe }ufammcniinbe, rrai ftcb offenbar ebne Motb trennte,

unb bir lieben !örüber anf beiben Seiten einmal recht grünfclid)

behntigen, wa* ber »peftri febrribt öpbef. 8, 1* >5. «eilten

biefe ÜBerte etwa« («m Stieben beitragen, fo würbe ftd) 9tiemanb

mehr freuen al« »ennfent. so.

Üjetiditigung.

S. 813 Sp. 1 3. 3 Ben nuten ftatt bei lic« bie.

mehr ab= al« jugeneigten.

Äiim. b. «*b.

S>er Bericht brr €tabtbiWiotbff für bo« 3abr 1859 ift ein:

gegangen unb »iTi >fmaudift peröffenllidit werbe«.

& n } t i 0 f.

Bei $. (9. ^tabtgen», ©ibuffelbucrn t«7. erfch en ioeben:

Bus Sängerfcfl Cüöctfe
am 20. n. 30. /üci 1 860.

Sur Erinnerung
für ade Xbjti lnt tunrr am ffcflr.

g«bfrripiion*piti« i Ji 4 /J} — üatenptei« > # 8 ß.

: ^«g. Strtort. — ßruk enö örrl*(i o»n fr (5. tUbtgrn« r«
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DU 5Wira«aarl*. — $a« mrtrlfdie ®ewid>t. — Unfm $elijH>

wwaHung. [Äertftb«n»g.) — 9tridjt fiftcr kie 6ffe«tUd>e

OiMittW Bern 3af)Tf 1859. — ®fftllf4wft jrt öffcrtrtwifl

9<inttiinBBlgrt XfyäHgfetC I. Drfiuntfinfiigft« 3aljrrf>

brriAl trt SdiutWiter* Seminar« üb« ta< ialjr 18J9. --

«leine Gfctcnif .V 106 tt. 107.

£tc Sargetgarte.

3n ber Irrten Kummer btefer Slattet fpriebt ft* 3«'

manb in fdjarfer SEBetfe über tif SSorfcbläge au«, welche

bie S9ewaffnuug«reputalion bebuf« (hieiehterung be«

IMenfte« ber Bürgergarbe gemacht fjat. 3)erfelbe fuebt

ben SJeweiö ju fübren, baß biefe Horfcbläge burebau«

ungenügenb ftnb, unb in feiner Sßeiie T>a0ttnige er»

reichen, wa« fte bejweden feilten. 9Bir fönnm ihm

niebt Unrecht geben, »renn tr bie« behauptet, unb wir

fiitb überjeugt, baß brr größte Übeil brt activen 3RÜ<

glieber ber Sh'irgergarbe mit ü)m übtrelnßimmen wirb,

«nbererfeii« fernlägen wir tfctjt gut e« un« »orju«

fteüen, baß bie 3)iänner, welcbe bir $3ewaffnung«be*

putatien biiben, wefentliebe (Jrleicbterungrn vorgt>

fcblageu ju b,abrn glauben, unb e« alt Unbauf an«

feben würben, wenn bie ©ürgergarbe ityre Semübun»

gen für ganjlicb erfolglo« erflären follte.

SBcfjer blefer SBiberfprueh? Unb wie fotnmt e«,

baß auf biefem ©ebiete ebenfo, wie auf einem anbrrn

Willigen gelbe unfere« €taat«lebeu«, bie beiben $ar>

Ibeien birrebau« niebt ben <Uunft ju finbrn «ermögen,

wo fte fieb treffen foflten, fonbern immerfort manö*

Pttrenb ade SHugenblide bie Stellung wecbfeln? SSit

glauben ben Orunb in ber Unbeftimintbeit br« 8lu«<

bnttW gefunben ju baben, welche »erbinberte, baß bie

53ewaffnung«beputation ba« SJegebren ber Majorität

ber ©ürgergarbe flar erfannte. Daber bebanbelte fte

ba« eigentliche punctum »alten» nur »orübergebenb

unb wanbte ptelmebr Ihre Slufmerffarafeit barauf, Sei«

flungen ber SBürgergatbe ju befeitigen, welcbe »on

biefer gat nlrtt at« brüdenb befiinben waren.

'Denn wa« ift e« eigentlich worüber ftcb bie 99ür#

grrgarbenmitglieber btflogen* SBelcber 3weig ibrer

$batt]feit wirb »on ibnen mit ber größten Unluft be«

trieben unb für ben bTÜrfenbften erflärt? Um bie«

ju erfabren, wäre e« vielleicht nicht ungeeignet gewefen,

bie SJürgergarbe felbft ju befrageu. ®ir wiffen wo^l,

baß biete änfidjt von mannen €eiten mit 92nfm«

rümpfen aufgenommen werben wirb, baß ÜMefer unb

3en»r fagen wirb: „tont \oÜ wobt babei beraugfom«

„men, wenn ber »Rffrut auf bem (Srercierpla^e unb

„ber @<tüler in brr klaffe befragt werben feilten,

„waS fte lernen wollen unb wa« nicljt?* «Run, wir

Wiffen febr wobl, baß biee niebt gefebeben fann, aber

etwaö anber« ftebt tt bort) wobl mit ber Bürger*

gatbe, welcbe obne Sluön.ibme au« Staatdbürgem

befiebt, ja tjon ber ein $heil fogar berufen Ift, in ber

iBürgerfcbaft über ittt eigne« £006 ju entfebeiben.

9Bir follten benfen, in einer SXepubiif wäre eine folebe

©efragung rollfommen in ber Orbnung, eben fo gut,

wie man cor Äurjem tt für angemeffen befunben tyat,

bie Sanbbewobner über bie Weugeftaltung ber 8anb»

fcbulen ju bören.

Wan bot aber bie eigentliche Sürgergarbe (ben

$errn Oberftlieutenant cielleicbt ausgenommen) nitbt

befragt, unb wer ba wiffen will, welcber Xbeil ibrer

Seijiungen alt ber brücfenbfte angefeben wirb, ber

muß ft<b bemüben, bie Slntwort auf eine anbere ffieife

ju erfabren. 9Bir glauben nicht ju irren, wenn wir

behaupten, baß bie «Witalieber ber »ürgergarbe alt

ba« ?aftigjie bie drercirübungen auf bem ©urgfelbe
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aiifcEjen. SBebet bo» vott)ti$t1)tritt (Jinrrrrdren ber

jungen ©ürger, noch bie (Ererritirn ber Dffxjiere unk

Unteroffijicre, noch ber ftcurrpifetbirnft, noch enblith

fcer SBacbbienit werben mit foltjjem ©Jiberwillrn gelei*

Ort, werben nid fo läftig, fo frörenb, fo brütfVnb ge<

fttilbrrt, fcaben bie gante ©ürgergarbe bermaßen in

«Nißtrebit gebracht, dl« biefe öffentlichen Uebungen

auf brm ©urgfelbe. Sie ftnb nicht nur nid foftfpielig

unb jeitraubenb, fonbern, twtmrntlirb biejtnigen in»

aan$cn ©ataillon, ald vollfommen überfällig bejeich-

net worben. CDiefe ju verringern hätte alfo bit Sc
waffnungdbeptilation vor Slllem jicb bemühen follen,

wenn ed nicht möglich mar, fie völlig abschaffen.

3)och büten wir und von jeber Uebereilung. ©ie

ftnb fofrfpielig, aeitratibrnb unb überflüfüg, Ijaben wir

gefagt. SDfujfeu wir bad beweifen? ©ollen wir an

He brm Oberftlieutenant unb ben Sibjtitante« bewillig-

ten lintfchäbigungen erinnern, bir ihren Urfprung groß«

trntbeild in biefen öffentlichen Uebungen haben, unb

mit ber ©erringetung berfelben bebeutenb ftnfen wür-

ben? Sollen wir betecbnra, wie viele halbe Jage in

bfn 3abtrd}riten, welche in unfeTer ©labt ald einer

£anbeld(tabt am melften arbeit mit fleh bringen, bur*

bad 6rerctren, unb wie viele burcb bad ©ufcrn u. f. w.

verleren geljen? — ©ollen wir erwähnen, baß un-

tere ©ürgergarbe gewiß niemald int aanjen Bataillon,

wabrfcheinlicb niemald in ganzen dompagnien, unb

böcbfiend in 3äp.*n Jur Slcrivität fommen wirb, um
barjutbun, taß rine große UÄrnge von Uebungen, wie

fte auf bem ©urgfelbe vorgenommen werben, über»

flüffig ftnb. S3ir glauben nicht ju weit ju geben,

wenn wir behaupten, baß ber richtige, leiste ©ebrauch

ber Sffiaffe unb bie Bewegung in «einen gefcbloffroen

Abteilungen bad aBicbtigfte für bie ©ürgergarbe finb,

unb baß rd unverjetblich tft, wenn folthe um großar-

tig« »JJarabeübungen willen vernachläffigt werben,

©erabe jene ftnb ed aber, welche mit ber größten Se-

quentiell in abgefchlcffenen SRäumen unb ju ange«

mefenen ©tunben, au* felbft unter öfterer SBieber-

Jolling in fürjerrn Äbfcbnilten vorgenommen werben

fönnen. SBir finb überjeugt, baß, wenn In biefem

fünfte eine (£rl<la>tenrag eingerichtet werben würbe,

bie übrigen (Einriebtungen, ©acbbienfl, geuerpifet,
f

SBacbgelb bleiben fönnten, wie fte ftnb.

SÜeiin wir auch voUfommen ber Hniicbt finb, baß

eine Didcufftcn über ben gortbeftanb ber ©ürgergarbe

überhaupt im ©ebooße ber ©ürgerfebaft burchaud

leinern ©fbrnfen «nteeUege, fo glauben wir hoch feft,

baß nirgenbd große Neigung fein Wirt, an «ein 3nfti*

tute felbji ju rütteln, wenn bie ©efebwerben, ju wel»

!
cbem ed ©eraulaffung giebt, brfettigt werben ©oQ
ed aber tvirfltcb bie volle Hcbtung unb ©ebeutung

ft* erwerben, weld>e ed in einem ©taate, wie ber

uuferige, Qaben müßte, fo fönnen wir ni$t umbin,

von ib^m jn verlangen, baß ed nitbt bloß bie wirfli«

<H>en SBürger, fonbern bie gefammte wefjrbare 3ugenb

unferer ©tabt, fowelt fte fid? in berfelben anhält, cm«

faßt,*) fei ed von bem Slugeablitfe an, wo fte ben

wirfli^en SWilitairbienft verlaßt, fei ed von bem 3a$re

an, wo fte militairpfli$tig wirb, aber fi$ bur* Stell-

vertreter erfrßen läßt. Dann gewinnt bad Snfiitut

bie ©ebeutung, bie 2lnget)örigen unfered Staated

wtbrbar ju matten, unb bamft ein ®etvia>t, wet<$rd

niebt nrit fallen 9tü^(io>feitderwagungen gemeffen wer-

ben fann, wie ed bei ber je&igrn Sürgergarbe nur

)ti möglich ift, fonbern wel$cd ben ganjrn (Srnfi feiner

JBebeittung in fi* felbft trägt. 3)ad fo)eint und ba-

b^er vor SUem ber ^unft fern, auf we($eu bei

ber Dideuffton über bie ©ürgergarbe, falld fte ge-

frören foDte, bie ©ürgerfcfcaft ibr «ugenmerf ju ritt*

ten bätte. ».

•) »fll. Hb. «L 3afet9 . 1859 .W «3.

£>a8 metrtfe^e ©erntet.
(«tu« riitrm «Brief* an bit «rtoction Oft «übfrflfdjeu Wttta.)

,\<b ben rfftnilictru ©lättern fteb,t in $übea? bie

tSinfübrung bed metrifebrn ®rwicttd brvor, unb foll brm

©ernefymen nadj bort in Qrrrrff ber 9lnf(Raffung ber

nruen ©ewid)te von Staatdwrgeit baffelbe ©erfahren

beobarttet werben, welcbrd fi* ^ier unb na<t b^teft-

gern Vorgänge in Olbenburg bewährt b;at. @d wirb

3b,nen bat)a ntcftt unangenebw fein, einige verglei«

(fcenbe uub fonfiige ©emerfungen über biefen ®egen«

fianb, weither bad öffentliche 3ntereffe in Slnfpruch

nimmt, na* SRaßgabe ber Ijier grmattten (Srfab^rua-

gen ju vernebmen.

3m aflgemeinen bat bad metriftbe ®ewt*t ttab

bad für bie Unterabiheilungen angenommene Drei»

malfvflem ftth biet fthnell ©ahn gebrothen unb na-

mentlich im Srtailgefcbäfte fefjr bewabrt. (SrletaV

tert unb beförbert würbe bie Einführung bed neuen

Spftemd befonberd baburth, baß hier, im ©egenftu)
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)B Hamburg, bie alten ©eroichtftüa'e burebau« beiet«

(Igt unb mit folgern Grfolge eingebogen würben, t>ajj

^Ut noch fcbwerlicb etntf aufzutreiben fein möchte;

fohann baburcb, ba£ hier mit bem alten ©vftem

gän jl gebrochen würbe. 2Ran vermieb biet glüef»

luterweii« ben gebler, beffen man ficb in Hannover,

Dlbenburg unb Hamburg baburcb fcbulbig machte,

bap man bort au« übel angebrachter Qonnfven) gegen

ba« alte Softem bie \ unb J Ä beibehielt. Dem
«ernebmen nach wirb von ben Detailliften in Hannover

unb Olbrnburg febr bebauen, ba&" man fid) jur Sin»

fchaffung biefer @rwicbt«fiüfie verleiten lief, weil leb*

terc in Da« Drciroalfvftem triebt paffen unb f*cm

jefet inebr unb mehr auf bie Seite geworfen werben.

SSKrrnm ©4e alfe jbre Detaifliften vpr biefer vergeh«

lieben 0u«gabe. UBir haben im Äleiuvcrfebre biefe

Uebergang«ge»icbte gar nicht entbehrt. Unfre £au«»

fraiwn brftellen jwar na* wie vor nach altem ©e»

Wichte, j. 8. Ü ?otö ober » tL unfre Detaifliften

haben e« aber fcbneD gelernt, biefe Seftellungen in

ba« neue ©ewiebt ju iran#portirrn, unb finb e« mäbe

geworben, ben fföchinnen bei jeber 9efte(luiig eine

gtolefung )u ballen. Diefe erbalten, ebne e« ju wlf»

f«, ftatt 3 8otb — I Ouint, ftatt * 8 — 125

$albgrai»me.

©obann empfehlen 6ie 3hren OTIrbürgern, bie recht»

jeitige üBeftedung von neuen ©ewiebien bei ber Se»

hörbe niebt )U rerfäumen. d« gab bier fuperflnge

tolle, welcbe meinten, ber ©taat fei ein theurer Käufer

unb föabrifant, bie Ö?onmrren< werbe bie *J^reife fpa»

ter febon von felbft brrabbrücfen. Sie haben (leb ju

ihrem ©cbaben geirrt; benn biefelbe ©iefjerel, welcbe

bem ©taate bie neuen ©wieble im ©ubrmffton«ivrfle

bei ber $efkllung int ©rojjen feejr billig lieferte,

fe$te nach Einführung be« neuen ©ewiebt« bie greife

ber reben ©tüde im Detatlverfaufe fo in bie £öbe,

bafr j. SB. jefct ba« rohe IMU ft* ©tücf '/, .f mehr

foftet, alt ber ©taat auf redjtjeitige Seflellung ber

Bürger ba« fertig geeiste ©eroiebl geliefert hatte.

Der ©runb liegt einfach in ben 3!ortber!en einer großen

Stellung unb in bem Wange! nngabrifen, welcbeaujter*

halb be« $oÜDtrein« ficb ber enormen Stojten ber gormen

wegen mit bem Detailverfauf foleber Slrtifel befaffen.

$ier bmfdM allgemeine 3uf
r,^^*n^c *1 UDfr 8utt

unb billig« SJebienung btircb bie ©taai«brbörbe.

©ebauern fönnen wir nur, bajj man in Stöbet! Me

von ben übrigen nertbeulfcben ©taaten gewählte 8e.

leicbnuncj ber Unterabtbeilungen be« $fnnbe«: Sceulotb,

Qutut, $<ilbgramm niebt angenommen hat. 2Bir waren

jwar auch anfang« w?n bi«fen 9Iameu nidji eni<i'irft,

an ^ntnberlftel tc. würben mir un« aber um f» n^ni«

ger gewöhnen, alt bei Ueberfeeung in ba« hier ge*

wohnliche qMattbeutfd) biefe SBorte unferm IBolfe

fcbwerKd? munbgereebt werben bürften. Slud) finb 3h«
tarnen jn fünftiid) unb ju lang. Hat beucfdje „?olh*

wirb ftd) im IBoIMmunf'e ftdjfriid) erhalten. Sie
wollen wir guten 3)eutfcben jur Einigung in gropen

i Dingen fonrmen, wenn wir felbjt in ben fleinften et«

wa« Slparte« »or unferen Wadjbaren hoben woüen!

töerwunbert fyabtn wir im«, baj in gäbet!

alletu bie Stpothefer mit ungeeiebtem ©rwidjte ver«

{ehren lA^t. $ier war ba« ^ublifum fehr befriebigt,

baf grrabe tn biefem wichtigen 3Jerfe()r«)weige ftatt

De« alten ungefidjffn Nürnberger Slpothefergewlcbt«

[

enblicb eine ffrenge (Sontrole eingeführt würbe,

i

jumal fein ©ewiebt ftdj fdjneller abnu^t, al« ba«

' fdjarffantige, leicht orpbirenbe mefjtngene bet 9lpo»

! thefer.

(Snblicb geben €ie 3h«n aWitbürgern nod) t>en

guten, oft nicht gemij beherugtvit 9tatb, baf bei

jebem Sabe von ©ewid>ten bie '20 unb '2 ^fnnbe

unb Sothe boppelt beßellt werbm miijfen, weil man

mit 3. -2. I. neun nicht wagen fann.

Urbrigen« gratulhren ivir 3bn f» )U biejem gort«

febritte unb r)üffrn, bap mir b.ilb ba« neue beutfd)e

2Rap* gemefnfcbaftlicb unb glenhjeitig etnführen fönnen.

* . m . *

©reraen ben 3. 3uli I «öO.

Hnf«c ^njciuctttjaltttrtg.

f«erlf*b«Hfl>]

Da« ©ena)«beerei rom 19. 3«ni 185» ftellte in

freilich fehr allgemeinen 3Möf" 6ompetenj unb ben

*Perfonalbeftanb be« *l?olijeumte« feft, welche« auf

bem fchon obe n gefcfciiberten , völlig unbearbeiteten,

boeb feine«meg« unfruchtbaren unb au«jicbt«lofen So»

ben bie bi*her von brei ©ehörben gefonbert geübte

*JJotiieigewalt in (ich vereinigen follte. 8Bie gtof, ja

wie einjtg in feiner Ävt auch hnmer ba« Vertrauen

war, baf ba« neue ^olijctamt fich in ben gefammten

98erwaHung«organi«mu« fräftig werbe hineinleben

fönnen, fo war boch feben bie 8eben«fabia,feit be« neu

gefrhaffenen «Poliieiamie« gleich von vorneherein be«
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benflid) affrcirt »orten burd» jwei Umftänbe: Die

(Sommlffion be« ©ürgerau«fd>uffe« batte in ifjrem

©eric&ie vom 10. 3annar IHjl, gegen ben Senat««

vorf$(ag, nad> melctjem ber Dirigent wie fein Stell«

Vertreter *R«d?ttfflfl*^rte fein feilten, gc&u^ert, „wie

e« ber Gommiffwn nidtt unbebingt notbmenbig

erfd>eine, ba$ bie $oli)eibirrclorrn $ed>t«gelebrte

fein müfjlen", imb ferner war in allen bi*t)trigen

©orlageu in «Rütfficht auf g 49 ber ©runbretbte be«

beutfeben ©olfe« ber ^olijei bie polijeilidie

Strafgrrid>l«barfeit abgefprotben! greilid} beu«

tete fdmn im Drcrete vom 19. 3>mi 1830 (S. Ii)

ber Senat auf bie Wothwenbigfeit eine« ^olijei»

(trafgefe(>bud>e« 6Jn, au* »igle ber (Eommiffion««

beridM be« ©ürgerau«|dwffe« com 10. 3«nuar 1850,

tre$ fetner beiben nidnjuriftifdien ^olijeibirectoren,

fd>on einen viel freieren ©lid al« in ben früheren

©rrtyanblungen. ©lüdlitbertveife galten beibe Sebent«

Itdifeiten feine weitere golge. G« würbe tt)atfäd)lid)

ein red)t«gelebrter Dirigent (mit einem red>t««

gelehrten Stellvertreter) eingefefct, welcher oljne ©e«

benfen bie ©olijeif»rafgericbt«barfeit audübte. SBir

erwähnen nur tiefer Umftänbe, weil fie einen ©ewei«

ju unferrr obigen ©et)auptung liefern, bajj bie (Sin»

fefrung ber ©ebörte in mancher äpinCtdlt ratljlo« mar.

3n richtiger Srfennmij» ber Stufgabe unb ©ebeut*

famfeit ber *ßoliiei hatte ber Senat, in ©elradH ber

3tentität ber Ulolitif ber*J}olijri mit ber Staat«politif,

— (mir verweifen über ba« ©erbältnifi ber $oli)et

jtir ©taat«politif überhaupt auf bie von gübed au«»

gegangene unb mit ©eifall aufgenommene Slbb/anblung

iu 91 derman n0 .Slra>iv für $oli}ciwiffenfd;att"

3abrg. 1859, Slugufl^eft : „bie tyolitif ber ©olijei") -
bie Mdt>er neben ber 3uftij nerwaliele $oli)eipflege

beibehalten. (Sin €enat«mitglirb mit einem Stellw
treter marO an bie Spi&e ber ©oltjeiverwaltung geftellt.

. 911« erfter ©eamier warb ein „Slctuar" gemäht unb

baju noch ein „^oligeicoinmiffar" beliebt. Der bi«.

fjerige Äanjliß ber ftäbiifchen Sßolijel mürbe ju bem

neuen 5JJolijeiamt b<riuge)ogen unb bie 3<»hl ber bi««

beugen *Polijetbiener vermein.

©ei biefem tßerfonalbeftanb bot üd> ju ben be"«

reit« bargeftellien, faum überromblicb fdjeinenbrn, au«

bem ganten 3ufc^niti ber Deuifd;eii *ßolijei überhaupt,

wie ber bi«berigen breigliebrigen fpectfifd; gübedifeben

*ßoli)ei entfpringrnben Stbwterigfeilen junächfi ein fefcr

gefährlicher Uebelftanb bar. Gö mar ba« ©erbältnijs,

ober beffer gefagt — ba« 3Wtfir>erbällni&, in roel»

ehe« ba« jur ©olijei bepulirte Wilglieb be« bödfften

|

S(aat«förper« ju biefem felbft unb jur *$olijei fdjon

I

burd» bie (Sinfefyting felbft gefirllt mutbe. 5Ber

i nur irgenb eineu ©egriff von 3Befen, Aufgabe unb

Cenftrurtion ber ©olijel bat, fann nicht anber«,

al« unbebingt bem principe ber ü entralifa*

tion ber ©ebörbe unb ber Unmittelbarfeit be«

Qbef« jur ©er)örbr, al« bereit integrirenben

Raupte«, beipf(td)ten. Schon in bea Xitel be«

j

$j}olijeid>ef« al« „Dirigenten be« i<oliieiamte«"

! mürbe aber tiefe Unmittelbarfett gerabeju negirt.

9Kan fann bagegen fagen, bafi auf ben bloßen 92amen

nid)l« anfomme. Tiod> bat bie Seltfamfeit unb ®e»

jmungenb^eit be« von ber bi«ljrrigen ©ejetd>nung ber

Spiften aller Departement« mit bem Warnen ,$räfe«"
unerflärlia) abmetdienben, gan} neu gewählten unb in

feiner participtalrn (Sujmologie auffälligen Xitel« Di«
rigent, befonber« bem fd)on lange unb allgemein

üblieben Warnen eine« QJolijeibirector« gegenüber,

grabe aud) ned) ben Iogifd;en ©egenfa|> ber bireeten

©eamlenfcbaft in ©ejug auf alle mirflidje ©eamte

be« ^Jolijtiamte« mit fd)limmen antern (Eonfequenjen

ftillfcbmeigenb« beroorgebrad«. aber aud> in Sßefen

unb iEBar)rl}eit follte ber Dirigent niefct ba« fern,

roa« aOent^atbeu ber Director ifi: erfter unb ober«

fter ©camter be« tyoU jeiamte«. ©obl lag ba«

bei ba« liefere ©ewu|jtfein ju ®runbe, bap e« ftd)

I für ein aSiiglieb be« ^öetften '3taat«forper« nia)l

eigne, eine Stellung einjune^men, meldje in iprem

6)runb unb 21'efen burebau« bod> nur bie eine«

|

©eamten fein fann, von beffen (Sntfcbetbungen unb

9hi«fprücben nur ein 9tecur« au tcnfelben bodtten

Staat«förper möglid) mar, meldjem Irreren ber Di'

rigent felbft angebört unb beffen untergeorbneter

©e amier er bennod) immer unb unwiberleglid) in

feiner Stellung al« Dirigent ift unb bleibt. Diefer

in eine ^erfon bin«»ge}mungene unnatürliche Dua*
li«mu« ift eine fo entfdiirbeite Uumöglid>feit, bat

notbmenbig - aber aud) mit ben nacbtbfiligften dou*

fequenjen - eine Qualität ber anberen unierge«

; orbnet ober gan) geopfert merben mußte. Der

mirflidje Ibälige, practifd) eingreifende ?|}olijeibiretlor

paralpitrtr bie Stellung be« Senat«mitgliebe«, ober

ba« Senat«mitglieb bttrfte ftcb nid)t in bie practifae

9lufgabe unb 9lrbeit be« ^olijeibitectorö vertiefen. 3n

|

Hamburg hat e« niemitl« geforbert unb bie ernjle
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Scbwierigfeit beteiligt, baft ba« an bie Spifre bet$ßo«

lijei geftellte SRitgiieb be« Senate« von jeher allr

feine Sctuujtücfe unb ©tlaffe ai« „ber Senator
unt (Sbef Pff ^eliiei" unterfcbrirben tjat, obgleich

biefe fiele audbrücflkbe $rrvorbebuna. ber jwirfaeben

Sigenfcbaft ber ^crion becb jcbon ben3Jel)elf anieigt

unt1 auch ftton formrü beff^r erfituint al« ber Jitrl

.Dirigent", welcher feine ber beiben (Sigenfcbaften

hervortreten labt, ftc im (iiegenlfjeil beibe eher ver«

läugnei. SBir fel>en vielmehr, Daf? grabe rinrr Orr

größten jefct lebenben reutfeben 4i*olijeimänner, ber

t>ort«fflict>r unb boefcgefeiate Senator Dr. £ubt<
waltfrr, eben in feinrr ruhmreichen langjährigen

Stellung al« „Senator unb (Sbet ber ^ölijei" ju

Hamburg grüublicb erfahren hat unb e« feitbem auf

ba« 9?tfltmntefte au«jpricbt, b.ifi bir Stellung eine«

Senat«mitgliebe« mit tir eine« tyoliteicbef«

unvereinbar fei, unb mit (Sifrr ben ^lan verfolgt,

für Hamburg einen brfonbern $ßolijribireetor,

al« mirflieben Beamten, welcher nicht 2Ritglieb

be« Senate« ift, aber unmittelbar unter biefera

ftc&t, einzuführen, ein *J}lan, für welchen in Hamburg

bie iveitefte Unterftü&ung von Seiten ber Sürgerfchaft

vorauf jufebrn ift, fobalb er, wa« bevorftrfyr, tur

Sprache gebracht wirb, ffiir femmm barauf fpdter

)Urüd unb wen teil und wieber ju ber Alternative ber

voj aeqimoca bei .Dirigenten", bap ba«Seual«»
mitglieb fich nicht in Aufgabe unb Arbeit be«

SUoliieibirrctor« vertiefen burfle. Die je Alternative

fcheint auch ber Senat mit ganjem (Srnft unb ffiiUen

erftrebt unb ertrartrt ju haben, inbem er in bem

Atluar be« SJJoIiieianue« ben erften praettjeben

Beamten ber Holijei ^inftetlen wollte unb baju

ftatuirlr, bajj berfelbe ein JRecht«gel ebner fein

follte. Auch ber wobt nur al« blofie trabitionelle alte

Bezeichnung ber SieHung eine« bem Gfjef junäthft

ftebrnben gelehrten Beamten gewählte Ittel eine«

Actuar« be« ^oitjriamted — infoferne man zugeben

will, bafj auf bie Scrm allerbing« etwa« anfomml,

ba fie immer hoeb ba« SBclen binbet unb affirirt —
fetien verfehlt, namentlich bann, wenn ber — burth

einen wahren ©lütfflnrrn nicht in« Sehen getretene —
$oli}eicommiffar wirflifh lebentig geworben wäre.

So viel ift geyif», taf» ber gübetfiiebe ^olijeiactuar

ber einjige ^olijeiactuar in Deutfchlanb, vielleicht in

ganz (Suropa ift, welcher ftubirt unb zwar Äecbi««

gelehrfamfeit ftubirt baf._ -3n ganj Deuifchlanb

|

ftnb bie ^cliieiactttarr (ehr untergeorbnete Beamte,

„(Sonripienten", „(JrncepiC'abjuiicten", .Ärgiitrateren*

ober gar auch nur br<iDigtr Schreiber. 3i*ir erinnern

an jene, fielen befannie, Jpeiirrfeit erregenre Anficht

eine« beutfehen Scböppenftuble« von ber amilichen

Stellung unb Geltung be« SJübetfifcben ^olijcuciuai«,

welche in enem vor ein paar 3'ibren gefproienen

Urtbeile jum 4<orfcbein gefommen ift. ©ewip ift aber,

bafi ber Senat ben Actum tum erften praciifcbrn

©earaten brfrimmt unb eingefrßl blatte, namentlich,

fobalb er bie Stelle be« auch nur »tläufig angebeuteien

$olijei(ommiffar« offen liefi. beiläufig fi'Uie riefe

! SJacanj a priori ein grofje« 0Hüef jein Denn bei

ber Sinterung be« »}}oli|eiamic« 6>ättr mau offenbar

|
nicht gewufjt woh.in mit bem „ tßoliieicoinmiffar.

"

|

Ueberbiupt ift ein ^olijticoinmiffar einer ber bunfel»

|
Pen Segriffe, über ben man iveber bei Abelung noch

au-h in gebrbüchrin ber ^dijfi Aufflarung finbei.

j
3« ®anjcn verftehi man unter bem ^oliteitommiffar

üheihaupt einen SXenfcbcn, ber irgenb etiva« bei ber

^olijei ibuu foO. 3n ben »tfolijeirangliften bat mau
aber ben k4}olijeicommiftar balb oben, halb in ber

Witte, balb galt; unten ju fuchen. Am geuattften läjjt

p<h noch fein Segriff al« Witglieb ber nieii(chlichen

0)<fellf<haft unb ber ^olijet nach feinem 3<>hre«.

ober il)ionai«gf halte befiniren. Weiftett« läfji er

fich noch at« ttmbrvo ju einem abioluten Ivrannen

faffm, welcher trefflich bem Sorgefe^ten Sanb in bie

Augen ju ftreuen, al« leerer ÜRenominifi auf)utreten, fich

mit fremben gebern ju febmüden, fich felhft auf Äoften

be« ^ublifum« ju bereichern unb beffen ^>afi unb

Verachtung grünblicb ju erwerben weip.

aWit bem Qrnfie ber ffla^rtjeit unb inueren lieber*

jeugung tprecheu wir e« au«, baft ber Senat fab

unb wufite, wa« ba« neue ^olijeiamt erftreben unb

bebeuten follte. An ber 2öiege ber beutfehen tyeliiti,

in einer uralten, mächtigen freien 9ieicb«ftabl mit einer

unericböpfli h reichen @efchichte unb Belehrung off'

neu fich für bru forichenben 5)licf be« >Rrcb(«gcIebrten

unb ^ifiorifer« ^ßerfpeclive in ba« focial-politifche Ht»

ben, welche einen (aum ju hewaltigenben (Srirag lie*

fern. @)an^ befonber« ber rrchl«gefchuiie ®elet)rie,

ber Abvofat, wirb tagtäglich fcurch feine praflifche 5hä»
tigfeit unb ©eurtbeilung beftet|enber 9te<bi«' unb fo#

cialer 'tBerijältniffe faft wie mit (Gewalt auf ba« Stu«

bium ber CueOeu unb Anfänge bieler Herbaltniffe hin«

gewiefen. Doch finben wir überall feinen gegebenen
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ob« vorgrfcfjriebenen ©*fl» D«t wir alfJ Schule

Oer Abmtniftration bf>«ict>nen fönnten. AHe« ift

bem $rh>iitftubiuai be« mit £enntni(i de* gemeinen

unb gübeeftfehen Stechtet feine (Sanier* beginnenden

jungen 9techl*gelel)rten überlajfen, unb nur von ihm

tätigt e« ab, „fia) SJtübf ju geben, unfere «er»

bältniffe fennen ju lernen", wie man bei un6

ba« Stubium ber QJerwaltung febr ttnbeftimmt bejeiefc»

net, unb mit .Jtenntitip Oer «erb,ältn*ffe- fi<h für bie

höhere unb höcbftt Cuatification ju einer Verwaltung^«

beatutung vorjubereiten, ober audj, ob«« btefe Ü»ure

UKübe, eben nur he AOoocatur ju beirriben unb

weiter ju fommen.

©it fennen bi« auf bie ueuefle3eil feinen Wann
in ber Sübecfifcben QJricbicbie, melier fiefe mit bem

Stubium ber <ßoli}eiwiffcnf(bafl befchäftigt, gefchweige

denn barin au«gejeicbnet bitte. Dreoer girbt aller«

ding« mannen Anbalt in feiner „Einleitung" jur £ennt«

nii ber Sübecfifchen 9Berorbnungen. Docfj ift er fein

•^nftorifer unb noch weniger ^olijeimann ju nennen.

(St ift auch niebt juverldffig; binler faft iebent jeiner

vielen fcbtmujigen SBiße fteeft eine bjft°«f*« Unw.ibr»

fjelt ober Unwiffen bei t »erborgen. Sei allen bieten SRan*

geln an aufgearbeiteten Unterlagen bot eine Sirbeil,

bereu wir fyer burebau« erwähnen muffen, weil ftc

mit ber ©efcbicfcte ber Sinterung be« neuen *4)olijei*

amtetf in 3ufamment)ana, ftebt, SluÄfjülf*?. 18« war

ber „Entwurf einer »Uolijei'Orbnung für ben Rreiftaat

8übect", welchen Dr. Ave»?al leraaut \» Anfang de«

3«bre« 1851 herausgegeben blatte. Der (Sntwurf war

mit reblicbem %\ti$t, mit genauer ©erürfftaitigung ber

gegebenen ^eimifc&en SJerbältniffe, b*6 (Beficbityuiicte«,

von welkem ber Senat bie Stellung unb (Aufgabe

be« •JJoIijeiamte* rübtig aufgefaßt ^atte, unb mit Sie«

rücffichtigung ber einklagenden beulten, befonber«

»reufnfehen, *ßolijeigefe&gebung aufgearbeitet. Xrob«

bem nun ber (Sntwurf bei Senat unb Sürgerfthaft

Anerfennung, ja »ob Seiten be« Erftereu eine ehren»

»olle Au6}eicbnung erhielt, von bem Altnteifter der fyaiu

featifebeu $olt)ei, Senator $ublwalcfer, in einer offen!«

litten Äritif belobenb hervorgehoben, unb auch ber

erde Anlaf ju ber Aufmevffamfeit würbe, welche auch

von Au«wi»rt0 tftt je mehr unb mef)r bem Serfaf»

fer ju Zfjtil geworben ift, fo ift ber (Sntwurf, welcher

jrbenfalf« atiein fchon btdfjalb eine Serücfft.ttigung

verbiente, weil er, auf @runb ber vom ©erfaffer

gemachten langjährigen unb eifrigen Stubien ber i)ti*

mifeben wie beutichen $oli)ei überhaupt, ein bünbige«
Softem unb eine organifebe ©lieberung ber

neuen »üolijeibehörbe unterbreitete unb in ben von Äen»

;
nern mttAuftjeicbnnng hervorgehobenen 3nftructionen

!
bie genaufie unb forgfiltigfte Beachtung al«

! ler bemfehen olijeiregulative barlegte, au«
]

nicht in bem allergeringsten Stüde irgenbwie

|

berüdftchtigt, ja nirbt einmal beachtet worben. Den
! ©rund mag man fleh benfen, wie man will. Der
' SJerfaffrt bei Entwürfe* brauchte aber nicht empfind«

lieh ju werben, wenn er nach feiner Äabl )um »JJoli«

-jeiamiaactuar, nach welter Ibra fogleich frifchr @e«

legenheil geboten würbe, in Hamburg perfönli$ in

bat leben bige betriebe ber »Uolije« fleh hineiu)uffn>

ben, tro« feine« Entwürfe«, feiner Stubien unb <Sr«

fahrungen febrn mußte, Dafi vor feinen Augen unb
1

auch mit feiner amifpflicbiigen unfreiwilligen XtftH*

,
nähme eine burebaut anbere ^oli^i^erwaltung, al#

et fanttte unb wollte, eine fßolijei, fo flu fagen, auf

eigne Sauft entfkanb, beten ({ouftruetion unb (Dang

ihm fieber oerhiep, ba^ boch noch einmal, wenn auch

nach fpäteren iahten, ber (Sntwurf Me @runblagr einer

anberen Organifation werben müfte. SEBenn fogleich

nach beginn ber IhA'»8'<<* be« neuen ^olijeiami« ba*

Sürgerthum fl* in feinen Erwartungen nicht befriebigt

fanb, wenn fogar bie Unjurriecenhelt jlcb alfbalb

offen au«f»rach unb ftch je mehr unb mehr ju bitterm,

unauÄgefefclen Jabel, ja wir fönnen fagen, ju feinb«

feiigen Angriffen fteigerte, bann ift e< bie h6<hfte 3«''»

bem ®runb bei Uebel* nach)ufor|iben unb Sicht )U

fchaffen, vor allem aber aut> Sache ber Übrt unb

SBahrbafiigfeit, tu vnhüUn, Oap Jabel unb Angriff

i ftcb nicht, anftatl gegen bie SBurjel bei Uebelf,

gegen bie ^erfouen, unb gerate gegen bie Ueri'oueH

richte, welche ba« Uebel nicht oerfchulbet ^abrn.

SBir wollen bie Sache, foweit eÄ unö möglich gewor*

ben ift, fie dar aufjufaffen, unb foweit e* flcb mit

ber Oeffenilicbfeit »erträgt unb verantwortlich ift, bar.

! l<fl«n. |Jcrt^«»g felgt.]

^Öertc^t übet bie öffetttlt<|»r 35ibtiot()cf

wm 3ttjjte 1859.

©ie Sorge für bie Sofalitälen ber ©ibltothef hat

in bem nun oerrloffenen Bahre fich auf eine burch*

greifenbe Steinigung derjenigen 9tdume befchratifen

fönnen, bie berfelben noch nicht t6rifbaft geworben
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»atm. S*on jefct ift ber Stut« tiefte tlrheit fo

btbtuteub unb augenfällig, bnf obne befonberr ©e»

fdwerbe tie Umstellung diu? großen I^eilt ber

6*arbautf*en ©iblio*ef bat vorgenommen iverten

fönnen. Denno* wirb et ii* empfehlen, tie ÜRetni«

gung forijufeten, um «Mi* «neu ber größten geinbe

öftenili*er ©wberfammlungrn, ben Staub, nuuient'

Ii* brn jahrelang gekauften, ju bejwingeu; gauj l)at

biet no* nt*t trrei*t »erben fönneu.

Dabei -ijat fi* ferner aber au* bat ©ebürfnit»

iwedmäßiger (grwrtterung brr 9)äumli*friten auf«

neue bringenb ergeben, ©o bie ©ü*rr fo gehäuft,

oft fo verftedt flehen müjfen, wie et bei einem gro»

ßen Styil unterer Sammlung ber gall ift , fcält et

feljr f*mer, gumal bei l)ö*ft 6ef*ränftrn Arbeiltfräf«

ten, überall bat Motljwenblge ju errei*en, ja ein«

mal ju leiften. SBefentli*e $beile unterer ©ibliotbef,

wie j. ©. SRanuicripte, Eubecenfien, fönnen »eber

jwrdmäßig aufgehellt, no* georbnet, au* nur ein»

mal orbentli* beuu(t werben, wenu ni*t ber ent<

fpre*enbe Üiaum mit ben baju nötigen @itiri*tungen

gegeben ift. Au* ift für ben SBinfer bat Sefreta.

riarjimmer fo eng, baß ein großer Iljeil ber Arbeiten

in einer Aalle ftdtt&abrn muß, bie et oft gerabeju

unmögli* ma*t, ber sßjli*i ju genügen. $offentli*

wirb fi* re*t balb ©el«gen&eii bieten, bem bringenben

Sfbürfnijj grünbli* abjubelfen.

Die Siuntmerjafyl fämmtli*er 3«9ä«flf m 3a «)Tt

1859 beträgt 1173. Davon foutmen auf bie Stabt«

bibliotbef 812 ©anbe, 198 Programme uub Ziffer«

tationeu, '23 s4tatrntbögen, 22 äarten unb Anjt*ten,

3 «föngen, 3 $ortraitt, i Alterlbümer. Der brfto«

Tif*e Sfefeverein f*aftte 08©änbe an; bie S*arbauif*r

©ibltotftff &at 4-2 ©ante jugebra*t.

Der juriftif*e ©«ein tjat leinen ©eitrag grgtben,

weil er mit Anfertigung einet neuen ffaialogt feiner

Sammlung be|'*äftigt war.

An ®ei*enfen ift au* bat 3af>r 1859 befonbert

rei* gewefen. Außer bem, wat ©. Jpobrr Senat

geneigteft ber ©ibliotljef überwiefen, (laben Se. Waie«

ftat ber Äönlg von Greußen, bie f. f. öfterrri*. 9te«

gierung, fo wie bie Herren Dr. 9B. ©retymer,

©reljmeraut Siberia, Dir. ©reier, 9D. ©antlanbt,

Dr. 51. ©rabau, £aaf< sen , Dr. 5lb. ,£>a*

9tament ber Harmonie, 3 im mental, ©. Äapfer,

Ar*tvraih, Dr. 8if* in S*werln, 3. SWtlbe, Unter«

oifijier fJtunbt, Dr. Hölting in ©Jitmar, ©ärger«

metftrr 9t o elf, Ar*t*nr SBeQrmann, See*. Dr.

2Bin tf ler juui Tt}ri\ felji nambafte ©ehräge gegeben.

Ana,e|*afft b,ai bie ©ibliottyef von ben lt}r über«

u»ir|'enen {Kitteln 179 ©änbr aut verfttiebenen ©Jif«

fenf*afteu, namentli* fol*en, für bie nicbi f*on lonft

geforgt ift.

S)at äRÜR&tabtnet b,at bur* ©ef*enfe einen

3uwa*t von 3 aRünjen unb Webaillen trb/ilten.

Die Sammlung von Altertümern ift bur*

2 gläfeme Jpanrgranaten aut ber erften ^pätfte bit

16. 3al)rb,unbertt vermehrt.

Die Wettgen 93u*bruder unb ©erlebet b,abeu, fo

weit ft* biet überftb,en lAjjl, ib)r<r !JJfli*t in ©ejug

auf bie Ablieferung ber bei tynen erf*ivnenen Drud»

fa*en genügt.

Siedabi ber IS59 bentjten fflerfe Ijat 1071 be-

tragen; bie ber Gotrefnonbrnien 47.

1 ie Jfiitalogifirung ift naw Gräften f«rtgefe^t unb

f«igef*rütm; unentgeltli*e ^ülfe qaben babet bie

«PrimaneT A. ©rebmer unb Jfralj geleiftet.

«übetf, I. 3uni l»««.

(Srnft Deede Dr., $tof.

©tförberung gentetnnu^tger Zfyäütfeit.

©rri*te über brn Fortgang ber von ber

©efellf*aft autgegangenen 3nftitute.

1.

2>reiunbfünt|igfter 3a^retberi*t

bet S*uneb.rer-Stminart über bat 3<*r 1858.

«£a« Seminar wirb |u Oftern IS60 feiueu 12. Seb.r-

curfut beenbigen unb aut beinfelben 7 ddglinge ent»

laffen. Der Surfut begann mit 9 jungen Männern,

von benen im Saufe beffelben einer ft* veranlaft

fab, freiwillig jurüdjutreten, ein iwdirr leiber wegen

beb/arrli*er, bur* feine (Srma^nung ju befritigenber

©erfäumni^ von ?eb,rftunbf» autgef*lojfeu »erben

mußte.

Der vom ?eftrer ©rube ertbdllr Unterri*t im

9te*nrn umfaßte bie 9Be*fe(re*nung, bie ©ere*<

nung von Skaren vom Autlanbe, gacturen unb (Fal*

culationen, ben SEBe*felb,anbel , bie ©ere*nung ber

(£onto<(Sourauteu unb einen Unterri*t in ben Ketten«

brü*en. ?r((teren b,ielt ^>err ©rube um fo nötftig«,



230

alt eine Selpnblung biete« ©tgenftanbe« ht btn g«
wö&nllcben SJtecbenbüAerH ukbt »orfommt.

Oberlehrer Sterling brrnMgte bt« iRicbflrli«

Den matbtmatifäen Unttrricbt, unb be&anbelte von

ba ab bie roicbtigjten 3,»tigf btr ^b^ftf.

3)« von *ßrofeffer Dr. Deitmer erteilte Unter*

riebt in btr beutfifcen ©pracbe wurbt ju 3obannt«,

ber Untrrricbt in btr ©eograpbte, ben Dberlebrer

Dr. «euter trlbtilte, febon ju Oftern beettOtgt.

Ditector © reift natura nie ©eftbtcbtf ber SBelt feit

öürifti ©tburt nacb Ditttnar« Seitfaben bureb, unb

jroar jufamraenbängenb bi« jura Interregnum in

Deutftblanb. Dann würbe auf ben fflunf* ber

Sfmlnariften jum 9trt>olution«*3«ifllt« übergegangen,

unb mit ber ©efebiebte ber Befreiung Deutftblanb«

gefäloffen.

*4)rebiger Cuger führte bi« Sßetbuacbt bie (Srflä«

rung be« £atecbi«mu« ju (Snbe, wäbrenb ber Unter*

riebt in ber bibltfcrjen ©efebiebte fdjon um Ofteru von

*JJrebiget Suhl gefebloffen war. 81« ein neuer ©e«

genftanb be« Unterriebt« trat ju Oftern bie drflarung

ber beilig« 6<brtft ein, »ei*e Senior giubenberg

übernahm. (£« würbe juerft ber SÖnef be« äpofrel«

$aulu« an bie SRömer im 3ufoinmenl>ange au«gelegt

uub befproeben, barauf einzelne »bfcbmtie au« brm

neuen Xeftamente, bann aueb au* bem alten £efta»

mente aufgegeben, weldjf von ben Seininariften felbft

nacb vorangegangener bäu«(icbrr Vorbereitung in ben

©lunben aufgelegt würben uub ju weitet ein äu««

taufte ätoanlaffung gaben.

Crganift 3immertr)al roenbete bt« Oftern alle ju

©eboie flebenDe 3dt bem praftiffbeti Orgeifpiele ju,

worin bie 3ögltnge e« fo weit gebracht baben, bap fte

bie meiften Gt)oräle unb cboralartigen ©äee in maj»i<

gern lempo fpielen Wnneu. Seit Ofttrn würbe neben

beu Orgelftunben ein befonberer Unterricht in ber

Ibeorie Ter tKufif enteilt, welcher ben (Erfolg hatte,

baf bie ©emhiariflen je&t ben (Sboralfab »erflehen

unb im »uflarbetttn eine« »ierftimmigen ©afre« nicht

ungeübt ftnb.

Der im Ruinen bureb ben lurnlebrer ©cbmabl

ettbrilte Unterricht warb au* im »erfloffenen 3abre

fortgtfe&t unb |u ffietbnacbt gefebloffen.

SRlt bem (Sifer unb ber ©trebfamfeit ber ©tmi»

nariften trflarlen ftcb bie Setter burebgangig jufrieben;

bie Stiftungen unb gortfebrttte waren je nacb ber

©fgabung wfebirben, bei aßen aber unverfennbar;

ba« ^Betragen in ben ©tunben untabetig.

Der SJorftanb be« Seminar« beabfiebtigt auf ben

legt been igten 12. fcebrturfu« balbmöglicbft, leben«

fad« noch im 3abre I8ö0, ben 13. folgen \u [äffen.

kleine <5 p r o n

i

t.

106. OtubeMufe auf Den ¥romenalen.) I« »clfrtrtt

fpri*l in (rinn 53 »cm 4. 3u(i fr. 3. brn SEDiwftf) am, tt

moditfn in ben $rontmdbflt nabf brlnt iBa^nbcft «c4 Hnig«

Sanft füt Spa^itToän^rt aaf^cAcUt nxrbfit. StrrlM am l>. 3uni

iti »erifltn 3af)te< rffcgfiilliil^u »tt btnf<!btn ÜBnnfai in

bn M. «^r. M r>9 b« 8üb. OJl , fanben aber fein »tböt.

9Bir leiebtrbelifn ibn barauf am lo. 3ult »ori,}(n 3abrrt in btr

ÄL «4t. ^? 73. ab« fbrafaU« »ctflfWi*. 9)» ftrnt un#, umn
Ii aitb<r 3*manb jlnbtn, brt mit un< in biefrm ©tflfbTtn übfts

fintilmmt, cbflltld) mit baff<lb< fdien von |it rltltn -Stlttn an*>

gffpreebfn grtyfrt l)ab<n, um baraii )u ^trriffln. baji in (finft'lb<n

ein »itfli*« fflunf* brt ^uMifum« fiitnaltfn f«. Vli$t rt

bran nicht rin wiortlkbt« bleiben ' 19.

107. 3M< TtenffUiftrninj) f*reitrt tüfllj »crwirM. unb

n?lt baben «Vtltiiiibftf Urfacbt, btr frft« fftnattung «u brgrn, baf

uiifn Kübwf binnrn »euigrn Saferen ju ben bfd.;rvflortfrten iSiablrn

HfUtfebUinM gebeten »erbe, weniafteM fe twtt e« bie »reite unb

ba< unaieiebe Uliseau feiner ««ragen julaffen. Vbrr wenn mit

au* vrUfcmmrn beif*tiflt ftnb. un« über ba« <u freuen, waJ

ejefdiietot, fc ift b»* immer na* bem brfanntm SeridjWPrt ,,ba«

Srffert ber j^einb tti Stuten." unb wir irfirben Unncbt btaefeen.

Denn trir bie fflünfie unb ^nre^en, nrlcbe une tto* brt (Jrfullutig

n&rbig erf*eüien, t>et|*n>eigen wellten. Selbft auf bie Sefabr ^in.

ju fpat bamit \u femmen. ti nuen wir e« babtr ni*t unlerlaffen, batan

(u rrinnern: man niijae bo* ben fluiirnbltif ni*t serfäumen, bur*

gBe^nabme be« Ufermaierhaufc« oberhalb ber Sif*ftrape eine fat>r=

bare bitecU SBetbinbunaeflraüf ;wlf*en ber SBreltenftrafe unb ber

Iraw fKr^ufteUeu. Diefer ffluuf* ift «on allen Seiten aufgejVrrAcn.

wenn wir ni*t inen, au* im Öflfettcten i'«aebra*t unb bfirfte

ft* na* unferer Mnji*t aU ein trllfcmmm gerc*tfrrtiA.ter bat.

fteUen. 2>enn ba$ bur* »ermthrtc» ©aatnraffel ber («cttrtblrnft

geiler! werben feilte, f*eint »abeli* fein aeiiüflenbrt ®runb. ba bie

JRjrlenf[r*f na* bn 9)otbfeite bin ebenfall« vcllfcmmen frei Ue^t.

Cin triftigerer ©runb (»enlgftfii« für bie 9Jorüe&rrt"*aft berfelben)

f*eint nni bie babur* bebinflte 3Degnat)me nfp. itierle^nog ber

t)cli*Titen treppe, wel*e na* ber 'iücbnnn^ be« Cr^auiften füfjrt.

ju fein, tlltein ift ni*l biefe fecl}ente unf*cne, freilie^jenbe Iteppe,

lumol in ber 9ld^e eine« fc widitia.«! offtntll*en ötebäube«. al=

loi SOercrbnunaen ber »anpcliiei iuwibet anorfegt, unb fcUte

ni*t Dielmebt bie 93crfleberf*aft brt SRaritnfir*« jebe öfltaen>

beil. fte wegjunebmen, mit »rreitipilligteil ergreifen? 9.

(Sin Stuflag

na*ft abgebrueti

,,?iterarif*e«", ift eingegangen unb wirb

»rr.nlniCTtlirtjer »rixirteur : *u B . *«rl»rt - jBru* uni Orrlag oon <5. Rabtjjnm in Cube*.
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8n<|tifft auf tif 'Bürgerjatte. — <$Tlti4>trraua«vcr(diWij)t füt bit

SB&rgrrgatbe. — Uo# aUatmctne e<bfikfufdiicj«n. — Unfrrc

!J)c[i)<ioft*alluii^. [ äertfr$11113. |
~ ©cfeUfiaft jar

bming {tfmrinnü^tqei Ifcitlflfcil. II. SPfrid«! tti Hnt'

fdmffrt für »«« frei"« ©*n>immuntrui*t üt«r la< 3a^t

J859. - JtWu» Gl>rcmf .w low-ni.

Angriffe auf bie 23ürgfrgart>e

pfiffen fi<b aUjabrlicb in M*fcn blättern ju erneuern.

Steiften« tm ftrübjabr, juglrtdj mit bm Srrttrn, wer»

ben bie gartj uereinjelten Stimmen Solcber laut, bie

bann n4> erinnern, bat) nun balb bie 3Baffen<Uebungen

bei $ürgrrgarbr fte au« ibrrr $equemli<bfeit auf'

rütteln »erben. 3Rau rrfennt bitfr $rüfyling«fi'ingrr

leicht an ibrrn gebrro. <5« jtnb rarwöbnte fdjlaffe

Äaturen, bie von J?örp«r'?lu«bilbung unb 9Brhrt>aftig#

(eit nid)i« wiffrn' wollen, brnen Jurn» unb 5Bafffu»

Uebung ein Kreuel ift, ober niaUontrnu SJürgtr^ar*

bißen, bie ni*t ober ni<bt rufet genug at>ancirten unb

nun ii)rem vJ?erbrujj barüber in bittrren klagen »ber

wobtfeüen SBifcen über ba« Onftitut ber Eürgergarbe

Suft machen. Da biefe ängriffe an bem im ©retten

unb ©anjen ©ottlob gefunben (Reifte fowotyl unferer

©erölfrrung im 2lUgemeiuen, auf aua) ber Bürger«

garbt iroJbefonbere, witfung«lo« abprallen, fo würbe

eine $e(eucbtutig jener änjapfungen f.ium ber 1Slüf)<

ft(p »erlognen, wenn niebt megeu ber jefet obfdjwebeu»

ben r>erf4ffung«mä|jiflen SBerbanblungen über (Seleiepte«

rangen im Dlcnße ber SBürgergarbe r« räiblia) er»

fdjfinen tonnte, eine Sanje einzulegen für bie w ab rc

6ff<ntli(te Meinung in riefer Angelegenheit.

Die (Sittneb^ing unferer Sürgergarbe fäßt befannt*

litt) in bie erfte 3f 'f na<*> &fn Öefrfsungflfämpffn, in

eine 3eit, ba bie SBeQrfjattigfrit be« Solfe« al« ein

bewabttf« ^""abium ber gtfitjtit unb Unabhängig*

feit galt unb no<t in frifefrer (Erinnerung war, wa«
felbß bie uiwou7ommenße 35elf«bewaffnung (bie Sei'

ßungen ber Hamburger SJürgergaibe im 3abre 1813

jeugen bauon) ju bewirfen vermag.

Der ©eift, weiter bamal« uufere Sürgergarbe

in« Dafein rief unb auf wWcprn tie fterorbnung vom
21. i£ept. 1814 93e<ug nabm, fonntr jwar in feiner

utfprünglia>en ftrtfcbe unb Sebeitbigfcit niebt erhalten

bleiben, aber bennoa) ifi er wabrlio) nitfcl fo ganj

pon uii« grwidjen, al* bap nia>t bie ©eftnnung,

welo)e jüngft in biefen blättern ifergl. 27 6. '213)

ben Dirnfi in ber ©ürgergarbe für „bie unleib»

liebfte Saß, welcbe einein Öürger jugeinulf|et wer«

ben fann," erflarte, al« $eweid veräa)lli(per (Snt<

artung einjelner Scbwäcbliiige ttx jepigen ©eneration

allgemein gefcnnjeidjnet würbe!

Warb ttner 3ei' b<r 5Bcrwabrlofung ber SSürger»

garbf in ibjer «udrüflung unb äußeren Haltung trat,

iu golge ber Ü?erorbnung eom 21. Cctober 1829,

eine „bie weitere 3ludbi[rung be« ^nftirut« bejwedenbe

unb jugleid? ben Dienft ber ©ebrpflicbtigen erleid«

ternbe" Reform ein, wobutcb Sufl unb Siebe jut

Sadje neu geweift würbe. Unier ber Srftung tün>'

tiger gübrer, ben<n bie langjäbrige (Srfaprung be*

bewerten uub aUgemein bO'tgefcbäjten unb beliebten

®a(b»erft.inbigen ftet« treu jur Seite ftanb, gelang

e«, ber öürgergarbe einen ©rab ber Sluöbllbung ju

geben, ber fte »or äb^nlictm inftituten in anberen

Stäbten rub,mlidjft au^jeitfcnet. Der ©eift im Officier*

corpd war fiel« ber befte unb ba« con ben (5r>rf6

mit aneTfennen«wcrtb,er Uneigennü&igfeit gepflegte

famerabf<baftlia)e Sufammenbalttn ber Offiaere wi«

unter fi<b, fo mit ben Offneren be« ßontingent«,

wirfie belebenb unb förbernb auf ba« ©anje ein. Sllle

®ünfo>e na* «erbefferungen in ber Uniformirung
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unb Bewaffnung, bie ftd; inmitten ber SBürgrrgnrbe

fünb gaben, würben unter berettwilHflftem entgegen»

fommen ber SJebörbe nach unb nach trfüllt. 2Btr

erinnern in tiefer tBejiebung an bie Einführung be«

SBaffenrorf« unb ber lei<t»teren Jfopfbebecfung, au bie

^treuffionirunfl ber ©ewebrr, bie Sefeitigung be«

unnüfeen unb foftfpieligen 3lfrraib* ^fr gangfehnüre

unb bie Umwanblung be* Ivetten Seberjeuged in

fcfcwarje«. (Sin fleter gortfehritt ift nicht }u ver«

fennen unb jwar nicht bloß in ber äußeren Au*fiat»

tung, fonbern auch tn ber, bin unb »lebet burch befon»

bere Hebungen ber OfÄdere unb (Sbargirtru geförbrrten,

taftifeben Ausübung. So 3Ranche0 nun auch in

lefcterer Begebung noct ju wünfehen übrig bleiben

mag, jebeufall« ift bie Ibatfacbe be« gorlfchritiÄ, |u«

mal ben vielfältigen QJeriuchen in ber treffe, bie ©ür«

grrgarbe )u tiflerrbitiren, gegenüber, ein böchft erfreu*

Hebe« 3fichen unb jebenfalW ftefot untere ©ürgeroarb«

immer noch ald ein heften« autfgtrüftrter unb »ob!«

organiftrler militairifchrr ftörper ba, ber, in fieter ©e«

rritfcfcaft, voflfominen geeignet erfcheint, feinen $x»td

unb feine Aufgabe ju erfüllen.

öorfcfcen wir nun nach ben ©rünben I)erer, bie

ber ©ürgrrgarbr ben ©arauc) machen wollen, fo muß
babet felbftverftäublich ganj abgefet)en »erben von

ber ©eftnnung, bie nur in bem SBunfche na* mebre»

rer fBequemlichfeit ber (Sinjrlnrn ober in blinber

Abneigung gegen jeben ffiaffrnblenft unb alle« 9Äili«

tairtfebr überhaupt, ihren AuMru<f finbet, unb von

ber albernen diebenftart, baß Ca« ©anje nur auf

Spielerei ober (5itelfelt«pflege berufte. Der«

gleiten mehr ober weniger auf jegliche Art von QJolf«-

bewaffnung anwenbbare ©rüube {erfüllen in ftcb felbft,

unb waä namentlich bie f. g. (SileffcilSpflege betrifft,

fo liegt barin, wenn biefer Vorwurf in foleber AUge;

meinbrit wirflieb gerecht wäre, nicht« bem ©emein»

Wohle crcbäblicbf« ober gar ©efäf)rlicbetJ, vielmehr

barf breiji behauptet werten, baß ber Schaben be«

SJWcben (Sitelfeit, wa« immerbin beim »ürgergarben«

bienfte fieb etamifeben mag, reichlich aufgewogen wirb

bureb ben 9ht$eti, ben bie ©ewfrbnung an militat«

rifc^e Orbnung, «Üünftllcbfeil unb DWciplin, an för«

perlic&e Haltung, an €auberfrit im ©ebrauebe ber

Uniform unb Armatur bem (Sinjelnen, wie bem ©an«

jen bringt. Wicht minber unbegrünbet ift ber Sin»

wanb, baß bie ©ürgergaibe, ihrer mtlitairifchen Sri«

ftungcvfäcjigfeit nach, nid» geeignet fei, ihren fatd ju

erfüllen, unb Hn leetrrrr in anbrrer Seife, nament»

lieb im galle ber 9?ot& burch ©Übung freiwilliger

Schupmannfcbaften u. bergl. beffer unb miuber läftig

für ben einzelnen Bürger ju erfüllen fei.

Die Aufgabe ber ©ürgernarbc ift befanntlicb nur

eine eoentuede. Stach S I ber SJerorbnung vom
'21. Ort. 18-21* foil fie „in allen gallen, in benen bie

©irffarafeit ber bewaffneten .Wacht in Anfpru* gr«

nommen wirb unb bie gewobnlict>en Anftalten

nttb t auOrei^en, bem gemeinen SJBefen Sttiup unb

£ülfe gewähren." Darau §u jweifeln, baß bie 33ür^

gergarbe in ib^rem feigen 3ul^'( b(. gef$iveige beun

bet etioa erforberli* wrrPenber weiterer geeigneter

Au^bilbuug uno Hebung, wojiu jie unter außer«

orbrntli$en Umftänben, in 3riten länger anbauern«

ber ^Jotfjftänbe unb längerer (Sntbeljrung anberwet«

tigen militairifc^en 6d>uftee, fo bereit wie verpflichtet

fein würbe, jener Aufgabe ju gfuugen im St.inbe ift,

liegt überall fein ©runb vor, um fo weniger, ald bie

Sürgergarbe in biefer ,£)infit$t bereite anerfennend'

werter groben beftanben fjat. 9Rag bei ifjren ?ei»

ftungen in ben 3afjrrn 184:i unb IM« (9»ärj unb

October), tn golge einer eigenibümlicfcrn fUerfettung

befonberer unD außerorbenllicher Uinftanbe, immert)in

Üf^anche« ju wüufdjen übrig geblieben fein, unb muß

gleich jugegeben werben, baß in 3«ttflt ber ©eweguug

unb Aufregung et? an rechtzeitigem Ginfcbreitcn im frt«

tif ehern Augenblicfe ober boch an bjnreichenb jahl»

reicher »etheiligung babei gefehlt fat (ein Vorwurf,

ber im Augenblicfe ber 9tolb unb ©efabr b)ier , wie

anberdwo, nur )u gewiß auch anbere ®i<h<rh'i'* An«

ftalten traf unb trifft) — fo ift e<5 bo<h, watf immer

bagegen vorgebracht werben mag, eine uuwiberlegliche

2t)atfache, baß bie SBürgrrgarbe, wo e« im 3ntereffe

beö ©emeinwefen« auf ^erfirnung ber iHufce unb

Orbnung, auf SBieberbefeftlgung ber gefe^Iichen Auto«

ritat anfam, ihre Pflicht treu erfüllt unb ihren 9iu$eii

bewahrt hat. Die bieferhalb fowohl vom 6enate, al«

auch von ber 6ürgerfd>aft ber Sürgergarbe gelegent«

lieh audgefpro^ene Anerfennuug ift bafür ein erfreu«

liehet 3<ugniß, unb wir zweifeln nicht, baß gerabe bie

(Erfahrungen, welche unter ben angebeuteten außer«

orbenttichen 3ritverf;ältnijfen gemacht ftnb, wefenilitfi

baju beitragen, erfanute gehler unb SXängel ju ver«

meibrn unb für bie 3ufunft bie Erfüllung ber Auf«

gäbe ber SBürgergarbe be* Wehreren )U fjehern.

Daß biefe Aufgabe (von ben foftfpieitgen unb
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iwedwibrigen Crperiinenten ber ttnftellung einer jaftl«

reich« ßonflabler SRannfchaft ober bei Anwerbung

eise« Söfchcorp«, al« «yolijfi.Solbateöfa, fef)eii wir

ganj ab) imSBege freiwilliger »Bereinigung »ob

€chu&bürgern ober burd) aöebrceretne u. brrgl. 3w
flttute ju lofen fei, müffen wir burtpau« in Slbrebe

fteUen. Danfrn«werth bleibt, wa«, wenn gleich — au«

nabe HegenbenGJrünben— oft (ehr überfchä&t.jeitweilig

in folcher ffietfe neben Oer SBürgergarbe bei untf

getriftet würbe, allein bie (Srt'ahrung b,at genügen*

bargrtban, baf e« vor allem auf bie fiete SBereit«

fd>aft einer ^iitläuetic^en , bewaffneten 2Wannfdjaft

anfommr unb baf» be«halb »uö&ülfcn jener 2ltt meifien«

unpraftifcb ftnb ober (einen Seftanb ftaben. 6inb jie

blop momentaner 8lrt, fo erfolgt ber 3ufammentritt

unb bie «BirffamfrU ber Sdjufcbürger, ber tfatur ber

©aa>e nach, in ber Siegel erft na 4 überftanbener

«rtfi« ober Gefahr, alfo meifien« }u fpät; jtof fie

bleibmber 2lrt, fo eriortern fte einen ganj un»erl>älu

ntjjmäfigen »ufwanb an Seit, 3»üb> unb Äoften für

ben (Sinjelnen, fo werben fte, wenn nur bie notljwen»

bigfte ?eifiun
fl
«fal>i8fetl gefdjaffcn werben foll, ju

einer erbrüdenben Saft, hinter weiter bie mit beut

Dienfte in ber fta) aUia^rllrt) um etwa ein Siebtel recru-

tirenben ©ürgergarbe »erfnüpfte Seläftigung weit

juriicfbleibt. $>a$u fommt, bajj bie 3üi«rüftung folcher

freiwilligen unb ihrer $ül}rer mit ber nötigen

iBefugnip" ju ernftem Giltfehreiten in 3eiten allgemeiner

»ufreguug immer ein f«t>r mißliche« Slu«funft«mittel

ift, weldse« auch in folgen fällen, ba »ou ben SBaffen

voller Gebrauch \\i madjen wäre, entweber nicht aufl»

reiben würbe, ober ju bem gröpten Unheil führen

tonnte. SBa« ti übrigen«, ganj abgelesen »on biefen

unb anberen naljeliegenben SSebenfen, mit bem «Jerltje

unb bem Seftanbe fogenannter freiwilliger Surger»

Welpen unb äb.nlid^er änflitute auf fi« f>at, wie balb

babei ber SMrnfteifer erlifdJt, bie 8lu«bauer fepwinbet,

wie überau« fchwierig bie (Srgänjuug ber üWannfdjaft,

bie £erbetfchaffung geeigneter führrr bleibt, ba« bat

hier, wie anberer Orten, bie (Erfahrung hinlänglich

3n ©rrmen, wo f. 3- •»«»"* ßanJ Mceptionellro

Umftänben Me «uflofung ber unauoerlaffig geworbenen

»ütgergarbe ju einer politifcpen »otwenbigfeit würbe,

erfennt man jefct immer allgemeiner ba* ©rforbernifc

etner fflieberau«füllung ber bödtf fühlbar geworbenen

«fiele. Son jungen ffaufleuten unb Gelegnen iß bort

i neuerbing« ein f. g. 3Brljr»ereiM gebtlbet worben,

ber fjiufichtUd) ber 2ludbjlbung unb Uebung im

Sßaffenbienfte fehr große Ölufprüche an feine 3Ru>

glieber macht. 6« tü nid>t unn>ab,rfa)eiiilid), bap"

biefer $Sorgaug jur dtrconjtiluirung einer ^reinifcben

$ürgrrgarbe führen werbe.

3n Jpamburg finb im ©runbe alle Parteien bar«

über einig, baß bie ©ürgergarbe, ale» eine wefentlidje

:
etü&e ber ge|'eelid;en Orbnung, nid»t ju eiHbeb,ren fei,

unb in franffurt, wo in folge ber f. g. Söunbeflbe»

fa^ung ein Ucberuiaaü militairifdjen Sdju^ee» bie

©ürgerwe^r gleid>fam erfiidt &at, mad)t bennod; bie

äReinung vielfältig ftd; geltenb, bap man bie Bürger»

bewaffnung, al« ein ben Äepublifen eigentb;ümlid)<*

unb not^wenbige« SBe^r^nftitut, ^älte beibehalten

!
foUen.

Herfen wir nun nett) eiueu ^}lid auf bie eben

jefct b,ier jur oerfaffung«mäpigeu (Sntfcpeibung freien*

ben »ßorfdjläge ber Sewaffnung«beputation, bie <St*

leicpterung beö 3)ienfte0 in ber iBürgergarbe betreffenb,

fo »ermögen wir in benfelben nur wirflid;? unb hötpft

jwetrmäpige Süerbefferungeu ju erfenuen, weld)e an

bie oben gebauten fortfdjritte nü^lid) ftd; anfdjltejjen.

Die Sefdjräufung ber grercitien ber Saty nad)

(»on 12 auf 0) unb auf jä^rlid? nur eine Uebung««

UJeriobe, fo wie bie Befreiung ber ©ürgergarbe »on

bem läugß a(« gauj unnüß erfanuten unb bejeid><

neten 5euerpiquet-2)ie«^ ftnb in ber %i)at jwerfmäöige

Stenberungeu. Sdjon allein tie Slufhebung ber ganj

übrrflüffigru ^weiten (^>erbft ) ^arabe ift eine »er«

ftänbig* Steuerung unb wir finb entid>ieben ber 9Äei«

[

nung, ba^ ber SQaffeu^ienfi ber SBürgergarbe, unter

i tb/iinlictfier Sermeibung alle« ^arabiren« unb ber

funftlidKii Soolutiunen im ©.itaillon, fo wie unter

I mög(id?fier Sdjonung be« öeruf« ber Sürger auf ba«

geringße 3Raa^ beffen }U befdjränfen ift, wa« unbebingt

notfjwenbig erfdjeint, bamit ba« bei ber erften Sluöbilbung

ber Wamifdjaft (Srlernte nid>t »ergeffen werbe, Orb*

uung unb £i«riplin, io wie ba« Q)efüijl ber Suf^m«

mengeljörigfeit ju fteter Seveiifdjafi erhalten bKibe.

Diefe« äRaaj) ^\Utn bie jc^t jur ajer^anblung freien«

ben QJoffdjIäge burdjau« inne unb e« wirb, nad; beren

Slnnabme, fo wie bei »orau«)uje$mter ©eneigtb,eit

be« (ib^ef« jum (fingefyen auf billige Sünfa)e unb

; jwedma^ige, praftlfd)f SEBaffenübungen, ber regel*

: mäßige perfönlid»« 3>ienß in ber Xfyat fo wefentlia)

I erleichtert fein, bafi berfelbe faum no<h al« eine
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irgenb nennen«mert^e Safi bem Unbefangenen unb

Borurtf}ril«frrien nrfc^rin/n fann. Jfommt boju

110* für bjf ni*t perfönli* Dienenben eine in

Sueficbt geseilte (*tm«»pigung brr äßadgrtb » 91b«

gabt, fo wirb vorau«ft*tll<t> au* biefer jljeU un»

ferer Brvölferung immer mebr mit brm gortbeftanbe

eine« 3niiitut« ft(J> befreunben, wrlcfce«, ä<$t republi«

fanifcber Sri, unfrrrr BalrrftaM ju tWup unb grcm«

men gereicht unb wel*e« faum anbere wirflidje

©egner Qal, al« bir ganj vereinjclten ©cifwergnügten

obrr Bergrefcten, welr&e bir unbequeme BJaffe mit brr

geber vertaufcfcten, um, jum Iljeil in fdjmu&lger unb

fyämifi&er Sehe, in brr *Urcffe ibr SJfütb*en ju füb«

Im unb bir öffentliche 3Reinung ine ju (rtirn.

9tacb allem Dif|rm formen wir nlcfct brtngenb ge»

nug vor Sieberaufnaljnie brr grage wegen »ufljebung

brr Bürgergartr warnen. St rin 3ritpun(t ift baju

ungeeigneter, al« brr je$ige,PaanberBürgrrgarbe

lt)fll« bir in brn legten 3af>ren vorgenommenen Ber»

befferungrn, tfjeil« bir rbrn je&t bevorfirbenben Dienft»

Grleitfeterungen fiel) erft erproben follrn. Sfadjbrm

brr Senat vor vier 3al)rrH rrflärt bat, „wie rr, nacb

forgfaltiger Prüfung, ftcp bavon übrrjeugt babe, bafi

bie Bürgergarbe nictjt ju eiitbebrm fei," fjat tinr

SBieberfwlung bamaliger Anträge bo<p wobl faum

ttu«jtd)t auf (Srfolg, vielmehr würben berglricpen 9tn<

träge unb bir baran fi(fc anfcbliefienben Berbanblun'

gtn nur ba^tn fübrrn, frmrrrr uuvorftcbtigrr Brbanb»

lung brr frage bur* bir treffe auf« 9?eue Borfrbub

ju leiften, bir 3»»bl brr SHijwergnügten ju verftätfen

unb brn inmitten brr Bürgergarbe vorbanbenen guten

©etft me&r unb mrf>r ju untergraben. @inrri£en

ift 1 riefet rr, al« aufbauen! .£üten wir un«, rin ge»

atptete«, feit nun balb 50 3<J&ren erprobt*«, neuer»

blng« erji vielfältig veibrfjerte« unb immer noefc von

gutem ©eifte unb miliigem Dienfirifer feiner ÜRttglieber

getragene« 3Brbr<3nftttut leicbfftnnig unb fcf>t>nun,i,«»

lo« ju vernieten! Tie 3''t fönntr nur ju balb

fommen, ba mir rinen folgen Scfcritt bitter ju be»

reuen litten! 23

etlctdjtfrungöoorf^Idge für bie

«Durcicrcjarof.

3n M 27 u. 28 bfr. 91. wirb bir Stnftcpt au«ge«

fprocfcen, ba^ bie am 23. 3uni b. 3. jur rerfafTungd«

mäßigen 93erb.anblung «ingtbraettm (Sr(ei*terung0*

vorfctlagr für bie ©ürgergarbe feine gro§e ©efn'ebigung

erwrefen fönnen, inbem biefelben, anfiatt bie wirfli*

lafligen «Uili<6ten ber ©ürgergub* aufgeben ober
1

ju beirferanfen, fi<& im ©runbe nur mit gan) inele»

: »anten Webenumftinben befääfitgen.

Wan wirb biefer 9Infi<^t ni*t Unrettl geben f6n.

. nen, beim ed bejie^t ft* bie feit 3atyren in forlwab»

j
renber Steigerung begriffene Unfufrirbrnbri' ber 2>ienft»

I

pflicfetigen. in welker allein ber Hnfiofi ju ben je(t

obftfewebenben 33frfeanblungen wirb gefunben werben

müffen, befanntli* ni*t auf ben geuerpiguet.Dienjl

unb natürli* not!» riel weniger auf bie 3«^«"fl be«

©a*gelbe«, wel*e« ben S?i<t>tbienftp|ll4 Ilgen obliegt,

i
fonbern einjig unb atiein auf bie regelmäßigen Uebun«

i
gen auf bem ©urgfelbe: unb He in biefer 33rjiefyung

proponirte «Berminterung ber biöber gefe$li<fceu jwölf

Uebungen auf neuu ift tt>atfa<fctllc& nur \<b ein bar
eine (Srleidjterung, inbem im Sericfet ber Bewaffnung«*

Deputation felbft gefagt wirb:

Die vorgefetriebenen ©affenübungen finb fepon

feit 3nbren auf 8 bi« f>ö4>firnd 10 Uebungen

rebucirt, unb wenn aufjerorbentltcfre Dienflleiftun»

gen ftattgefuaben trotten , pflegte weitere Sin»

toranfung ber Sßaffenübungen einjutreten.

Sefrembenb ift e« t^tx, t<\$ am 4. bf. SKt«.

ber ©ürgerauflf*ufj - anfifeeinenb fogar einftimmig

\ unb ebne ben geringften ©iberipru* — bie f. g.

|

(5riei6terung«vori<t(äge gutge^eipen bat, wennglci*

bie $infl$t auf bie gleiifefaU« für biefe Sipung mit

SJerbanblung beftimmtrn umfängli(ten Vorlagen be«

Senat« in Betreff be« gierigen ®eri4>t«ipefeu« febt

wabrftbeinli* Caja beigelragen b.at, Don wrltauflftä»

tigen D;«eufTionen abjufieben.

@« bleibt nun aber, naefebem bie Bewaffnung««

Deputation, ber Senat unb ber 5Bürgerau«fiu(j jur

(Srleictterung ber Bürgergarbe leiber liefet« get^an

baben, nur übrig, auf bie gürfpra<t>r ber BürgcrfAaft

ju bofffn, ber bereit« morgen bie ^ropofition jur aWit»

genebmigung vorgelegt werben wirb; unb untere« Gr«

a*ten« fann bie Bürgerfcbaft , mögen in ibrer Witte

über bie Su'erfniäfigleit ober Uiijwetfmafilgfeit ber

Bürgergarbe noa) fo »rrfäiebenariige SInfitfeten befteben,

bo* feinenfali« ber »orliegenbeu ^ropofttion juftimraen,

inbem biefe, wie erwiefen, ib,ren 3»«rf völlig

verfeblt.

Ö« bürfte b.ier ni«tt rae^r erforberli* fein, beftimmte

I anbere <8riei<tterung«»orfc6lage ju formuliren; uub
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nur aitr Sbbülfe eine* UebelftanP*«, welcben Pie

l>i*nftpfli*ti9ffit für Pen einzelnen Bürger mir firb

führt, namliip Per Untetbrrcbnng in feinen ©.fcbaften

unf in ieinrai «Berbienft, fei e* erlaubt, ^c^l fpeciellen

QJorftblag aufjuftellen

:

bafj Dir SBaffenübnnge n fünitigbin nicbi

mehr an UBocbe ntage n, fonPern nurSonn*
tag* — r*on II biff 1 Ubr — abgebalten

werpen.

<D?ürPe biefe 33eränterung eintreten, fo würbe 511»

gleicfc, Pa ein regelmäßiges unb präcife« lirfcpeinen

juro £icnft pon Allen Xienftpfticbtiijen geforPert wer»

ben Pürfte, nua) eine weitere SJerminPerung ber $abi

ber Dienfttagc, «nP i'vnc untere« (fracbten« auf fecb«,

ohne (Gefahr für bie Sadjc ielbfl unb obne Paß Pie

SliiäbilPun,] Pe« rin^tlnen Dun»rpflicbitgcn Pepb.iSb

iticürfbliebe, bcfcploffen werPen fönnen.

«In iPtiuitfft> in «üi.iftflatt'r.

£a§ allgemeine ®$eftenf$te$en.

«3um Preuefjnlen «üRai feit feiner @ntfteb,ung im Dabre

IN48 »rirb beute in gübccf ba« „allgemeine Scbeiben«

fdjiefjen" gefeiert.

£nf» Piefe« geft, ju wclwem regelmäßig jmci auf«

einanberfolgenPe Tage, Sonntag unb $Rontag, frei'

gegeben werben , alljährlich in weiten firetfen Sin«

Hang ftubet, wer wollte ba« läugnen, wenn er bie

in iolwer 3<) bl <u feiner aiiPern 3r*' m" geffbene

$Bolf«metige, rcelcfce ftcb bei Eröffnung bc« gefte«

an beiben ?lbenben jum geftplaAe binau«bewcgt,

unb bie au« ben (Etagen faft aller Käufer in ben

^auptftrafjcn ber Stabt au«geftecftrn gähnen erblicft.

3ft boa> felbft am SRontag, wenn ba« geftprogramnt er»

öffnet ift, ba« geben unb Treiben in ber Stobt felbft

auf nur wenige Straften Concentrin, unP auf eine ge»

naue Einhaltung ber ®efcbÄft«ftunbcu unb einen Slb»

faft feiner SBaare nur berjenige bebaept. ber Pen S?or«

tbeil bat, einen gaben an ber „allgemeinen *4Jaffage"

ju bejt&en.

Daß biefem gefte feine Seetnträdjligung gefebiebt

butcb bie übrigen Scbießfefte, welche Ijier in ben Som«
mermonaten gefeiert werben, baß et) pielmebt in jei»

11er jeftigen erftaunlidjrn Slu«bef>nuitg jene anberen

gefte weit hinter fitb läßt, welcbe gleirbfam nur noch

ein unftbulbigc« »üorfpiel jum „großen ?Bolf«feft* bilben,

;

lehrt ein flüchtiger ©üd auf ben geftjug mit feiner

unermeßlichen SRacbbut unb auf ben UJienicbenfcbwarm,

|

Pen nach eröffneter 3Uuminatioit Per geftplap- trägt.

(S« oerbient befonberer Erwähnung, baß fowobl

ba« UJolijeiamt, al« anberr biefige 9rbörDcn, Pa«

;

geftunternebmen auf« 'öereitwiüigfie unterftühen, unb

! baß Pie Setbeiligung an Pemfelben Purcb bie derart«

i
ftaltung etne« (frirajuge« pon Hamburg auf hier

roefenlli* geforPert wirb.

9Benn <« fomit ber Slugenfcbein lehrt, Pa«t ba«

geft in hohem ©rabe fidj ba« allgemeine 3tttfrrffr

ju erwerben gewußt bat unP bereite ein MM ingfJf.fi

für gübed unb Umgegenb geworben ift, to mangelt

efl to<b anbererfeitd nicht an entfijbiePeneu (Regnern

bee öeftee. 3)iefelben ftub theild fplcbe, wtl*e in

bemfelben eine Seranlaffuiig ju oerberblicpen flu««

fa>weifungen unb arger (Stitüttlicbung fef)en wollen,

tbeitö folcbe, welche tafl geft für nicht met)r jeitge«

mäfj fallen.

Die ©egner ber enteren 9lrl pflegen ihren tiefen

Unwillen über bie alljährliche jBieberfrbr Pe>) jjeftee

Pafurd) ju befugen, Pafi üe if)re tt jene werthe ^er«

fon Prm g'ft« entjiebcn. 3hr Unheil ift Paber

auep mdjt ba« 'Jiefultat wirHiier Ülnftbauung, 1011«

bern ein auf UJermutbungen gegrünbete«, ©ürben

biefe (Siferer aber pon Pein Treiben Per SRenge auf

bem gcftplafie ftcb ju überjeugen futten, fo würben

fte erfahren, Pafj fiep bat) geft Purdj 5Ruhe, Orbnung

unb ÜKäfjigung vor anbern geften portheilhaft au3-

ieicbnet. (Sine SBerläumbung ift eö, ju fügen, bafj

Per geringe ÜDiann feine mühfam erworbenen ©e'.b'

mittel bi« oergeuPe, im Wegentbeil reirb inancbem ©e*

bürftigen ein ScrPtenft Pur* ba* geft j igefübrt; unb

bap (Srcejfe ju ben 3lutfital)men gehören, ergiebt fiep

' barau?, bafj bie ^olijei faft niemals" feit "ftefteben bf*

;

gefteö ftcb Peranlafit gefehen bit, cinjufwreiten.

Die ©cgner Per iweiten Hxt ftü^en ih,re SJehaup»

tung Parauf, Pafi ba« geft Pie politlftbe 93ePeutung,

weite ibm bei feiner (Sntftebung l«4s beiwohule,

längft Perloren ^abc. Urfprünglicb ein geft ber all*

gemeinen OJerbrüPerung unP gleicher iöerectjtigung

Met, iei e3 jeRt ein geft ohne Gbaraftcr, ba« nur

bureb fünftliche ^Wittel am geben erhalten werbe.

Tiafi bafl geft im gaufe ber 3ahre fowohl feinet

urfprüngliipen ®eftaltung, al6 auch feine« urfprütig«

lieben üb^t<rr^ entfleibet bat, fann nfebt beftrit<

ttn werben. 3mmerbin aber ift bafjelbe eine (Srrun*
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o«nf*aft au« bem 3af>re 1848 uuD «ine feit biefem

benfwürbigen 3abre regelmäßig wieberfebrenbe ®r.

f*eimmg. 2Ba« feine ©runbjüge betrifft, fo ift e«

in bem fünfte baffelbe geblieben, bajj ber reiche unb

vornehme Bürger b>* neben bem einfachen Wann
na* ber Seteibe jielt, unb bie föntgli*en ßbren

ohne Jlnfeben Der k
J3erfon erteilt werben, ftreill*

ift Die 3ahl ber aettven S*üfcen 'ine verballnipmaßig

geringe unb r« für Viele jur 9RegeI geworben, ihr

©rf*icf in bie #anb eine« f*«n erprobten S*ü&eu

)u legen, aber e« weift bie 99amf nlifie ber geftmttglieber,

in weither au«nabm«lo« alle ßlaffen ber ©evölferung

vertreten ftnb, barauf r)in, baß biefe« fceft in ben Ta*

gen ber greibeit unb ©intra*i feine (frntftebung fanb.

3Ran*er mö*te hier erwiebern, baß ein großer

Ihr« ber geftmttglieber fi* um ba« eigentliche S*ie^

ßen nach ber S*eibe nic^t fümmere, fonbern eine

S*ießfarte nur barum löfe, um an ber „loutbola"

particlpirrn ju tonnen.

2)iefer (Sinrourf ift ni*t ohne ©runb, allein an*

bererfeit« fleht e« feft, baß bie Jar>l ber Sheilnebmer

au* bi« jnm 3afjre l«5ß, iu wel*em juerft bie

Xombola auf ba« Programm gefegt worben ift, ftet«

gewadjfen ift, (i«48: l 348 Xbeilnebmer, 1 855 : 1753),

unb von ben 5oofen jur Xombola pflegt überbie* nur

eine febt geringe 3abl in ben ganten ttt <rbeiU

nehmer felbft ju bleiben; bie größere Waffe gebt in

wetbli*e #4nbe über, unb na* ben juin ©ewtone

audgefe&ten ©egenftänben ju urteilen, beren größere

£alfte au« f. g. ®alanterte«Sa*en ju befielen pflegt,

fann Hefe« ©lücf«fpiel au* tu Wahrheit nur für

ba« wcibli*e ©ef*le*t eine 2lnjiet>ungfl traft äußern.

($# barf enbli* gerabe barau«, baß ba« fteft trofe

ber veränberten 3'''umftänbe ni*t allein fortbeftan»

ben, fonbern immer größeren ©oben gewonnen bat,

ein Vewei« für feine 8eben«fäbigfeit entnommen wer*

ben. @rf*eint e« glei* ni*t mehr al« ein politif*e«

geft, fonbern in ber ©eftalt eine« VolMfefte«, fo ift

e« f*on al« fol*e« für un« *arafteriftif*, — benn wer

hatte in Sübecf jemal« einen günftigen ©oben für ein

au* einer nationalen »ewegung b,en>orgegangene«

«BolMfeft »ermüden mögen» — unb feine biftortf**»

Erinnerungen werben baju beitragen, baß bajfelbe au*

ferneren in (Sbren erhalten werbe. 47.

ttnfnrc ^orijefoeTwaftung.

Igotlfejung.

)

Sin bie Spi&e ber Votiieiverroaltung würbe bei

ir)rer (Sinfeftung ein Wann geftelll, beffen Verbienfte

um ben. Staat ju groß finb unb in no* )u frif*em

Slnbenfen flehen, al« baß wir fte r>ier einzeln aufju»

jählen brau*ten. Sein £auptvor$ug war feine flare

ffenntniß b<« 8übe<fif*en :Ne*te«, wie er renn einer

ber gewanbtefien SR<*t«anwätte gewefen ift, wel*e

bie Äeujeit in SJübrcf aufjuweifen bat; bo* war bie

3eit feiner Xbätigfeit in beu Verwaltungen no*
ju furj gewefen, ald baß er für baß vollfommene

Verfianbniß be« gefammteu Vermaltuug«organi*muö

ben nötigen S*a& von Erfahrungen unb ben be»

benben £in» unb ^»erblic! Don einer Verwaltung jur

anbern baue erwerben fonnen, we(*er bei feiner »-Ber*

waltung iiotbivenbiger ift, ali grabe bei ber *13olijei.

3ubem hatte er für bie U?clijet feine gef*i*tli*ea

unb nanuntli* feine culturhiftorif*en Stubien gema*t

unb überhaupt niemal« — wie er ba« felbft

offen befannie, — fi* mit ber 'JJoltjei be«

f*aftigt. 9Wit ber ganjen jtirüftung eine« *Dian.

ne« von ber ehrenbafteften ©eftnunng, bem reinften

|

Sharafler, ber größten ^erDen«güte, unb mit feftem

entf*loffenen, faft unbeugfamem Viillen übernahm bei

Gbef bie ihm aufgelegte, ihm innerli* wiberftrebenbe,

aber un»ermeibli*e $fii*t, <tne SSehörbt neu ju f*ajfen

unb ju organtftren. wel*e, wie wir gezeigt haben,

au* für ben erfahrenden unb gef*ulteften VolijeU

manu faum überwinbli*e S*wierigfeiten bot. (Sin

grunbehrlt*rr Wann, wel*er bei fol*er Aufgabe

auf weiter ni*t«, al« nur auf feine tnbroibueUe Sub«

fectivität hingrwiefen ift, aller Vorftubien unb Srfah«

rungen, aller gegebenen poftttven ©runblagen entbehrt,

unb baju »on bem rebli*ften VfU*tgefübl unb btm

eifrigften ®itten befeelt wirb, mu| ni*t aOrtn in ber

(Srfüllung tiefer Slufgabe, fonbern au* an berfelben

fi* bin opfern.

3Bir haben f)\tx nur mit ber Sa*e, ni*t mit

ber Verfon ju thun, unb wenn wir auf bie Vrrfon

gebeutet haben, fo fann bie Vietät gegen fte nur no*

ben (Srnft für bie 3)arftellung ber Sa*« fteigern. 2Öir

haben immer nur von btn <£onfequenj«n ber dinfeeung

ju reben. ©U wenben un« jum «ctuariat, um
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baputbun, rote aatfe ben gegebenen anbeutungen biefe*

ami niemal« jur beabfütHigten (Jnrroicflung gefommen,

vielmehr ein ir&r trübfelige«, burcfcaue verfehlte« 3nftttut

geworben iß. Derattuar (ja tte von Anfang an

roeber eine «Stellung, nod) ^ a t er biö jur

Stunbe irgenb eine amtlirbe 3nftruetion er»

galten. Se&tere« wärt am roenlgften« ju brflagen,

wenn ber Slctiiar nur irgenb fonft eine Stellung ju«

grroiefen erhalten bätte, ober überhaupt nur eiiu ®tl*

tung blatte erlangen fönnen. Scfcon bei ber Stnfüb,-

rung br$ neuen Q3oli)eiamted würbe ber ftfclimme

ftorntenfebler begangen, bap ber Sflctuar ben »er*

fammelten Unterbeamten gar nidjt vorge*

ftellt, ia bap" feiner au<S) nirtM einmal mit

irgenb einem ©ort gebaut würbe. Die Unter*

beaniten rennten babft ben Actuar mit feinem ganj

neu gef$affeneu Stinte ballen, wofür ftr wollten. UJon

einer beftimmten Unterorbnunq, von irgeub einer 3)ieiifi»

pfliefctigfeit ober bienfclid>en ©e}ieb,uug fonnte bei

ben angeführten SJiängelu niebt bie SRebe fein. £>er

ftetuar vernahm mit allen Unterbeamten bie allgemeine

febarfe (ftmabnung jum Dtenfteifer, frrengen ©ef)or<

fam unb bie Anbrobung von £>ienflabfe&ung auf ben

gaU von Irunf|ud;t unb anbern £icnftwibrigfeiten.

ftonnte biefer Sormenfebler für eine ^ufälligfeit gel«

ten, roenn au* fo roie fo bie (lonfequenjen Immer

gleicb naefei&eilig blieben, fo mu(?te ba« bod> von

vorneherein tt)n völlig mutblo« machen, bafi uicf;t ein«

mal baö bereit von ifjm vorbantene Aufgearbeitete

beamtet warb, vielmehr für bie Unterbeamten eine ganj

neue Saftige unb ungenügenbe 3nftruction gemaebt,

gebrurft unb fanetionirt würbe, weifte vor fetner ernften

Ärittf Stanb t)ält. (£ine 5Neib,e bitterer unb ferner)«

liifcer (Frlebniffe unb Erfahrungen mufite ben mit

Hoffnung unb ?ujl jur Safte fein Slmt in bie $anb

nebmenben Attuar balb überzeugen, bafj er von rorne»

herein feine Stellung, ia niftt eiumal einen ©runb

unb ©oben bafür erhalten hatte, unb bafj fein ganje«

Streben unb arbeiten ihn nur $11 fftweren (Sntt.iu^

jungen führte.

(gcrlf<»ttnä folgt.)

©efeKftaft

jur »rfdrfcming flcractrmüfcigct I&äftgfett

©erifttr über ben Sortgang ber von ber

©efellfftaft ausgegangenen 3nfiitute.

II.

© e r i ft t

be« Aitffftuffeö für beu freien Scbwimmuntmiftt

über baö $abr 1859.

waren jur Ibcilnahme am freien Sftmimm.
unterriftt unb ©aben, al« von unbemittelteu (Sltern

unb au« bteftgen ffiobltbätigfeitöanftalten, im ©anjen

angemelbet:

IMiJrinbrr, nämlift ffnahen uuD tV\ «DtÄbftett.

9?aft Prüfung ber beigebrachten 3fu flniffe unb

ärjtlifteu Attefte foroie mit dhuffifttnahme auf ba«

alter ber ffinber würben aufgenommen unb unent«

grlbiift im Sftwimmen unterrifttrt, bejjebungSweife

jum ©aben jugelaffen im ö'anjen

I7.>ffinber, näntlid> NU Knaben unb 5f. Wäbcben;

hierin waren einbegriffen:

Ml Knaben awi bem ÜOaifeitbaute,

10 # von ber ffinberpflegeanftalf,

5 • auf) ber $aubftummenauftalt.

%\t bem au$f(fcu(j laut ©ubget jur Verfügung

ftebeuben unb vom ($affenffil>rer ber fflefell|\t?aft bem«

felben verabfolgten 55« £ würben verausgabt, wie

unten angeführt ift.

3)ie Äinber würben btn bier vorb/tnbenen brei

Schwimm« unb ©abe* anhalten jugewirfen unb ben

Eigentümern berfelben, nact> vorljet ftattgefunbem-r

Unter^anblung, bie nacbittlienben »Bergütungeu auö*

gefe^rt.

3n ber Äreibenmanu'fcften amVilt würben

unterriettrt

:

41 Änaben unb 2ü aWab4>en unb bafür

verausgabt 210 ^C.

3n ber Stprober'fäeu Anftalt erbiellen

Unterriebt

:

55 ftnaben unb 16 ÜDtäbrben gegen 3ab<

lung von . . 200 ^.
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3n 6« Sunaufcben änftalt würben

untera/bradjr:

M Änaben unb 10 SlXäbcfcen unb frafür

verausgabt 1 40 Ji.

3>tt ttuefdutp bat über ba« Betragen unD bie

«langttn fccttigfeilen Der Äinbti burcfcnxg von Den

(Sigtntljümern unD angeheilten &br<rn unb Syrerin»

neu btr trwäbnten 6<tnt>immaniialteit nur QxUtixlu

4e« erfahrt«, audj Ijat ft<t> bei bin au« ©efunbljeit«*

rütfftctHen aufgenommenen älnbern unoetfennbar ber

(JtnfluB be« Saben«, ol« wobjtbaiig auf ben Suftanb

bfTfelben roirfenb, errptefen. Der 2Iu«f<&ufi glaubt

fomtl ba« errette »Jtrfultat al« ein jufriebetifiefJenbe«

beieitbnen ju bürfen, fpriät e« aud> gerne bier au«, ba|j

Die 3nf>abet ber brei birfigen $abe<91ufta(ien ifym be*

rettwidig unb in liberaler ffieife rntn/gengerommen flnb.

Steint S|tORt(.
198. Vau Strotantfdjra SJnfrirm in Dürnberg brridjtet

ber »'Äiii, für Äunbt ber beutfdwn SBcrieil," bag e« beut iirei'

berrn »cn Buffeg gelungen ift, einen für (Srtbeilwtg btr längjt

angcjttebtcn Ucfipertcfreifieil ^iinfti^en 33unbc«fag«b<f<t)(ug

(»ein lo. »tat b. 3.) ju etwirfen. äüürben bie Segierungen

baranf eingeben, fo ba«e fca« Wufrum jibrlid) eine Summ« »on

S50U fi. erfpart, ebne bag rt ben £taal»faffen im ©eringiken

fällbar wäre Su* tjitt »elgte ft* ein iöerangeben ber SRitlel»

jlaaten »et ben grogeren, iulein mutete ber" trffero bem Wufeum

längft bie irrelbeit bc* ^eflpcrtr« bewillig» bacen-

3n ©erlin tjl }iir jjetberung be« grrmauif6en SÄufeiim« ein

ftraueuperein i,uiamTneitgeireten, an beifen Spi^e al« leitenbet

öetflani 4 fcrauen unb S 3una.fraaen, nebft ä frm«, «rgler.«

«Hall» Öabltr unb ÄanjlciStatb *ur« al« beten <i)eidiäft«bri=

ftanbr, ftebtu. „(Sr bat ba« 3icl feiner orfamnileii itiati^ffit

,.4«n4*ft bar'iu geiefcl, für bie Hn«fd>mü<fung unb 3krpcUflän»

„bigung ber mit befenbertr Sorgfalt gepfWgtrn ijrauenballe

„beizutragen, ftür biefe Slbtbellung brt iWnffum«, bie ein treue«

„«Hb brt Jamilienlebrn« in ber beutfdien iBorjeit gewityren foll,

„finb per»ug«wriie bie »cm firaueuBertlur anfi,ubringenbeii Öelb-

„uiilttl benimmt, unb bie «tauen fr*en einen freubigen 3tolj

„bareiu. wenn grabe biefe« ißetf »cn ibren ^änben mit

„aufäibaut wirb". 35er «n<. f. .«t bet b. »ctj.' bemertt

IjicTju: Siege ba« fdione 'i*fifbifl brr !öetliner grauen unb

3ungirauen tceillfin bur6 I>eutf*lanb unb barüber b,inau«.

„fo»fit bie beutfdie 3unge filngl." freubi^e Madielfetung ffn^

ben! 3>«n wo bie grauen unfet 'iätxt mit i«bern btlfen.

ba müifcn bc* rect|I ned? inandie 3« inner ba\u etwedt »rrben

unb nd< berufen füblen, einer Sadie nid>t Idnaer freutb \n iUU

bin, bie fo ganj bajn geeignet tj». ba« gelftlge 2>anb bentf*er

(Jlnbfit unb ba« nationale 9)rwufitfein burd) ein tbalfrdftigeJ

ewig f«rtlebenbe« fflerl feiler ju fdjlingen nnb ju frätfen.

«ug aaitcri.

10a. UbOlfperre.) £rr $ 2 ber «eeibirlen iBercrbnung

über bifCijfnung unb Sperrung ber Ibcre stm 20. «Pril \SSS

fdjreibt »er: „Der Jlufang ber ®peue fe wie jebe« neuen *?lb>

fdjnitt« berfeiben wirb fönf JRinuten per bfffen öinttitl bnrd»

ba« brei SRinuten lang fort^fr^enbe a«jiehen ber «Itrfe be.

jeiAnet, »erübet ber $c*ft;Gcmmanbirenbe an btn eerfAiebenen

Ih,er»ad>en genau ju ballen b,at." iBer alfe, »er bem Ibcre

geben»- *en Bnfang bc« Sauten« benierft, welj, bag ibm lud)

fünf üRiuuten, unb wer ba« Cfnbe be« Säulen« boit. weig, bag

ibm nrdi )wri Kinutfn übrig bleiben unb fatin barnadi Ifi.tit

bemeffeii, eb überbau»! unb in wrldKr Wefdiwinbigleil er ba«

Ib'r nodi »or Infang ber Sperre rneidien fann. SRas madit

aber bisweilen bie (Srfabrung, bag unmittelbar nad> Qeenbigung

be« Säulen« bie <8\e<t< fcMägt, unb c« wäre gewig wünfd)en«t

werit). bei bet nädtlten Äewfien bet Spertorbnung biniujnfligen,

bag in einem feld^n Salle brr Dnrd>pafit"nbe nidit eber, aU

§wei Slinuten fpäter, »erpjliditet iji, Sperrgelb )it (abltn, ober

»tnigften« eine Strafe ftüjufrfcen, bie ber Sptrtpad»tet feinert

feil« bann )u entridslen bot 12

110. (Annoncen.) 3n bem )efcnten 3abrr«beridit ber Di«

reellen ber Sübrcf'fiüdiener (fifenbabngefellfdtaft für ba« 3abr

I8J9 wirb unter aiibrrut angegeben, bag 3teifenbc fid) in "Pari«

mit SabibiUflten bi« Sübcrf »«feben I6nnen. Diefe be*ft jwerf*

mägfge unb anerr^inene'wrrtbe öinti*tuiig fann aber cjfcnbar

nnr bann praftifd>fn örfelg baken. wenn man in *ari« aud)

Itidit bamtt befannl werben fann, wie »ertbfllbafte unb bequemt

&ampffdtijfabrt«(titirn jwifdien S&betf unb allen bebeutenben Oft«

feebäfen «diwcben« unb MuplanM belieben. Sflenn nun audi ber

bäujig au^efprodienen unb, fribrr wenigflen«, gewig b>grünbeten

jriage. bag füt bie Hcfanntwetbung unfetet DampfT*lftabrt«pet«

binbwngen nl*l genug gefdiebe, burds bie ^anbeldfammer, wie wir

au« ber .W a: biefer ölätter erfahren, wefentlid) abgebelfen

ift, fc ergiebt e« nä> bod> au« ber ebigen Melij al« wünfd>en«>

wertb, bag bie iürferge ber ^anbel«fammet ober, gewig ridnu

ger. ber l)amrft'*ijfabrl«g l )eUf(barien ü* audi auf ein« ober

einige ber beteutenbflen »Barifer 'Ölätter erftrerfm mege. .13.

111. (IQdlfroaibnunp.) (ä* Iii In ^jfrntlidieit ^Blailern

wiebtrbclt auf bie ÜRigbräudtr bingewiefen. wfldie btl ber "3e-

nu^nng be« Ireticir« burd« ättaffft tta>jrnbe SRägbe. SdiladKer

mit gielidmiulbtn n. f. W. läglld» »erfemmtn. SBenn biefe ge=

fr^wibrige 93efd)ränfung ber Äugpaffage mit »eifern ttrdtte

gerügt wirb, \e »erbieut eine Hemmung be« ^Sageuserfebr«,

wie fte am Donneriiag 5iad>miltaa in brr 4pcl(teiitira§c fiatt»

fanb . um fr mehr jnr Jtenntnig ber mit 'Seaufitditigung ber

Orbnung auf ben Stragrn betrauten Ofnciaulen gebtadit (n

werten, bamtt burd) re*l<eiligc« (linfdireittn berfelben in 3nfunft

»ermirten wirb, bag burdj einen faft in ber Witt« ber Strage

baltenben 9fiagtn, »cn "wfldirm iötennlielj abjelaben wirb, bet

9Bagrn»rTf<br in brr fieguenteflen Tb«rflrage ganjlidi untet»

bredien werbe 56.

•eraalwarlltiber »rbartrur: Au». ««rtorL — jDru* nnb OtrUg »on fi. «. ««b «gen» in fübnek.
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3Srri4t bfr (Soncrrtffcricn ttt ÜÄiifil/l'miit» iBcrftontf« üb« H«
J

X^äti^Mt .im mnin 18»*/,.. — «U«arif*rt. — Unfm
;

««lijri . «imdtag. [«ortfftans-J - «Mar «t>renil '

.V Iii.

23eri<t>t ber ©ottcrrtfectton &e$ SWuftf 2Ser-

rin«.»orjlant>eS über t&re fyAtitftit

int mnttt IS»/«».

£ie Section bat vor 2lllem Dt« frtubiflen ßreigniffr«

ju trnfrn , bajt mit bem $eginn be$ verfloffenen

UBiutrrS ba<> ßafino unb in biefem ber lauge grwünfebte

neue Goncertfaal eröffnet würbe. 80 war cnbltcb

naa> »ieljabrigen $emübuna.en ber Stetten Dir Wog»
liebfeit gegeben, in einem für SNuflf Üluffübrungen be«

fttmmten unb beut »üublirum bie eiforbrrliebr 3?equ»m«

liebfeit bietenren ?ofale ihre IScneertr ju vtranftalten.

TJÄöaen iinmeibin manebe Langel, in'* öefonbete

bin|lcbt:icb brr £eijung, bei biefem nitbt jiu verfemten

ffin, fo ü<b Die <£ection Docb verpflifbtrt, bter

autyufprrcbrn, mit für bie 3">c<f' t<6 Vereine* brr

neue Ofoncertiaal binficbtlicb feiner Slfufiif unb aueb

btnfiebtlia> feiner ßnöpe, — iu biefer ©ejiebung jebecb

ton fällen abgtfeben, in welchen ein auftirrgewöbnlicb

ftarfrr SJefucb ftattbaben würbe, — al$ roobl geeignet

flcfj bewahrt bat.

s£Qit biefem neuen fcofale würben mehre bi$ babin

benuftte »Borricbrungtn wrgfäüig unb anbere beburften

ber flbanberung. 3n'« $rfonbere ift ba* bi«berige

Orebefter bureb ein neutö, fpeeiell für ba* neue Vofal

feilend br& 5$erwallung$au$|\1}Uffed beö (iafino erbautet

trfe&t; anbererfeild mußten bie btör>erigeu *ßulte viel»

faeb abgeanbert unb tb/ilweife ganj erneuert werben.

Da* alte Orrbeflet ift finftweilen in »erwabrfam gr»

nommen unb bie Settion erachtet für ratsam, ti

niebt )u verdujjern, weil ftrb mehrfach (Üelegenbeit

bieten bürfte, baffelbe bei 'äWuftfauffüb^rungen aufjrr«

balb De« Gaftno ju benuften unb weil ber ju erwar*

tenbe (Srlö* aud bemfelben nur fehr gering veran*

ftblagt werben fann. Die Erneuerung ber tyu\tt

bat eiuen bebeutenben Äoftenaufwanb erforbert.

SSBte in btt ®eneral«5}erfammlung vom ö. Oftbr.

vor. 3ö. beftimmt würbe, finb fammtlicbe *piä|je in

bem neuen Saale nuineritt unb nur für biefe feften

«IMafce SJiÜrtd au«gegeben. 3lucb im Urbrigen ift bea

Scftimmungen ber @eneral'93erfamm(ung gemap »er«

fabren unb finb bie 1?lä$e auf ber Iribune fo wie

jwel unb mebrere ?lbonneinentc5*t8ilIet« für $erfonen

berfelben ijamiiie ju ermäßigten greifen ausgegeben

worben.

Ob riefe Steuerungen bem muilfliebenben ^ublifum

niett wiüfommen gewesen ünb ober ob anbere (Mrünbe

bem Sefucfte ber (ioncerte binberlid) entgegentraten,

genug, bie ber Abonnenten war wefentlicb ge«

ringer alö in früberen fabren unb aueb bie Jaged»

(Sinuabmen ent|praeben feineflwegfl brn gehegten iSf

Wartungen. Die Settion bat mit ftürfftebt bierauf

wieberbolt ber ernftlicbfien Grwägung unlerjcgen, ob

jte biefed anfrbeinenP geringere 3ntereffe befl ^ubti»

fum« an ibren Sluffübrungcn irgenbwie, etwa burrb bic

«iixiwabl ber 6ompofirioBen, verfcbulbet bat. Slber

fte vermag in ber Sbat, jumal narb ber 3ufamrnen'

freüung ber «Urogramme in ben legten 3»>6«n, eine

^eranlaffuug bieju ni<bt xa erbliefen. S3ctratbtet fte

In'ö 59efonbere bie in bem legten ©inter vorgeführtes

ßompofttionen, fo bieten biefelben eine gro^e Wannig'

faliigfeit unb tragen bem älteren wie bem neueren

©efd?macfe 9iea>nung. SJucb in ber legten Saifon

würbe bie, wie e« feb^eint, weniger flnflang flnbenbe
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?hifftit)iung von Sinfonie • Soireen vermieben; eS

Würfen mebrt ganj neue (Sompefitionen ausgeführt;

bureb bie fefjr ftbäfcenSwertbe Unterfiüeung Der fcrau

SSod'Jpein^en, ber £errrn Sßinfelmann unD

^bilippi, mehrerer Dilettanten unb Dilettantinnen,

unb bcS ©efangvereinS, welchen allen Die Seetion

jum größten S)anfe perpflicptet ijt, würbe e* möglich,

jebeS (Soncert mit ©efangpiecen auSjufiatten; an 3n»

ftrumental'Solovorträgen fehlte eS gleichfalls nicht,

in welcher ©ejiebung mir in'« SJefonberr Den £>erren Sa«

pellmeifter $errinaun, §r. ©artelmann, ^au«.

mann unb 51. Schuld unferen märmften Danf fagen;

enblicfe bat bie Seetion neben neueren Gompofitienen

viele ältere anerfannte SReiflrrwerfr vorgeführt.

DaS (Sinnige, worüber man fiefc befchwmn fonnte,

wäre ber Stangel an auswärtigen Äünftlern. 3«

birfer SBejietjung Darf aber Die Seetion baraui bin*

weifen, Daf» baß unter glücflicberen IBerbältniffen früher

erfparte ßapilal femnaebft faß lebiglicb bureb tie

Soften ber ^Berufung auswärtiger Jtünfiler biß auf

ein (geringes rebucirt ift; unb wie wenig Söenb ge<

genwärrig im Slügemeinen bt« auf bie UkoDuctionen

frember ©irruofen gelegt wirb, beroeiit ber mangei.

hafte SJuSfall ber wenigen von folcben veranftalteten

Goncerte, wie anbewfeitS ber in golge bievon wie*

bertim fcltene Sefuch Kübetfö von Setren auswärtiger

Äünftler.

Die Seetion wirb baber nicht feblgreifen, wenn

fte bie geringere Ibeilnabme beS $ublitum* an tf>rrn

äuffübrungrn, wruigftenS |um Xbeil, ber Slbneigung

gegen bie gebauten neuen <Sinri<btungen jufdjreibt,

unb fte behält ftcb baber vor, bemnäcbft ü)te SJor*

febläge wegen äbänbmtng bcrfelben bem verebjlicben

Sorftanbe vorjulegen. ju bebauern ifl nur, Dafi in

golge DeS geringeren 33efucbS baS beabsichtigte achte

Goncert im »erflofienen Sinter unterbleiben unb mit

bem fiebenten (Scncerte Die Satfon geiebtoffeti werben

mufite. Slacbfem 5 t»oncrrte einen, tbeilroeife erbeb»

Hajen, 3ufcbu§ erforbert unb nur l C«onccrte einigen

Ueberf<bu$ geliefert fallen, lag, jumal naebbem auch

bie oberwäbnle Erneuerung ber $ulte eine bebeutenbe

fluSgabe veranlagt \)<\ut, bie SJefürcbrung nabe, baß

ber geringe Kapital «!Neft bei ferneren Sluffübrungen

unter fo iingünftigen Umftänben gänjlicb aufgeje^rt

werben würbe.

Das aretiv würbe tb/il* bureb »ufäufe, tbeil«

bureb ©efebenfe vermehrt. Unter It^teten waren unS

j
Me Stimmen ju ben Prelades v»n fciSjt befonberS

wiflfommen, weltbe $m Oberlehrer Sctrrltug bem

I

Sßereine freunblichft jum ©efebenf machte.

Schließlich fpreeben wir bem S^txxn Ibeaterbirector

(Sngel unferen befenberen Danf für feine gefällige

Unterftügung auS, welcbe er unferm Unternehmen beu

burrb gewäbrte, ba$ er eS ben SRilgliebern ber Oper

gemattete, in unferen Goncerten mitjuwirfen. ^»ie»

bureb würbe uns bie rcünfcfyenSwertbe 3u t
amm(n*

ftetlung ber Programme wieber^olt febr erleicbterl.

3m Uebrigen geftattet fid> bie ©etrion auf nacb»

fiebenbe 3uiao"n fnflfÖ»"'8 ber in ben 7 Soncerten jur

Huffüftrung gebrachten «ompofttionen ju perweifen:

A. 3nfirumental#(Sompofitionen.

I. Ouvertüre«:

a) i. ». ©eetbocen,

1) jum gibelio.

2) jum (Fgmonl.

b) ©erlioj,

t) «u Ä6nig ?ear.

c) SRenbelSfobn'Sartbolbp,
l) jum ®ommernaa>tStraum.

d) ®ottfr. A^errmann,

I) jur ©allpurgiSnatbt.

c) & ©pobr,
I ) jut 3fffonba.

f) ©agner,
I) jum lannbäufer.

g) 6. 2». P. ©eber,
I) jur (iumantbe.

II. Sinfonien:

a) ?. van SeetQoven,

I) in C mcll 5).

•2) in A dur (M 7).

:t) in B.

b) aJienbelSfobn'SSartboIb»,

I ) in A dur.

c) J£>avbn,

I) in B dur

d) g. SiSjt.

I) «ßraelubien.

e) SB. 51. von SXojart,

I) in G moll.

III. entreacteS.
a) 8. van ©eetboven,

(SntreatteS ju ©ötbe'ö (Igmont, mit P*rWu>

brnbem Zerte ju f»ofengeil.
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b) «Dtenbelflfobit,

©cfcrrjo, Notturno unb $ocfe|ett«marf<6 juin

<£ommfrnLi(fct«traum.

IV. ©olopiefen:

a) für bie «Biotine:

1 ) Qdneert von Spobr, vorgetragen von £errn

(Saprllmeifter £enmann.

2) 93ariaiionett über ba« 5bema „Je *nis

le pettt tambour," von gerb. 'Semit,

vorgetragen von .$rn. griebr. »artelmarm.

3) Womanje von Seetboveu, vorgetragen von

$rn. grtrbr. $artrlmann.

b) für ba« £om:
l) „Der «bfdMrb," gantafte von <E. $>.

Sorrn), vorgetragen von $rn. £au«mami.

e) für ba« ^ianoforte:

1) Goncert (C moll) von iöeelboven, vor»

getragen von #errn 91. «Scbulfr.

2) Rondo brillant (in Ks) von «Wentel*«

fobn.$atiholbp, vorgetragen von #frrn

8. Sdmlft.

B. «Bocal«Gompofitionrn.

I. für Shor mit Soli:

1) UJaulu«, Oratorium von g. SHenbrlöfohn«

©arlholbfl.

2) „Tie «Ruinen von SUbcn," für (Sljor, Solo«

ftimmen unb Drdxfter, von Beethoven, mit

verbinbrntem Icrle von Dr. geller.

II. für Ghor allein:

I) ,2>er Sturm," von #apbu.

III. Socalfoli:

1) ©cene be« Söolfrara au6 Der Oper „Sann«

häufet" von 2Baa.net, gelungen von £errn'

^hilippi.

2) Brie au« ber Oper ...§an« Meiling" von

SNarfchner, gefungen von 4?«"« i<bilippi.

3) „Unglücflicfcc Siebe," SRomanje mit obligatem

#orn, von «r. Schubert, gefungen von Jperrn

$bilippi.

4) Slrie „Ocean, bu Ungeheuer" au« bet Oper

„Oberen" von SBeber, gefungen von grau

$p(f'$ein$en.

5) 6ontrrt»Slrte von be ©erlot, gefungen von

grau 8otf=§rtn$en.

6) 8Urr «u« bem Oratorium »bie Schöpfung"

von $avDt, gefungen von grau $otf'$eta$cn.

7) Brie au« „Äobert ber Teufel " von Wever»

beer, gefungen von grau $e<f'$ein(rn.

8) Dueit für Senor unb SBariton au« ba Oper

»©eftalfn* von Spontini, vorgetragen von

ben Herten SBinfelmann unb ^hiltppl.

9) Duett au« ben „Soiree» musicales" von

Mofftni, vorgetragen von beu §erren äBinfeU

mann unb ityiltppi.

lü) ärie au« ber Oper „Situ«" von ÜRojart, ge«

fungrn von $errn üßtnfelmann.

11) 8i«b von Ätrdjner, gefungen von £rn. ©in»

fclutann.

1 2) Sieb von Söme, gefungen von $ni. SBinfeImann.

«übed, im 3uni ifitM.

ß t terortf(t>e«.

I) «jtyantaneen im Sübecfer Utathöfttlcr von £iigo

Ärei«ler. Subecf, Xittmrr'fcbe «uchbaubluug.

I*ti0.

2Bir mürben tiefe vermutblicb längft au« ber (frin«

nerung enifebmunbene literarifebe &iutag«fliege nicht

tviebtr au« bem ©rabe^bunfcl ber Ikrgtffenhrit t)n*

vorgeiogen haben, wenn mir e« niefct für bie *Bflia)t

biefer tblätitr hielten, von alleu b,iefelbft erfcfjetnenbro

Stfcriftrn 9?otti ju nehmen, unb trenn wir nicht burtb

ba« unten ju brfprrcbenbe neließe 2Berf beffelben See«

faffer« barau erinnert wären, bajj biefer Pflicht in

üejug auf obige« ®<hrift*rn noch nicht genügt ift.

ffiir fönnen un« übrigeu« über baffelbe furj faffen, unb

wollen nur unfer Erbauern barüber auäfprecpen, bap

ber Jperr ^Berfaffer, ber bereit« binrruhenb bewiefen

bat, baö er »öefferr« ju feilten vermag, feine 3«' unb

SRübe auf bie Öluijeithnung unb 9}eröffentli(bu»g

foleto« ^bantafieen verwanbt bat, bie boeb gar )u febr

nad) jfetkrluft fetmetfrn, unb weiter iRicbt« enibalten,

al« eine iReibe jiemli* fihwacber $Bt$c unb 6pötle#

leien in weiterer 9tu«fübriing unb refp. 9?ad?abmung

von Felbel*« w föftli<bem Ätüerlieb" unb ^auff« ^baru

tafieen im Wremer 9{atb«reller. Ratten wir'« nicht

eben mit fie(ler't)}bantatieen au tbun, fo würben wir

auch noch am Stil einig« 0u«iirQungeu matten finnen;

inbef wir wollen biefelben auf fieb beruhen laffen,

unb nur no<b bemrrfen, bap bie äußere Stu«fkttuag

be« Süffclein« offenbar ba« ©ef»e an bemfelben ift

Sine gaaj aobre unb wirflitB verbienfilia)e «rbeit

beffelben 9)erfaffer« ift bie
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2) Sagrmeine 9tang« trat Duarrierlifte für ba« VIII.,

IX. uub X. «rmrecorpö unb bit 9trferve»3nfan«

lerie-lDivifion bt« beutftben SBunbedljeere« für

1800. 3ufantm<n<i(jif0t von Äre i6(er, Sieu»

tenant im I. 3nfanterie<93ataUlon Sübetf. iibtd,

Qittmer'ftbe 9u*fyanbiung.

35er auf biefe 3ufan,B'enftellimg verwantte %lti$

ift um fc meljr anuirrfennen, alfl einerfeild brt $m
Serfaffer birfrlbe, reif ft in btr Sorrebe (agt ,

„obne

„unbebin^te offtaelle ($runblagr unb Unterftüoung"

unternommen t)at, anbrrrffu« biefelbe bie combintrten

$lbrr)ei(ungfn ber beutftben Sunbeoarmee umfaßt,

wel*e auÄ brn (Kontingenten ber fammtli*en beut»

f*en Sunbe«(iaaten mit aufnähme von Deftrei*,

^reufien unb SJatern grbilbet werben. Slbgefebn Don

bem practiftben Äufcen einer folgen Slrbrit für SWili»

tär'^rrfonen unb ©eamtr, bat biefelbe auch für wet»

terr Stroit 3ntereffe, ba befanntli* tu allen 3eiten,

wo ba» SBeftreben na* Üeutftblanb« (Sinigung ftarfer

bervortritt, namentli* bie Sunbräfrirgöverfaffung a(0

darr ber f*wa*ften uub bülfebebürftigften Ifjeile

brt Organisation beö beutftben SJunbe* btr ?lufmerf.

famfeit auf ft* ?'fbt. 5)a* vorltegenbe 93u* girbt

un« rhu genaue Slang* unb Quarlierlifte brr genann*

trn Sxuppentbeile, wel*er ft* intereffante 9}oti^rn

übrr ©emaffnung, Uniformirung unb @ef*i*te brr

betrejfenten (Kontingente anftbliejjen. 3» eigenlbünv

Itrbm Setra*tungen grbrn rinjtlnc Angaben ffieran»

laftung, fo }. 5B. wenn wir auf 6. «9 untrr brr

Urberftbrift: X beutftbee; 93unbee5armeerorp«. I. $)tvt»

fton : ifönigrri* Hannover, Irfrn : „geineWajefiat

„brr" — befanntli* bllnbe — „£önig füb)rt t>a$

„(lommanbo brr ?lrmre ?Ulerf>ö*ft frlbft;" unb

»enn Dir Angaben übfT ba6 $oljtein'£auenburgif*e

Gontmgent, wrl*r« na* brn ©efttmmungen brr ©un»

beflmilitärverfaffung bir rrfte ©rigabe brr jweiten

Dtvtfton tti X. ?lrmrecorp« bilbrt, frbleu, »eil, wie

et in rinrm 6. I i'2 abgebrudten €*reiben au« brm

jfönigl. JEäniftben ÄVirgdmintfterium an brn $rrau6<

grbrr l?ript : „ba« apoifteinSauenburgiKbe (Sontin«

„gent alö intrgrirrnbrr Sbeil brr ffönlgl. 3>cV

„nif*eii Strmee in Griebenfetten ni*t ale» rinr

Jelbftftdnbige (Finbril ertftirl" . . . fonbrrn . .

# bie einjelnen 3lbtb}eiluugen be« (Sontingrm* in ber

„Siegel erft beftgntrt werben, wenn bir fBer^AUuiffr

„eine £rirg«berettf*aft ober Stobiliftrung beffelben

„erforbrrn."

ffiir rönnen nur wüuf*eu, bafj birfem SBerfr fo

viel Ibeilualjme jugemann werben möge, um bie

^erauogabr neuer Sluflagrn, fo oft eingetretene 9Jrr».

&nberun^en biefelben nötbig ma*en, <u rrmögli*en.

12.

ttnfete 'VonjftücnrJttltung.

[8crtf f |>ung.]

ücag ein $olijei*rf in rin coUftänDui organiftried

ofer ungrorbnrtrd Süreau eintreten, mag er gef*ulte

ober unrrfiibrenr Beamte in feinem Bureau »orfinren,

mag er auf (WrunPlaqe eine« >}jo[ij|eifirafgefe&bit*ee

ober na* alten Xrabitionrn unb genormtem ^erfommen

feine äi.ntaltung roa^rnebmrn: jrber ^olijei*ef ift

einer f*limmrn 9jrrfu*ung tyrtit gegeben, red^er

bie SXrijten untalirgrn unb »rl*r eben ber <9runb

ift, »rd0aib ft** fo »rnig *l$oli)eimänner in ber ^olijei«

Verwaltung )ure*t)u|inben grwu§t t>aben, r9 ift bie

€elbrttäuf*ung. X>ie ©erfu*ung iirgt allju nab,e.

9Ran fönntr beinahe fagen, ba§ fte audnefymrnb unb

fpeüeU im 9Brfcn ba ^jjolijei liege. Der Subalterne

frÄgt ni*t woljer unb wo^in; er gebor*t, wie

ber ®olbat, blinblingd bem 9Borte brö @b>cf0.

(Eben aber wril, brr Matur ber ^olijri gema^, ba«

3Bort bre G&cf«, im b^ö*ft fummatif*en SSerfabren

ber sßolijei, fofort jur $.bat wirb, unb mit bem Söort

alle tSinwrnbungrn unb ^»inbrrniffe gegen bie

(frecuthv befritigt ünb, (ommt ber ($b/f lei*t ju

ber ^Keinung, baß 2llle4, tcai gf|*ifbt, rt*tig von

ib,m angeorbnet ift, weil efl fofort unb obne ®iber*

ftanb grf*iebt.

SBenn man riefe iBeoba*tung in allen benjeuigen

HJerbältniffrn ma*en fann, in wel*en ber abfolute

ftiUf*weigenbe Q)ebor|am ttt Untergebenen gegen feinen

Sorgrfe^ten jur erften ^fti*t gema*t ift, wenn in

allen tiefen Serbältniffen fogar bie perfönli*e ßttel«

feit unb be^balb iu ber ganzen Ibäligfrit ein um fo

f*ärferer Slbfoluti«mud prooocirt unb grnäbn wirb, fo

treten biefe Uebelftänbe bo* nirgenb0 |*ätfrt, äugen«

fdütger unb oerberbli*er bersor, alö in ber ^Jolijri*

Verwaltung, in we(*er ber (£b'f ni*t nur brn ibm

untergebenen Beamten, fonbern au* bem Sürger«

tbum ft* fremb unb wiberwärtig gegenüberftellt. {tat

ber ISbef feine Srfabrungen gema*l, fyxt er ni*t bie

vielbunbertjabrige Ö)ef*t*te ber lUolijti mit i(tren

f*limmen äjerirrungen unb no* f*linuneren rjolgen

ber Serirrungrn ftubirt, ftebt er ai*t im genaueften
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amtlicfeen, befonber« aber pertrauten, pertönliefern unb

litrrartfcbcn SBerfefer mit feinen beuteten (Sollegen,

benen «in „Dirigent" frbon al« Wtglieb be«

feöefeften Staat«f 0 rperö nicfet einmal (Sollege

fein fnnn unb barf, nimmt er m"<fet bf« lebenbigfien

antfeetl an ber namrntlicb jeftt fräftig'r al« je auf-

blübrnben polijeifieben Literatur, ^ört unb aebtet er

feine anbre aUeinung, bat, ftebt, tjorl unb achtet fr

Pielmebr nur tiefe unb feine SubjrcttPität unb

feinen fubjeclioen SBillen, fo ift eine Organt«

fation ber ©efeörbe ju einem in allen feilen ge»

gliederten uno belebten Jferper burefean« unmög»

lieb, bir ganje ürabition und mit ifer brr ge|ammte

£>rgani«mu« wirb von bem ?U>|oIuttftoua ber unbe<

feferänften Subjectipüät niwUirt: (S* ift nur ein Fablet

SDtecfeanitmu« ba mit fünftlicfeen leblofen, automatlfcb

bewegten flaparrnben Figuren, ron benen jebe« (*)lieb

einjelu bewegt unb angeregt fein will, ebne baj e«

je ju einer felbfiänbigcn lebenbigrn unb pernüitfitgen

Bewegung befähigt werben tonnte. SSuf ber anbem

Seite wirb baö Bürgert bunt, wrlcfee« namentlich

in ben freien Stäbten felbft bte beutfebe ^olijei al«

feine freiwillige Orbnung ju feinem 6cfeu&, jur

pollfommenften görberung feiner freien ungefeinberten

Bewegung gefefeaffen bat, auf ba« @mpftnbllcfefie ge»

troffen, wenn e« in ber $oli$eh>erwaliung nicfet feine

<&efammtferit mit tferem ffiefen unb Streben

beriicfücfetigt, geartet unb geförbert, fonoern Dafür wie

in einem, wenn nicht teinblicfeen, boefe frembaritgen

©egenfaft bie Subjecttpit.it be« ßin^lnen rücf*

ftcfet«lo« malten tiefet. So finb lebigliffe au« SJian»

gel an Äenntnlf«, «rfoferung, Sact unb »Routine felbft

bie ebelfien Männer mit bem befien SBillen unb

«Streben juru Opfer ber ^olijetoemwltung gefallen,

fo finb alle jene anbern Srfcfeeinungrn entftanben, bte

untergeben raupten, ofene juf) im Duell erfefeoffen

ju werben, ober ofene üefe burefe feige perfibe politifefee

Denuntiatienen unb „fffewarje Bücher" felbft ju ent-

eferen unb ju ruintren, ober ofene weg n SRipbraucb

ber 3lmt«gewalt jur Unterfucfeung unb $aft gebo-

gen gu werben; fo motioirt ftefe ber ganje furefetbare

»ufftanb be« gefammten beutf±en Bolfe« gant befon>

ber« gegen bie <ßolttei im Sturinjafere I848 unb

ber feltbeat feen>orgetretene ernfte Befeacbt ber Staat«»

reglerungen auf öinfe&ung einer perftanbigen ^elijet

auf bem ®runbe unb ber Grfenntnifj be« cferiftlicfe«Deut<

ftfee« Bolttweftn« unb cfertftlt<l>beutfcber Siffenfcfeaft.

Da« äetu.uiat be« i<o(tjfiamte« feat niemal« fo,

wie lÄatfe unb Bürgerfefeaft brabfiebtigte unb wcUie,

eriftirt ober auefe nur angefangen ju eriftirru. lennocfe

würbe bem Mctuar eine grofje Saft pou Arbeiten auf«

|

gebürret, Arbeiten aller 2lrt, aber SlUeti bi< äibciten,

ju benen ber autfe mit pielen anbem arbeiten übrrlabene

I

(Sfeef felbft feine — 3't'fe 'tif- Scfeen allein bie leirer ftefe

fofort au« bem alten ratfelofen Sange ber mit ber $o«

lijei perbunbenen Juftijpflege geltenb maefeenbe, bei bem

faft tumultuofen (jfearafter faft aller jur ^erbaublung

fommenben ^olijeifacben ber3Warime ber gegenfeitigen

^Berfeanblung Jg>ofen fprecfeenbe umftänblicbe ^rotoe oll«

fuferuug in allen ^oli^eifncfeen ohne Slufl«

;

na ferne war eine Aufgabe, tie ^eben jur IBer^irrif»

|

lung bringen fonntf, welker uitt mitten im Xuinulte

aufgeregter, ober rofeer, perbr.cfeerifcfeer l
|lnrtfeeteii innere

9iube ju erzwingen, eine freie 2luffaffung ju gewin<

nen unO ^anb unD geber in fefearfer unau«gefejter

bi« jur (Sricfeöpfung anitrengenber Ibitigfeit ju fealten

wufjte, bamit erft burefe bie geber bc« Ülttuar« bie

baftigen, meift ganj formlofen 9?erfeanMungen £alt

unbÄlarfeeit gewannen Daju mußte nun terSlctuar

gan) allein ofene Seiftant nicfei nur alle l<olijeifacfeen,

welcfee nirfet jugleiefe mit pielen anbern al« Bagatellen

in ben täglieb abgefealtenen ein« bi« jweiftünbigen

Sipungen be« »PoHjeiamte« abgetfean werben Fonnten,

umftänbltefe unterfurfeen unb baju jafelloje 5Bernefe^

mungen abfealten, wobei bie Uuterfuefeungen wegen

nicfet«würbigee Laufereien rofeer Irunfenbolbe auf

Üanjböben unb in ©orbellen begreifliefe bie wiber«

liibften unb jeitraubenbfien waren, fonPem mufjle auefe.

alle, bei einem geregelten SJerfealrnif» ber kriminal»

recfei «pflege jur Volljri überall bem kriminal«
riefetcr jufommenPen, «U orunterfuefeungen in

6rtminalfacfeen übernehmen, wobei er ebenfalls»

ofeue 9iatfe, Stufte unb ^ülfe war, unb ftete) fein

eigener ^rotocollift fein mujjte 3eber gelter^

j

lärmen, jeber näcfetlicfee (Srce^, jebe« 4?erbrecfefn, jefer

' SSuöbrucfe eine« ÜUerbrerfeer« rief ifen jur ^age«> unb

3eacbt»rit jum fofortigen Beginn feiner unmittelbaren
' angeftrengten Ifeätigfeit feerbei 3eber Selbftmörbrr,

jebe perunglüefie ober auefe nur entfernt auf unge»
'

wdfenllcfee ffieiie gefiorbene §eiefee, fte moefete fefeeu^»

: lieber ©eife Monate lang im ©affer, Scfenee, SWoor

i
ober SBalb perfault, jerfefeoffen ober pertorrt gelegen

! feaben, mu§te pon ifem befiefetigt unb baju jeber

I fleinfie Umfianb, ber jur Ifeat gefufert ober fte be»
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gleitet hatte, auf bat ©enauefie erforfcbt und prolo«

collirt »erben. Daju fam bte Bearbeitung ber

©efefcentmürfe, Gorrefponbenjen, ©erlebte in folcbrr

ftfille unb mit fotcOer Wotbwenbigfelt rafcbrr (Srlebw

gung, baß ber 9l<iuar ald ©ramter riner ©ebörbe,

welche für bie Hufrecbtbaltung ber Seantag«beiligung

ui iorgen bat, nicht rinmal felbfi elneu Sountaq unb

^cftlag mrf)r fannte unP für etnen rreien Sonn'

tag ober fogar für bie geirr eine« Sacramente« erft

einen befoubern Urlaub erbitten mußte. (Sin etnjtged

Wal im «Sommer I «54 erhielt er einen vierwöchigen

Urlaub, ben einzigen, ben er in einer fajt neun«

jährigen amtlichen X^ätigfeü benu^en fonnte.

Sir haben nur bte ungefcbminfie Sabrbeit gefagt,

ohne iebe ©itterfeü unb Uebertreibung. <S« banbelt

ftcb hier immer nur ganj einfach um bie Darftellung Der

($onfequen;en einer »erfel» Iten (finfeftung unb einer

gaujücb paralvfttlrn amtlichen Stellung ohne beftimmte

qpineinweiiung ju einer fejien ©eltung in bem ganjen

bunt bewegten ©etriebe, ohne bcjtimint jugemeffenc

amtliche Sluctorttät ben ©ramten unb bem qanjen

©urgrrthum gegenüber. Senn e« faum möglich

febemt, in foltber Sage trgrnb welche erhebliche Sei»

fiungen ju febaffen, fo bat bodj ein @lüd«ftern über

bem Sktuar gewaltet, baß er nicht nur nicht bei feiner

wüften Arbeit *u ©runbe gegaugen ifi, fenbern ba»

er fogar noch bie — it)in nur factiieb jugefalleuen —
wtrflicbrn Pflichten eine« Unterfucbunqdricbter«

in 6runi»alunter(ucbungen mit foleben (Srfolgen über»

nehmen unb für bie ISriminalrecbtapftege von ber ©e»

beutung werben tonnte, baß er — mit äuCnabme febr

weniger, ihm wiber ftiuen Stilen endogener gaUe —
in allen von ibm geführten Unterfuebungen ba« 93er»

breeben in vollftänbiger Seife bloßlegen, ben

Verbrecher ermitteln unb mit bem ©eftänbniß

br« ©erbrechen« jur ©efirafung an ba« Qriminal»

gerieb l übergeben laffen fonnte. Sir forbem jeben

ffunbigeu baju auf, und ber Unwahrheit ju jeibeu,

wenn wir hier niebt bie volle Sabrbeit au«gefprochen

haben. Sir erwähnen biet» Sllle« nur, um Don ber

Ibätigfett be« ättuar« einen ©rgriff tu geben, welche

nach ben breimaligen, vom Senate mit eben fo siel

©illigfeit wie ©ereebtigfett warm befürworteten ©er»

Landungen um eine billige, anftänbigerr äußere Stel»

lung be« Sktuar« im bürgerfebaftlicben Äteife gar nicht

gefanni gewefen ju fein fcbeint, ba bie grage jebeö 3Jcal

eine für ben »etnar febr harte ©efjanblung erfahren hat

gaßt man bie oben ffi|urte Jhärigfeit be« Äctuarf

j
febarf in« Äuge, fo erfennt man in jeber ihm )uge»

bürbeten Xbätigfett, felbfl in ber Sefftou« » tyrotocou*»

fühmng (welche in Hamburg ber »Senator unb

[
(5bef ber »^olijei" felbft, in burebau« paffenbet

|

ffijjirter Seife, führt unb fich nicht nehmen läfit),

• grabe bie wiebtigüe Obliegenheit ber 53olijetbeb6rOe,

J
roirfli.te Obliegenheiten ber) Dirigenten felbfl,

I

ober Obliegenheiten, welche, feben ihrer «uönehmen»

ben fflichttgfeit wegen, ber (Dirigent wahrnehmen

|

müßte. Sie unfäglich febwierig aber bie Sahmeh»

I

mung foleber Xhätigfeit für einen UJtami werben mußte,

welcher überhaupt nicbi einmal eine beraibrnbe. ge»

i

fchweige entfehribenbe Stimme, baju gar feine amu

j

liebe Sluctoritat, feine 4>ü(f«> unb ©traf» unb 3waug0»

|
mittel, felbjt ben roheften, troeigften unb wilbeften

©erbreebem gegenüber hatte, ber verloren war, wenn

: er nicht mit ber böebiten getftigei Spannung unb

|

»eftimmtheit unb ftet« auf eigne Jgwnb unb ©efaht

feinen, ihm wie wohl faum jemals irgenb einem

©eamten fauer gemachten Seg ging unb nach feinem

©ewiffen tbat, wae er thun mußte unb baju thun

)U muffen glaubte: ba« begreift wohl 3ebermann.

©lieft man auf tiefe traurige Stellung, bei

welcher »on einer öffentlichen ©eamtung nicht bie

Siebe fein fanu, unb welche man in ihrem wahren

Sefen unb ©ehalte mit »oder ftube unb Sattheit

nicht anter« alt) bie eine« bJnblicben bequemen becitig*

ten »^rir-atgthülfcn be« Dirigenten benennen fann, fo

erfennt man, baß bad ganje ©etnebe gleich von ©orne

I her, faft unwiüführlicb unb unbewußt, in jenen büreau*

fratifchen Scbreibmechanidmu« hineingefunfen war, wel»

eben febon vor funftig Oah^en ber eble Staatdminifter

von Siein mit feinem ftiiatfmännifcbrn ©lief unb

hellem 3orn auf lob unb Vfeben befämpft hatte. I&iu

Svmptom ber tuberrulofen Slnfcbroellung btefed Schreib«

mechanidmu« war bie ft<b gleich nach wenigen üSona»

ten bringenb gcltenb machen be Wotbwenbigfeit eine«

jwetleu Jran)lifien, ber lebiglicb vom Slctuar al« 3ma»

nuenft« gemeint unb gewünfeht war, unb auch nach

feiner ÜlufieUung in feiner untergeorbneten Sphäre

eben fo ratblo« unb bebeutung«lo6 baftanr, wie jener.

Sir febwrigen von bem übrigen Organi«mu6, weil

überhaupt febon bi« bahin nicht bie Äebe fein fonnte

von einem geglieberien Organi«muö. Die fo bringenb

gebotenen Oberpolijeibiener waren nur bnreh zweifachen

©ehalt vor ben ^olijeibtenern auögeitiehnet, hatten
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aber fünft überall feine fefle Stellung, ja nicht einmal

ihr Ittel mürbe ihnen formell beiaemrffen; jte fonntrn

uuP mufjtcu ?lUe« ihun, ma« ihrer allgemeinen flolijei.

t>traerprlirbc für gemäß gehalten mürbe, unb burften

atlefl taff nicht tbun, roa« ber (Sbef gelegentlich anber«

angrorbnet unb getban rotjfen woütt. Die SJlaugel

brachen von fo vielen Seilen beroor, baß fie bem

©ürgtrtbum in bie 'Augen fielen, unb uuabläiftgen,

jum Ibeil febr borten Mügen beioncer« Our* bie

QJreffe unterzogen mürben. 2Üir fühlen un« nicht be»

rufen, 3Nängrl aufzureden, bie ertmi bid babin »er»

borgen geblieben finP. 9Öir haben e« nur mk bem

ganjen ©rnnb uub ©oben, mit ber verfehlten

(finfeftung )it tbun.

Der nach »irrjrbn 3Ronaten eintretenbe SBecbfel

ber 2)irigenieni<$afi mar ein miebtige« (Sreigniß für

ba« ^olijetamt. (£« mürbe mtrePlitb fein, menn mir

nicht mit berfelben £anb, mit welcher mir an ein*

conjiructionölofr« hinfällige« (Mrbiube faffen, aner»

(ennen folltcn, baß ber (Eintritt be« neuen Dirigenten

unter Pen gegebenen 95ert>ältniff<n einen mefentlicb

günj)igen (Sinjiuß r)att«. Der Dirigent mar cor »Uern

ein berufener ^olijeitnann. (Sr batte an ber

SÖette einen reichen Scba& »on polijeilicben @rfafj»

rungen gemacht, ba^u am fcanPgericbt bie ^olijei

geübt unb eine SReibe (»riminalunirtfutbungen (mir

erinnern unter Slnbcm an bie llnterfucbung gegen bie

famofe ©aunerforr-pbäin ?eifiemann) tüchtig geführt,

ffia« er bei ber ©ebörbe »orfanb, begriff er moi)l am

heften: ß« mar feine anpete alle XraPition

mehr ba, al« ber tbatiäcblicb eingetretene neue

3ufianb, eine (Srbfcbaft, melcbo Tief) nur tum bene-

ficio legi» et inventarii antreten (iefj. G« mußte

große SRübe unb vor 9IUem »iel ^tit foften, in Pa«

ungeorbnete (betriebe fieb f}ineiti}ufturen, bann aber e«

}U t)alten, meiter ju leiten unb langfain ju beffem,

roo eine ©efferung möglich mar. üDlan barf nicht

anber« al« mit gewiffenbafter 9öabrheit au«fptribcn,

baß Pa« 'äRöglidjftc gettjan mürbe, um bat» ©fffere

unb fogar ba« ©rfie einjufübren. Slber ein« mar

unb blieb unmöglich: bie »erfahrene Stellung be«

•iktuar« unb ben ganjen Drgani«mu«, roie er jtcb ein»

mal jur ©aft« abgelagert batte, ju retten unb ju

befjrrn. (5ö iß t>öct it bejeiebuenb, bat) alle neuen

SBar;rneljraungen, mit melden fpäter ba« QJolijctam«

(leiber mehr al« jebe anbre ©ebörbe) bebaebt unb

beauftragt »urbe, j. ©. bie ©aupelijet, 3«8&poiijet,

' Ärugpolijei, £unPefieuer, ©eftubemefe« , ^etmatb«*

unb grrntPenmefen u. f. m., Purcbau« ttimtig unb

practifcb organiftrt mutben, mogegen Pa« remmgelo«

»erfahrne %xüiftu nur um fo trüber hervortrat. 2Öir

mollen unter ben manchen febr tüchtigen, leiber aber

immer nur »eretmellen unb i.ufammenbanglo|en (Sin»

j

riebtungrn nur beifpiel«tveife auf ba« (Wefinbebüreau,

ba« ^aßbiireau unb bie bebeutenbe ($affenfüt)runß bin«

meifen. 9öir fenurn fibr genau bie 5lrt unb SBrife

unb bie gan^e Seite unb ©reite bürraufraitfcber

' ^ünftelei, mit m*l(ber in ben größeren brutfeben

^oliteibüreaur biefe ©ranmen mabrgenomiiitn merten:

j

aber mir jagen mir berfelben Offenbeit, mit nvlibrr

mir bie gante übrige (Sinriduung al6 geljlgebutt be»

I jeidmen, baß unfer ^aß« mit» GJeftnNbüreau, bie

C^affeimermaltung be« «ßcltjriamtea ftd) bureb unge-

mein einfad?e practifebe ©ebenPi^fcit im boben ®rabe

au«^ei(tnet, ob,ne im ©eringften (lad) unP uugenügenb

«u fein. Der ®runb liegt lebiglid) in Per gefcbulteu

Organifation, melcbe aber aueb ben erfien ifnnjliftrn

in ber ibat jum mirflldjen ©orfianb, jtim Di»
rettor feine« ©üreau« einfette unb ifim fpeciell

mebre ©eamte jumie«, meldje er aufffdjließliit» für

i

fein ©üreau wrmetibet. $lrhn(ldx ©eireglidjfeit unb

3;üdjligfeit jeigt fieb in Per Crganifation aller anbern

neu jugemiefenen ©rantben. So bat eine glüd»

! Ii(be SBabJ e« möglicb gemacht, Paß au« einem bürren

unfriKbtbaren Stamm grüne Schößlinge betsorbrechen

fonntrn. lieber ba« OJanje aber frhmebt tie ernfie

'

©efabr, Paß alle« VebrnPige apboriftifcb uuP burch»

au« an Pie ^rrfonen grbtiitben iR, fo Paß ein

2Bed)fel PeT Dirigentenfchaft grabeju unmöglich
ift, ohne ben 3u fr|mn,rn fI,,r i ©anjen berbeiju«

: führen, ja, baß ferner fogar Per ftu«tritt De« übcr.iu«

tbätigrn unb erfahrnen ftel^njigjabrigen erften Xm\y
liften, mie auch felbft Pe? Wctuar«, trog feiuev »er*

l

fabrnen Stellung, bebenf id?e ©erlegentjetten für ba«

«UolUeiamt bereiten mürbe, weim Piefe« nicht fchleu»

I nigft reorganifirt uub PaPurch bei Abgang einer

ober ber anPeren *i.!frfönli(bfeil eine rrirflicbe tu»
bition, eine lebenbige nu(jbare (Frbfchaft für

ben Nachfolger ermöglicht mirb.

@« mare unvrrjeihlid) , menn mir bi« bahin Pa«

irübe Zbema »on ber ratblofen (Sinfebung be« ^oli^ei»

' amte« urgirt unb Piefelbe al« gani »«fehlt bargefteat

bitten, fobalb mir nicht mit »oder Ueberjeugung eine

( mit 8eichtigfeit unb otjnt peettniare Opfer berbeiju»
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fuferenbr iReorganifatiou feben unb nacfeweifen fönnirn,

)U ivelrfeer ba* $oli)riamt, ohne 3 u|buit bc* Senate«

unb ber SBürgerfcfeajt, auf eigne £anb nicfet befäbigt

ift SBir gehen auf bie «Berfcfelagr ]u biefer fteorga*

nifation über.

Vorher müffen wir aber bocfe noc^ auf einen iehr

fcfelimmen Uebeljianb lUtfmerffam machen, btr mit brr

Crganifation befl
J4)olij|eiamte« feinen innern 3»fam«

rarnbang bat, ab« bocfe bie ganje Iljaitgfe t bc«

^olijtiamtfd hemmt unb iiött. (S« ijt ba« ?ocal für

ba« *J}olij<ianü. 3Sir übcrlaffen e« 3ebem, brr nur

einen einjigrn SBIicf in biefe Säume getr)an bat, um
bir ifirage ju beantworten, ob cd für Beamte
einer öffentlichen ©eftörbe, gefefeweige brnn

für ein "SWitglieb unferä höcfeften «Staat«»

förperd würbig unb möglich ifl, in folcfeen —
?ocalcn ju arbeiten ober nur ju eriftlren!

©!r wollen hier nur bie grfunbheitÄpoliieilicfee

^inbtutung maefeen, bap bie bieten beö cor atfet

3al)ren eingetreten ^olijeiamte« au« unb neben bem

nicht einmal unterfellertm, mit rem Strapenpflafter

in gleichem Niveau belegenen Sifeungduinmer fcfeou

laugft in bie obern Siäume haben geflüchtet werben

muffen, »eil fie — ju fcfeimmeln anfingen! 3n

biefem Sifcungfljimmer von 13 gufl Sange unb I7 §up

breite, ba« bureb eine Karriere in jmei Xr>ri(c ge»

Rieben, bur(fe einen gropen Scbranf, einen ungeheuren

Cfen, einen mäcfetigeu ?Uteutifcfe uub burefe ba« tyuit

be« {weiten Äanjlijien in ieinem eubifrfeen 3nb«>lie

noefe um bie .£>älfte befeferänft ift, werben bie öifcuu»

gm befl 'Jiolijftarnte« abgehalten, in weltfern anftäu»

bta,e Seilte vor, jwifefeen unb uacb peftartig buftrnben

Säufern, mit Ungejiefer bebecflen Sanbftreiefeern, ».Her*

breefeern, Jfräfcefranfcn, belirirenbeu unb jtecfeenbeu 'Jkr

fönen erfefeeinen muffen. Scfeon nach wenigen Minuten

ift von ben tcfeeujjlicb bufienben (Srfcfeeinungen bie

l'uft in bem feuchten frfciramligcn Üocal wahrhaft vcr<

prftet. 6« hilft nicht«, bap bie Slrreftateu, ©agabun»

ben unb ba« fäuferifefee ®ejtnbel, )wifcbra welchen ber

anjtänbige Bürger braupeu in bem noefe fcbmu6ia,eren

unb viel engeren töorjimmer oft eine Stunbc lang

»arten mujj, julept an bie Keifte fommen. <S« ift

Sliemaub ju verbenfeu, ber SRcinlicfefeit, einen frifefeen

2ltb,emjug unb überhaupt feine Gkfunbhcii liebt, bap"

er ba* Socal fo tjaflig al« möglich verläpt, in welchem

naefe ben Sifrungen ber Sctuar feine Sirbriten unb müh«

feiigen anftrengrnben ©erhöre abhalten unb juglriefe

ber jweiie Äanjlift unb ber Schreiber feine gemejfene

3eit öinburefe arbeiten rnup. fflenn wir bie fefeliefete,

ruftige SJerfttfeerung audfprecfeen, ba^ wir in feinem

StaaWlotale, fo viel taufrnb ©efangenjellen wir au<fe

gefehen haben, eine fo wahrhaft verpefiete JJuft (wir

wollen von ben gelegentliifeen Serunreiniguncien unb

vom jurucfgflajfenen, oft bicfei bei rem Ifltiuar auf ber

!8arriete umherfrieefeenben Uugetiefer gar rttrfet reben)

gefuncen haben, alö in ben 'Jiäumen betf *Polijeiamte6:

fo begreift man, warum wir un« gefefeeut haben, nam«

haften ftemben ^Rännern, welche gefommen waren,

um uufre *4}oli^eieinricfeiungen fennen ju lernen, bie

^olijeilocalitäten auch nur von ferne ju geigen, und

gefefeämt unb )ur änqüli<feen (Sntfcfeulbiguug von pro«

vifotifefeen Behelfen gefproefeen haben. Slber wir in

iübeef fönnen mit gug unb Siecht erftaunt fragen:

|

SBie ift ed mög liefe, Dap eine öffentliche öebörbe in

folefeen dtäumm ihren Si$ haben fann? Sßie ifi e«

möglich, bap nicht f(feon längft bie himmelfchreienb

nöthige Verlegung oiefe« Sipeö beantragt unb ver#

wirfliefet ift*! [«*tuj friec.j

112. (ttntimrnfifeenqiidlerorreia.) T>ü Manutt ^i<fi^f

®u«miitlji.iffil ItJt trtflt« in kein Stu^wf^ Ii« fcflfn «jfcdaiicn

ba» SlltKl ^ff«nB<:i, utiffrfr mil ö**i*ift*r» fc ffljr uirttürKün

^clijci i&r f*»rrrf 9t«it cin>a« <u nlfi6tctn. fotiUii bat in
bci riniiirr 3tit in bifftu ^Blättern (tfirn*t( !üocf*laä, fcet immer
mtfjt ülKrbJiib ii^ntmbtn 'Betteln twi) tie "f*lltnaci tlatt üti-

vaVHoUvi auf Serien ju (teuern. uca> ni*t au«aefAfec( wxttn
tcnneit, Meegen feben wir bftett# einen 'Äntitl?ietquäler»«teirt tir

»tertitiBiitn 3)tn>cbnrr «ütefT« in jnette<inrn#.tt!«rtber ©cii'e mit

feinem «*n{e umneben. (Jin äbnlicbet «etein (ira.cn Wenf*rn^
quäleiei aoürke ebenfott« maiiniAfadV (Skleaen^it jinbrn. eine

fe^enfrridV Ibätijteit )u enlnirfrln; ff murbr unfl ). 9. in
TOanjel eine« ]Vl4|<n re*t fublbac in ben Ijaen M aU^rnwinta

5dirib«nf*irjen*, reo wir auf ttm 'äutcifclc-c rinen fenrnannten

„.trunfrmadsrt" mit mehreren fleinrn Jlinlem. «ttter benrn eine»

fcem äujeren auf*eiue na* fanni alter a(# 3 3af>re frin fennte.

WTfdjiebene b.al#brea>rnb* Ännftftucf« unb ©llebewerrtiifuna« »«»

nehmen fa(>r«, in einet Seife, bie fclbft bem eiftigften grrunbe

anmnailif+rt Uebungm <u»itet fein muf, yjan) abgefe^en v«n

bem nadityrili gen Qinjln;, t>en eine fo(d>e 9rfd>aftigung unb bie

bamit eetbunbeitf »agabonbittnbe 8ebin«h>flfe auf Äinbet aai>

ibt. t.

Aup. Stxteti. — imb »rrldg »an fi. OJ. Hilgen« tn führ*.
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Cttrtorifdtr«. — Unfm q»clijri » ««twoltunfl [ 6«lu».)
—

SoktlarifAe Utbrtfl*« fcrt «flbtrfifA» ©dmU>bm'«iMi»«i.

«äfft. - «Mm Q&roail .V Iis.

gitertriffte*.

(Sari ©eorg (Suritit«, Dr. tu 9ie$te, Spnbicu«

ber freien unb .^aniejtati 8übetf. Darftellung

feinee Seben« unt 3Birfen« von Dr. ffiilljelm

$ief«ing. 8übed mW.

>enn mir 6« genannten Stfrift einige fBortr wit»

men. io gefebiebt e« nitft. um tie Slufmerffamfeit be«

«Uublifum« auf jie binjulftifrii ober jie ju empfehlen;

britn fu ift ta, ivo tiefe ©lauer gelefen werben, t)in»

langliä befannt unt einer (Smpfcfylung bebarf fte nir^t.

Unfre flbfi(f>t ift vielmehr, bem *eriaffer einen Danf

für feine «rbeit aufljuiprrdjrn. SBir bürfen tie« jiu

vorterft im tarnen ber fielen ttjun, tie ein bleiben»

be« Slntenfen an ben t)o<&verr&rten Spnticu« ISurliu«

ju befi&cn »ünfdHen unb tenen tie Stfrift föon

au« tiefem ©runbe erwünfefet unb willfornuen ge»

wefen ift. über wir l)aben au 4» no$ ein anteufl,

meb,r objective« unb, wie wir glauben, t)öl>ere« 3n«

tereffe im ?luge, welcpe« tie Stfrift erreg». Der

<£t>nt>icud Hur litt« war ba« ädtte SBorbilb eine« re»

publiianifcben Staatömanne«. (Sr war r« beÄ&alb,

weil er obnr i'glitf«! perf&nlicfcen (Sijrgeij unb <Sigen»

nu( alle feine ffrafte bem Staate wibmete, mit un»

wanbelbarer Sreue uub »Ufiicplerfüllung feinem Berufe

anfing unb ba« 38of)l te« Staate« unb ber Staat««

bürger ftet« im ^)erjen trug. 9lber er war e« niebt min«

ber te«balb, weil er mit gleicher üücrjtigfeil nacb, fel)r

»erfitiebenen (Richtungen t)in tbiiig fein fonnte. Unfet

(leiner Staat fann nietjt für bie verriebenen Steige

ter ©erroaltung brfonbere SNiniflerien bilten unb an

bie Spift« eine« jeben einen Wann ftellen, ber ftdj baju

befonber« vorgebiltet Ijat unb feine 5i»ätigfeit wefent*

li$ auf ta« it)tn anvertraute §a$ perwenbet. Die

genfer unfer« ©emeinwefen« muffen eine mannig«

faltigere übütigfeit au«ü*en, unt wenige t)aben ba« in

fo 6of)em ©rate unb mit fo großer lücptigfeit gett)an,

al« ter Stynbicu« ßurtiu« wät)renb ber langen

JReiöe von 3at)ren, tie ibm uu« nim Segen ju wirfen

vetgönnt war. Durcb fein Stubium jum iJtecbtGgelrtjr«

ten au*gebiltet, bat er niefct bloß alle 3»eige biefer

©iffenftfaft ft<t> grüntlitf angeeignet unb in ben

mannigfaltigen Slitweneungrii, welcbe jie auf ba«

Ueben finbet, Uortrrfflitte« geleiftet. Sr t)at jugleitf

unfern Staat vielfach, in feinen Bedienungen naef) aujjen

bin vertreten, Wifjtonen übernommen, Verträge ab'

gefdjl offen unb tiplomatifcbe (Sonefponbenjen in raet)»

reren Spracben geführt; er hat unfer gefammte«

S<hulw<fen neu geortnet, bat für tie firchtichen 35er«

bältniffe gearbeitet, unb tie tjinrifbtung ber militairii$rn

^ierfaffung fowobl be« dontingent« al« ber Bürger«

garbe ift wefentlicf) fein ©erf. ülutjertem b,at er nott)

fo viele« öinjelne, wa« fvSf nic^t daffificiren lajjt, au««

geführt, bap man überj ten Umfang be« ©ebiete«,

auf weltfern er tb,älig war, wat)rbaft erftaunt. Unb

überall bewerte er ft<p mit Sitferbeil ; wa« er arbeitete,

war grünblttf, wa« er au«fübrle, lüebtig. ÜJirle feiner

Ciuritptungen befte^en niebt nur je&t no*, fonbrrn wer«

ten twjfcntlicb noeb eine lange Dauer ^aben; Sintere«

bat jwar fdjon iBeränterungen erfahren müffen, weil

tie «Berbältniffe ft$ geäntert b.aben, aber e« war gut

)u ber 3 f''» f* gemaebt würbe. Der Wann aber,

ber bureb feine Ü^atigfeit feinem tarnen ein fo etjren»

PoÜe« ©ebatftui^ gefitfen unb jtcr) um feine SBater»
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ftabt (• grofie 3$fttiftiffce erworben bat, war nia)i ge»

rata <tn ungewotynllib unb aufjerorbentlicb begabt*

«Kann, wobl aber befall tr ein* nirfet gewöhnliche fitt«

litt« üücbtigfett. $>iefe unb bie nrünblicbe Aneignung

ber reichen ffiifienfcbaft, bie er -ftt^ a!« Svit^ftubtum

gewählt r)atte, tjaben feinrm ©eifte bie gabtgfeit ge»

geben, ft(6 auch in ©egenftanbe, bie ihm ferner lagen,

fo hineinjuarbeilen, ba& rr jie ebenfoll« völlig beljerrfebtr,

haben e« ihm möglich gemacht, überall ba« Wichtige

ru treffen unb mit Sicherheit einjugreiten. (5« ift

Teln 3»'tf«'# bie Darfreflung rim* foleben Schert«

noch in ferner 3«fanft# wenn ba« perfönlicbe 3ntereffe

längft erloftben ifk , mit greube wirb gelefen werben,

noch manchen 3ünglitig ju einem Streben nadj eben

fo rühmlicher Slwfjeictmung brgeiftern, manchem Wanne
jur Kräftigung bei febwieriger SEbatigfrit gereiften Wirb.

2)a« ift ber ©ruub unfrr« aufrichtigen Xtanfe« gegen

ben SJerfaffer, ber feine Aufgabe offenbar mit ?iebe

aufgefaßt unb eine Arbeit
'

geliefert bat, bie feiner

Sorgfalt in Scnutjung bei! gegebenen ©toffe«, (b n>ie

auch feiner $arftellung«gabe alle (ihre macht unb bie

Stiemanb unbefriebigt au« ben §anben legen wirb.

Qitfete ^olijefoerawftutig.

®rnn wir ietjt baran mahnen, enbli* ba« vor

langer al« 8 3«bren eingefcßle tyolijeiamt grünblicbunb

bünbig ;u organifiren unb baju mit Sorfcblägeti rjrr«

vortreten, fo machen wir mit aOer ©cbwere barauf

aufmerffam, bajj wir alle« bat», ma« wir au« lang»

jährigen grunblicbrn unb umfaffenben ©tubien unb

Erfahrungen »orbringen, nicht etwa al« Xcfultat unb

Jßrobeftütf unfrer eignen ÜRenfcb'enwei«beit , fonbern

al« bie nun unb nimmer ab)ttläugttenben 9tefu(tate

ber allgemeinen Haren ©rfenntnij geben: baü ber

neu erwarte frifebe ©eift bc« beutfeben Bolle« unb

beutfcbrii ©ürgenbum« fich, bem »erbirften unb »er»

fteii'teti <Batriarcbali«mu« oftr fcblecbt »erfteetten Ab«

foluti«mu« vergangener ^tittn gegenüber, feiner 93e»

rerbtiguug jur Anerfenntnifj unb görberung feine«

wahren ©efen« unb SEJoble« fräftiger al« fe bewujjt

geworben ift, unb ba& bie von ber ©taat«politif mehr

ober mittber bereitwillig gewährte SJefricbigung biefer

unabwei«ltcf)en görberung nicht etwa eine gemachte®na»

benconceffton, fonbern ba« na tür liebe unb nolb«

Hwnblgx (Stgehnijj au« bem tulttif bißorifeben

&ntwlc?lung«proceff e be« Colfe* mit feinem

objectiv bewujjt geworbenen (Seift unb SBefen ift, beffen

görberung um ben ganzen großen $rei« ber

ftaatlicben Griftenj überhaupt gu berüdilcbtigen

unb baber nimmermehr ab*umcifen ftebt. SGBic biefer

culturbjftorifcbe (Snlwicflung«proccfi auch in Hubert

unb in beffen Verwaltungen feine gorberitngen gel»

tenb gemaebt bat, ba« beweift unter anberm ber Um«

ftanb, baß, fobalb Sübect auf Anbahnung "neuer ^mn*

beWwege unb $embel«mitt<l ernftlia) beba*t würbe,

notbwenbig bie alle fteife patriarcbaliilifcbe gorm »er«

laffen werben mufte unb bie 6a<bfunbe über ben

9lbfo(uti«mu« bc« fogenannten „gefunben Hienfcben»

»erfianbe«", ber, obne poßtive reelle tfenntnifK, m fei-

nem Urbermutbe in ben $immel waibfen wollte unb

bem ganzen ©elebrtenftanbe überhaupt ©eringftbäbung

f*att Slnerfenming nnb Aa>tung betvie«, einen ent»

ftbeibenben Sieg erfampfte. So befamen wir f*on

jwei ®aubirectoren, fo einen ^ofibirector, unb fin'b

nur mit biefen tütbtigen Beamten im ©tanbe,
ben gorberungen unfrer von un« felbfi beraufbrfebwor«

nrn neuen Stil unb Berfebröridjtung ®enüge ju

leiflen. Die 9?otbwenbigfeit, bie ©ebingung unferer

fraatlicbeii unb aueb fogar eommunalen <Sri|tenj wtrb

no<b ganj aubere Directfonen forbern, wir mögen un«

fperren unb fpreijen, fo arg wir wollen, unb fo fagra

wir mit aller SSeftimmibeit, baf in SJüber! junäcbft ehr

*polijeibirector fommen mu|j, weil er unter allen

gegebenen SJebingungen unerlafilitb notb«

Wenbig ift!

Diefe Wotbwenbigfett bat fitb niebt nur in ben

vom Sürgertbum felbfi vorgebrachten vielen vereinieU

ten Äugen ber manchen jübtbar geworbenen SRängel

in unfrer ^olijeiverwaltung au«gefprotten, ße ift auo>

überall beutlich jum Scwujitfein unb jur Sprache

gefommen. Slucb hat ber geehrte SBerfaffer Z. fie in

M 25 b. 931. mit einfacher Sicherheit hingefteOt unb

befürwortet. 9tocb höber fcblagen wir aber bie au«

bem ganjen SBefen unb ber ganzen ©truetur fer^o«

(ijeiverwaltung überhaupt fich ergebenbe ttnabwei««rbe

innere 9tottnvenbigfeit au. ©chon in bem ganzen

groien (Sntwicflung«procep ber Trennung ber 2lbmini»

,
ftration von ber 3"fti», welchen unfer ganj neu unb

' anber« geftalteter faufmännifeber unb focial'politifcber

!
SBrrfebr mit innerer 9<othwenbigfeit geforbert b^at,

I
liegt auch fchon mit voQfommener Deutlicbfeit au«ge»
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fprocben, baf bie gange gefonberte $olije iVerwaltung

nur einem Boiijeituann von ftacfc, ritten Bo»
lljeibirector, al« einem unmittelbar unier bcm

Senat ftrhenbrn unb biefem verantwortlichen Beam«
t«n, anvertraut werben muffe. 4Bte wenig jufagenb

eise folche Gntfcblagung ber perfenlicben Berwenbung

eine« Scnat«mitgliebe« für bie Botytiverwalrung von

mancher Seite noch erfchemen nag, fo wirb fit bocb

burebau« notbwenbig werten unb jebe auch mit ber

pMtilicbffen ©enauigfeit anf ba« Bapirr geworfene

©rganifation fo lange etabuen, bi« man fleh tu tyr

brqurmt hat. Dir Befdjränfung febocb, in welcher

wir int Stachftrhenben Slmt uub Stellung eint« Boll«

jeibirector« anbeutrn, betraft«» mir — mii gan}er

äufrict)ligfeit gefprochen — nur al« eint tranfito«

rifchr, bi« bie oben angebrütete Stellung be« $olt«

jeibirector« oeltftänbig begriffen unb bie Stoib/«

wenbigfeit jur Berwirtlichung be« Begriffnen

burügefcblagcn unb fiep gellenb gemacht tfat. BJir

fallen jejt jwei Säfte obenan:

Unter allen llmftänben verbleibt bie tyoWytivtv

maltung bem Senate, welcher auch na« roie vor bie

jweite unb leftte 3nfiatM in Bolijrifacben »übet. Der

bualiftifche nivellirenbe Xitel be« »Dirigenten" fädl

weg unb ba« jur $oli}eioermaltuug au« bem (Gremium

be« Senate« beputirte Scnat«milglicb erhält gleich

bem Borfiftenben aller anbern Berwaltungcn
ben Xitel eine« Brate«.

Da« Mctuariai wirb aufgehoben. Statt beffen

wirb ein $olijeibtrrttor eingefc^t, welker unter

näcbfter «ufficht M ^olijeipraftbiumfl mit eigener

Berautwortlicbleit bcfttiumtr Offkien ber BoMjeiver«

waltung unb bie ßontrole über bie untern Beamten

wahrzunehmen fyat.

Sötr wollen betbe ^auptgrunbfäfte jufammenfaffen

unb aemeinfam erörtern.

Bon bem Dunliflmit« ber » Dirigewfcbaft " unb

feiner bi« jut völligen Negation beiber (Sigenfcbaften,

eine« Stnator«, unb (£t)ff* ber Bolijei, reiebenben

9?ivellirung haben mir febon gefprochen. Die bi«»

oerige „ Dirigrntfcbaft * eine« Senat«mügliebr« ifi

fortan unmöglich; mir möchten fogar fagen, baf» fte

fcbon von vorneherein eine ganj unlogifcbe Bolitif

mar, feitbem ber Senat mit ber au«gefprocbenen Tren-

nung ber 3uftij von ber Bcrmaltung Reh thatfäebltcb

ber 3uftijpflege, namentlich in unterer Siiftonj/ begeben

hatte. Die ferneren Bebcnflicbfeiicn liegen auf ber

$aitb. Seither ifi überall bie ?J)oIijei Iebigliefc at«

füminerlicber, fuefmütterlict au«geftatteter unb beban«

gelter Ülppeubir jur 3uftijpflege geübt »orten. SU
fiety je|t, naebbem fie von ben feierlichen, mirffam

imponirenben formen be« geritbllicben Berfahren«

nittr mehr einigen @lanj empfangen fann, ifolirt unb

verfümmert ba, unb fommi, wo fie nicht auf eignem

roiffenfcbafilicben @ruube, Stubium, Erfahrung unb

«Routine ftcb flüben unb felbftänbig flügge werben

fann, in bie unglucfticbfie aQer Berfucbuitgcn, f i <t>

uuter bie $lügel gerichtlicher gormrn jurücf

)U flüchten, al« fogenannte Bapitrpoliiri ganj

in bie ^rotofollbinie ju geratben unb bie 9emegung

ber geber ju ber ehtjigen lebenbigen Semegung ber

l#oli}ei ju machen, bei welcher alle Beamte über bide

9<tenfa«cifel firaudeln unb im Uebrigen ba« bürger*

liehe Seben mehr in Singft uub 3?oth ieften, al« e«

i ju einer bebtenben Bewegung förOern unb heben.

äVrabe au tiefer invetetirten Unbe^ülflidjfeii muftc

> bie ®eite, obfehon früher bie reiebfte Ouelle unb ber
1

roabre Xvt>u« frriftättifc^er ^olijei, allmählich |i<h

verfniebern unb am 9)tara«inu« bahin fchwinben.

|
Der verdorbene Senator Siever«, einer unterer

i beften früheren $oli)eiherrcn, pflegte fiel« ju fagen

:

i „Die Itolijci muft wenig ichreiben, aber viel
1 thun." Diefe ^apierpolijei i<l fc reebt eigentlich ber

Salb, ben man vor lauter Bäumen nicht fleht, in

beffftt finfiere« Dicficbt befonber« ber 3«tift, »elcher

einer grünblichen jtVnntnlfj unb (Erfahrung in ber

^olijeiwiffenfcbafi entbehrt uub an jetner fahlen Siecht««

fenninip einen ftebern ücmpafj überallhin m tjabtn

glaubt, fo muthig »if blinb hineinrennt, ftch verirrt

unb vettung«lo« fteefen bleibt.

Sehen wir ab von biefem fchlimmen 3rr»infel

einer raihlofen $oli)eiverwa(tung, unb »mben wir

un« jum practifeben ®ange ber ^olijeiveihantilungen

felbft hin, fo femmen bei ben verfchiebenartigflen 9Iuf>

gaben ber ^olijei überhaupt Dinge jum Borfchein,

mit benen ein 3Nitglieb be« böchften Staat«förper«,

felbft aueb in ber immerhin untergeorbnelen Sphäre

be« „Dirigrnten," ftch f&lccbierbing« ni*t befaffen barf.

fflenn ber geehrte Berfaffer Z. in .*i Ii b. Bl. e«

|

b«h noeb al« uveifelhafi oufiöfjtfl htnftellt, „bafi ber

I ?ßräfe« ber gorftfecrion ^oljauctionen hält, ober ber

! fßräfe« be« ginanjbepartemeni« ober be« Jaubamte«

: mit bem Jammer in ber ^>anb Berfäufe unb Ber«
;

Pachtungen leitet", fo bejeieftnen mir ohne ben gering*
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ften 3W( iffl Mn & Umfftweif e« aii burebau« un*

paffen b, bafi In Dirigent be« ©olijeiamtr« mit bem

Scblüffel in ber £anC ben paebiluftigrn jwei« unb

einfpäunigen (Gärtnern im alljährlichen ?icitaiion«»

termine btn Unratb ouf ben Sirajjrn unb au« beu

«btriit«eimem brr ©ürgerhaufer jufcblagen mufi. 2tucJ?

war uiemal« paffen P unb anftänbig, bap btr Di«

rigrnt nach Scblup ber Sieung bureb bie geöffnete

Jb/ür bie 9iutben()iebe an 3ungen in jener ferjr fpr»

ciftfcb'fontaiffcben ©rrfafjutig appliciren fehen mu$te,

reelle an unfern, obfebon fteinerneu, Wercur auf ber

^olftcinfborbrücfe immer unb ewig Pen aßen <fin<

pafftrenben gefabelt wirb. (Sben fo ungeeignet finb

bie ©aubefiebtigungen auf ber Strafe, bei beren 8"'

quenj unb 8ebt;afiigfeit gewöhnlich eine Art Sluflauf

muffiger ?eutc ftatiftubet. — Doch wir wenben im« ju

beu (Srfcbeinungen in ben polijetlicben ©ert)anblungrn

felbft. ©Soffi pafn c« ftcb für ba« SHitglieP be«

Düften Staal«förpcr«, mit bem anftanbigen ©ürgrr,

welcher ein ©cfurb ober eine ©ejebwerbe »orjubringen

t)at, in freunblicber, würbiger Sßeife ju perbanbeln,

nimmermehr barf er aber mit bem ror)en Säufer,

JRaufbolb, lieberlidjen Dirnen unb beren ©Jirtben, bem

fianbfireieber unb irofcigcn Verbrecher ftcb bireet ton

Herfen ju Verfem befaffen. <g« fornmen unjab^lige

Situationen vor, bei Ivetten ber „Dirigent" roll

feiner focialcr ©ilbung unb Poll belicaier JKüdficbt in

bie peinlicbfte Verlegenheit unb 9?etb gerätb, in treibe

aber ber '4-lolijeibirrclor, melier auf bem Qkuub

unb ©oben berfelben ©ilbung unb 9tücffi*t, aber

au* forjug«weifc »or bem „Dirigenten",

auf bem 6»runb unb ©oben eine« befiiiumt

formulirten flutte« fteht, gar nicht geraden
(ann. Da« Senat«mitglieb im „Dirigenten'*

raup Dinge überfein unb überhören, welche ber

»JJolijeibirector im „Dirigenten" nicht ignoriren

fann unb barf, unb wirberum fann bei tyolijeibirector

Dinge ungerügt laffen ober mit einem einten ©Jfnf

unb 3ßort beteiligen, an welchem ba« Scnat«mitglicb

im „Dirigenten" flnflofi nehmen mu§. ©3ir tonnten

uujählige harte (Srfar/rungen anführen, muffen aber

por ber Ceffentlicfcfcit bapon abftrabiren. ©vunbfdjief

tft bie Anficht, bap" ber Dirigent in brr Senatflmit»

gliebfebaft eine Stufte für ben ^olifeicfcef finbe. SRan

braucht feine befonbere geinfüfjligfeil jur ©eurtbeilung

biefe« Dogma'« ju forbern, wenn man fteht, wie febr

nicht nur rof>c Staufbolbe unb Irunfenbolbe, bie

fiebenben Stammgafte ber ^oltjei, be« 3n>ang«arbeit«»

baute« unb 3 t|(b 'häufe«, fonbern fogar auch frembe

©agabunben unb ©erbreeber bie gauje Situation fo«

gleich rafcp überbliden unb au«beuten. Da« ift e«

eben, wa« mit faft vcrni<btenbcr <$rwalt auf ben

Qlctuar gurüdwirfi unb n>a« bem fletuar, welcher aOr«

jene« (Beliebter ja nur „im Auftrag be« Dirigenten"

i ju vernehmen ^ai , (eine Arbeit unb Aufgabe gan|

• unerbört unb unerträglich faurr macht, )umal er ja

ohne jebe, auch bie aliergeringfte eigne amtliche

< Sluctorifat, Unterfiüftung unb, namentlich Cent venre

! genen ^>obn unb Jroft roher ©erbreeber gegenüber,

jum fehleren Wachtbeile ber Unterfuchung, ganj ob,ne

j

olle Strafbefugnis ift, )ve«balb alle feine <5rmrtt)nun»

gen unb Drohungen bei jebem ©erbreeber ftei« fo gut

n>ie in ben 9Binb gefprochen finb. 6« bebarf auch

nur weniger ©fpchologie unb gogif, um ju begreifen,

bajj bei biefer wahren inneren, nicht mehr ju per«

läugnenben, fiel« prägnant h'rpcrtreirnben Wttfx»
lofigfeit, in welche nach unb nach fogar auch ber

Dirigent gerätb, bie ©ergeblicbfeit alle« Streben«

unb «rbeiten« ju «Wuihlofigfeit unb SRifwutb führen

unb nicht nur für bie »erfommene SteUung be«

Sletuar«, fonbem fegar auch für ben Xirigenten felbft

Ueberbrufj unb Gfel an ber ganjen SteUung unb

Aufgabe erjeugen mup, weil ihr ba« nähre Sulj

fehlt: — bie fefte »olle fichre Hratlicbfett.

©Jir geben bie« ho*ft gefährliche Deficit ernftliib

ju bebenfen unb beuten 1)Ur nur noch auf ben un»

febäftbaren ©ewinn ba^ mit feiner ©efeitigung

unb mit (Sinfeftong ber nur auf bem ©oben ber ffiiffen»

ftbaft möglichen ?lmtlichfeit bie ©Jiffenfttaft felbft fta»

tuirt unb aufgenommen unb fomii bem fehweren ©er<

miß ber Schule ber Verwaltung, ftatt be« „Sieb«

mübeg^ben, unfre ©erhältniffe fennen \u lernen", ab.

geholfen unb unfren jungen 3«riften, ren benen wir

fehr erfreulicher ©Jeile mehre eifrig für bie ©olijet»

wiffenfehaft ftrebenbe, begabte junge Männer fennen

unb arbeiten fehen, nia)t nur ein ©oben für ihre

Slubieu unb eine practifihe Urbung, fonbern auch ein

befummle« 3iel, ba« 8lmt eine« ©olijeibiree«

tor« gegeben wirb.») ©?ir machen ba«u aufmerffam

bnrauf, bap grabe für folebe Verwaltungen, ju wel*

•J C&nrt>i» finb »ir genau baren uatnriitrf, baf mit aütm
ftufttl*en Crifrr vrn minbtftui« einer frrutf*rn 9(tgie<

runi) t-anj* gfilrrbl retib , einen brfenbern £e^rflu^l ber

(Pelijeircljfenfdjaft auf einer Uniterillät aqf}ari*ten. um
übrrljwt eine grimtliitr «erbiltunfl für Me ^flijei»«"

waltunji ber beutfdien ftufcinnbeii Du9enb tu erni^(i*en.
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eben wir jtjt neue te#oif#e SBeamle baben einführen

muffen, j. SB. für ba« Coufa*, *Uofln?effn, SKectanif

u. i. w., bertit« Die 6öbnt angeiebener 8'imiiirn ftcb

auf btm bi« tr^t nictt betretenen ©ege be« fperiftfrten

gactiinbtum« ju ^Beamten au«jubilben angelangen

haben, ©irb ba« 51 rat eine« ».Uolijeibuector« wirflieb

au& tri un« gefdjafftn, fc wirb jungen 4Ranntm,

weltbe (10 in ba« *|$olijeifa<b prartijib hinein arbeiten

wollen, ©elegenbeit aegebcn, al« Slubitoten ober

»u«culianten an ber Jbäiigfeii ber SBtbörbt pvartifcbtn

antbeil ju ntbmtn unb fo fitb in bir *Polijrtvcm>til<

tung bineinjuleben. ©ir fönnen baribuii, ba|»

grabt in »tjug auf SJübtrf tine folcfce ©elegenb/eit

berbeigewunfcbt wirb unb fogar bit Anfrage um 3U*

lafiung nicbt'lübrcfifcbrr Stubitorrn gemacht ift,

von beren ©erüdftctiigung natürlich nict>r bie 9iebe

jein fann, fo lange bit Drganifaiion uno ba« iotcil

nicht gnuj anber« geworben ifi. Buch in Hamburg

unb SJrrmen weibtn bti (Sinfe&ung eine« Holijei*

bitector« gleicht (Srfolgr ju erwarten ftin, ba bti btr

Leitung btr gefammten ^clijti in tintr £anb unb bei

btr abgtrunbtttn ßoiupetenj bttftlbtn bit Ueberftcbtlicb»

ttil bt« ©an}tn ungttntin gtf6rbtrt roirf, wit man btnn

ja aueb fitbt, baf in firmeren unb mittltrtn Staaten

bit tiidjtifliten <«,o(ijein änutt berangebilbet werben,

©ir fübrtn nur bit 9Jamnt von 44?reen in «Wann»

Qrim (jefct in Üörrarrj), Hcfrruiann in Schwerin,

(Sber^arbt in Coburg, Äunfrl in «Hinteln, £iri

in ®era, ©altbtr in Sonbtr«baufrn an, njtlcbr ju

ben erften *l»olijeimannern Dtutfcblanb« jäbjtn, wo»

gtgtn in grojjtn ctäbttn manche pernu-inte Äoivpbätn

mit «preßten 'Stamm ftanj gewaltig wegfallen.

ffiit wenben und jt&t uir alltrfcblimnifttn So'fl*

btr verfehlten tfinfrtjung be« ntutn ^olijeiamte«, jum

Wangel tintr gehörigen 3nfiruction unb (iontrole ber

Untrrbramtrn, linb — jrtweigen barübtr. ©tun man

alit ^oligeibirner btn Vormittag am 9ütrnu perfam»

mtlt unb bit üanbjäger aud brn "Korftabien ÜWorgm«

0 Ubr jur Stabt berein unb «Wittag« 1*2 Ubr wirber

runau«grben ftebt, fo trflürt ü<t> febr 33ielt« unb im»

mtntlicb u. 9. in ben ©otftäbten, bafc am liebten

SJormiltage bit ftecbften ©inbrüebr »trübt iwbtn

fonnttn. ©ir babtn aud? nit grbört, ba^ bit ?anb»

jägtr auf btn tntftrnttn ©tationtn unltr irgtnb tintr

fpttitütn (Sontrolt frAnbtn, obtr, wie ba« bti jebem

t^tndbarmrritcorp« in ganj Tftiifctlanb gtbräucblidj

iß, fttb bit in btn 3Ronat«bertfbitn nitbtrgtfitrifbt«

ntn *PatrouilIfii »rn irgfnb rintm görftrr, ^»ofbeftbtr

obtr Bautrrogt btfcbeinigtn laffen. 81« ?anbbragontr

wurttn ftr frütjer tin«r ?Itt 3nfptttion bureb ben

prnftonirttn ©acbtmtifttr btr GaoaUtrir unttr^ogtn.

,
©tr wifftn nitbt, ob btr ffia<fjtmtiftfr no<b in irgtnb

tintr SBfjitbung du btn Sanbjägtrn unb \a irgtnb

tintr btr frübrttn Stellung tnt|prt(tfubtn Function

r>rrpfli<ttrt gtbliebtu ift. Unfrtr Unwifftnbtit erf<btint

ba« üanbjagtrltbtn ntinbefitn« btm SItußtrn na$ wie

eint nniformirtt 3bvllt, bti btr fidj rin jutbuiiebr«

grattrmtiirn unb «sororiftrtn, autb wobl tin grmi'ilb'

liebt« ©(barwenjtlfpicl unb manebt anbrt ISrljolung

immrrbin btnfrn Ulfa. 5>a« Jtbtn in freier 9?atur

ift febon, bit ?uft ift rein unb tntfdjitbtn gefönter

al« im ©tabtbiireau

3n Stuig auf bit ^oli^ibitntr in btr ©labt, wo
i Ht Vuft niebt fo rtin ift, lä^t fl<b mit Stftimmtbtit
1

bebaupteu, baj ber ©illt tbtnfo fiel befftr al« bie

3nftructton ijl, wie übtrbnupl btr ©tif» willigtr ift

al« ba« f*wa<bt gleif*, baß eine Gontroir bifllang

bureb ben Slciuar ni<t>t gefebeben burfit, fonntt

unb folltt, unb ba$ btr 3)irigtnt bit(5entrole niebt

iibtn fonntt, unb wenn er e« gtfonnl bäitt, niebt

i üben burftt. ©tibe« erflärt fteb au« ber rteUung,

wellte ber Dirigent unb ber Slttuar r-on vorneherein

jugewieftn trbalttn b^atie unb w<l<te wir bargelegt

babeu Die öjfentltd'e Meinung über bk Qjetivi-nbung

unb Jbätigfeit ber »l'olijeibiener b.cit bureb bie rügenbe
!
4?rtfft eintn fefi.n Jlutfbrurf erhalten. Da« jiebl untf

bei rorliegenber Darftrllung au« einer peinlichen 5}er«

legenbeit. ©ir babtn t« mit btr 3 l'f»nt | ^*tf"

:

rung ui tbun. Die 3nftruttion unb (fontrcle mu^
' tine ganj anbrt .wtrben. €ie ift febr leiert

mogli* ni matten, wenn man nur eruftlicb baran

geben will, ebe ba« »orb.mbene Unbaltbare nrm

f<twertn Wacbtbtil be« @emeinwefen« ganjliet jufam*

inenbriett.

©ir wollen jeßt bie furje uitina^gebliebt Di?po«

jtlion geben, nacb weltter bie Crganifalion be« *^o*

liieiaratt« berjuüeden ift. ©ir tonnen babei aber

nief anbtr« al« immer wiebtr auf ben gebrudren

Entwurf bt« Dr. Sl»i!
« Salltmant jiirürffommeii

unb, narb brn feit neun 3abren baju genuebttn iSx>

: fabrungtn, bie bort aufgeftellten Gompettu-en nur biet

|

unb ba mobifütven.

Der $räfe« be« ^olijtiamteö wirb au« btn

i

rt(bt«gtlfbrten ÜWitgliebern be« Senate« gewäblt.
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Die ©efammtbeit ber Äccble unb Functionen, wclrbe

tum 'JJolijeiamte geboren, fo wir Dir ©rfamraibelt

ater polijeilicfcen fflewali wirft Dein ^cafcd verliefen,

um fir unter feiner Scrantwortlicbfrit ju verwalten,

(ffiergl. (Entwurf §3,4.) (Sr fü&rt in allen

jungen, welche regelmäßig jwei Wal wöcbentlicb*),

mreb; ©eflnben öfter«, Sormtttag« 10 Ubr fiattfinbrn,

ben fBorfij. Stile eingcbenben Steten, Documentc, Gor»

rrfponbenjcu werten von ibm erbroeben unb prafen»

tirt. Stile ^oliieibcamte ftnt> ir)m untergeben, (Sr

tarf jettwrilig unb proviforifefc SlnjleUungen unb önt«

lajfungen von ^UolijeiDienern unb ganbjagern rerjügen

unb »tarnten Urlaub erteilen (SJergl. bai. $ 35).

Dem recbnjgelefcrien unb poliieimännifcb bureb»

gebilbeten ^olijeibirector, welcber bem ^Jräfe« itumtt»

telbar untergeben unb verantwortlich ift, wirb von

biq'em jur (flbftänbigen verantwortlichen äHabrneb,«

mung, mit 3umeffung einer bejümmieii Strafcontpe»

tenj, aiwertraut:

a) Die 3ufpectioii unb (iontrole aller Beamten,

mit »uSnatyrnt be« erften ffanjliften, beffen 23üreau

unmittelbar unter bem Ulräftbium ftebj;

b} bie SBabrnrbmmig ber Soiiniagäortnung

;

c) bie fogrnannte Gtiminalpolijei; ?eicbenbefi<fcti»

gungen u. f. w.;

d) bie3u*t', Crbming«. unb Sittenpoliiri, nebft

Sorbellwefrn, (Jc-ncubtnaten;

e» bie Straßenpolijei, {Reinigung ber Straßen,

nebft (Sifenbatnv, galjr« unb Drof<t>fenpo!ijei;

f) bie geuerpolijei

;

g) Me £afcn< unb SRevierorbnung«poli«ci

;

h) bie $$orfperrpoli)ei

;

i) bie ^»üuftrpoltjfi;

k> bie Warft- unb ¥eben«mitlelpolijet;

I) bie Slufftcbi an öffentlichen Orten unb auf

öffentliche SJrrgnfigungen, 5Jolf«> unb Scbießfcfte.

2Bie febon gefagt, ift biefe bem *4?olijribirector

Bub u-l juget&eilte Jbätigfrit burebau« nicht maß«

gebenb. SBir baben nur einzelne 3>veige bervorge»

twben, in benrn bie Stellung be« $räfe« al« <Wit.

•) SRelj» Wirt ni*t nelijia. fein. 3Die tfauptmenae ter »e»

f*äfte »irt auf kern Eirettet lafle», »äbttnb bat «raff

tlum nut tit wi&tlgiien unb ba.)u aewtfferraaiien anftin--

tiflUtn itteiic frlbfl bearbeitet. Qrfl bei fcltfcrr 09e*

f<bäfl«crlei*tfrunfl wirb btr «raff« 3eit unb ?uii gt»

Winnen, feine iDec^altung fix überleben, unt au* feaju

3rit fftr feint übrigen CbUeaenb<i<en übrig txthilien.

giteb be* bMM Staat«Weper« möglicher Seife

affieirt obrr fogar compromütirt wrrben tonnte, wo*

gegen nur Dir volle Slmtlicbfeii einen fiebern

Damm ju bilben im Stanbe ift. ffienn ber $räic«

bir volle ^olijeigewalt in $änben hat, unb bem Di»

reetor nur ereeptionell bie einzelnen 3weige jur ©abr»

nebmung überwiefrn ftnb, ber Director alfo fiel« tut«

mittelbar bem Ufräfc« unrergrorbnet bleibt, fo fann

niemal« von einem (Sompetenjconflict bie Siebe fein.

Der träfet fann regelmäßig, ober, f» oft er will, alle

unb jebe ^rolocolle forbern. 3n (FrüninalpouVifaebrn

mag ber^räje« bie Uebetweifung ber Sachen an baö

Qrtminalgrricbt verfügen. Süut fönnte nötbigenfaB«

eine JRecurdinftan} vom Director an ba0 ^räfibiuni

jugebiUtgt werben. — Die 3u ,t>t ''un8 b« ganjen

6acb« unb ©rrafeompeten» be« ^olijeibirector« bleibt

jebeiifall« bem ^(räftbium resp. bem ©enat aW an«

orbnenrer oberer 3nftan) uberlaffen unb läßt ftcb, mit

großer ?tiebtigfeit regeln, fo baß aueb. eine 3nftruc»

tion für ben Director gegeben werben fann, wie eine

folebe bi« nur Stunbe bem Slctuar niebt ju X^eil

geworben ift, unb aurfc vermöge ber verfehlten (Sin»

fe^ung fpäter uumoglicb nacbgefwlt werben fonnte.

IBorjüglicb nottjwenbig ift aber bie Stellung uub

Hufgabe bc6 Director« in 33ejug auf 3nfpecrion unb

(Sontrole ber Scannen. (Sine folrbe ^at bi« jtbt

burebau« niebt ftaltgefunben, jum febwerften 9iacbtb,cil

be« i'ülyriainte« unb be« gefam inten 93ürgrrit>umd.

Sie ift ba« SKIernöibigfte, um bie bebenllicbften «Ber.

fäumniffe nacbjubolen, bie fcblintmften ©cbäben für

ba« ©ürgtrtbum ju bellen unb für bieten 3«,eef enet»

gifrb bie ^Beamten vor öequrmlicbfeit, 3nbblenj, Sluf»

geblafinbfit, Uebergriffen, SBicbtigmac^erei, Srunffucbt,

filebetlicbfeit unb Korruptionen alleren ju bemalten.

Da)u bebarf e« aber einer ernfien unb vollen

?luctorität, wclcbe man einem ^Joliiticommiffär,

— ber fofort in feiner untergeorbneten Stellung ein

SpielbaU feiner fcblauen „guten Äameraben" unb ein

gant verlorne« Subject werben unb bleiben ober, wie

jebet Parvenü, ein unau«fteb,lia) aufgeblafmrr 2Renfe&

werben würbe, trelcbeT ftet« ber eignen firengen tton»

rrole unb 3«"*tw«fw"ft bebarf, — niebt verlei*

b,en fann.

Der Director wirb tägltcb unb jwar 9?ao>mittag«

bie Si&uiigen abbaltrn müffrn. Da« f>at in viela

Srjie^ung feine SSotjüge. Manien tlia> fann er bann

an ben beiben wö*entlicben 9}ormittag«ii(ungen be«
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Vräftbium« tberlnebmen. 3" M<f'" ©n)»ngrn rauf

er minbeftcn« eine betalbnibe Stimme f}«ben. 3n

gv^eimeu unb iebr wichtigen Sacben burftf fog«r

btr Directer ba« QJrotocoll fuhren. 3n ber Siegel

ift ber jweite jtanjüM jur lJ$rotocßUfübruug bei Den

^räftt'iain^ungeti verpflichtet, woju namentlich bet

jweite Äanjltft, bet obncbtn bcn SJctiwr in Slbroefen*

btit«iaü*cn ju vertreten t>nrpfli*tei ift, au«rticbt.

gut dir 1'rotocoUfübtung in ben »acbmtttag«.

ftfeungcn br« Direttor« werten nur geringe flnfprücbe

genagt. 2Bie in Hamburg Orr «Senator unb (ibef

ter ^olijtt-, fann ber H<olijeit>itecter auf ben futjen

Strikten bet Beamten frlbfr ta« Stotbige fuppltotn

unb ben Hbfprucb beifügen. Dirfe ffiieife, welche wir

in jpamburg fetbft auf ba« ©enauefte babrn fmnen

lernen, unb roelcbe in IßreirfKii, Jparmcnjrr, ©aiern,

Sacbfen u. f. w. in fonft gleicher JBeife ftatifinbft,

empfiehlt fieb g.HM ungemein, ift im b,ö<bflen (*>rate

practifcb unb lebentig unt> fpart auch cid Dinte,

UebrrbrtHi tmb mutbrefe Abftumpfung. »u<6 bin

fann btr jweite flanjlift verwanbl werben. «Röthigen»

falld fönnte febon bei ter ieBigen Bacanj eine« J4$o«

lijcibicner« tie Befähigung jur »tUetocollfubrung b«

rücfftcbtigt unb ein ber geber grwarbfener ftfpiranl

teidjl jugelernt »Derben. Auch wirb febr füglieb ein

Cberpolijeibiener eingeben ober jur *J?cotocollfül)rung

angewtefeu werben fönmn, je naebbem fich bie %<x>

fönlfcbfeit baju gualificirt. Denn bie Qrüntr, roe#»

halb l>r. Slue'gallemant vor ft 3ahten brei

Obcrpolijeibicner "orjcblug, ftnb jefct weggefallen unb

»erben jwei ben'elben fünftigbln vollfommen au«*

reichen. Gütlich fönnte man auch noch jum lieber«

flufj auf bie Beibülfe von 8lu«cultauten twffen, wekbe

ganj liebet nicht ausbleiben n>erben, wie fchon oben

angebettret ift.

3Bir hoffen, tro& ber rafcb hingeworfenen Sfijje,

ben geehrten Jperrn Bcrfaffer Z, bem wir für feine

Anrege unfern Dauf aussprechen, uiebt nur bavon

überjeugt ju haben, bog bei ber targeftellten Sacb«

läge „Spajiergangc te* Dirigenten unb «ciliar« bur*

bie Slabt" boeb wohl untbunlicb, geraip aber »öOtg

unnüp ftnb, uub bafi man beißen lieber Spauergänge

vor ba6 ibor gönnen möge, wcltbe vor bei £anb

minbejtenfl tut ir)tre eigne @efunbtiet( von 9?upnt

ftnb. fBir boffen aurb (argetban ju haben, auf wie

loderm ©runbe ein ©ebaube jufammengeftellt ift, au

ta« man nur bie $anb ju legen brauet, um e« in

Stummer nwberjuweifen. 5ief ju befLigen ift »tt

45bff, »eltfcet nebft jemen »Mitarbeitern iu fpkbet

Vage, Umgebung unr ifocaluät arbeiten muß mit aller

nur benfbaten JBertäugnuug, Sntfagung, Aufopferung

unb bo& aueb immer triebet mit voller 9 »«ficbt».

lofigfeil! (fine irlcbe l'age ift enimuri)igmb, nieber«

brücfrnb unb mufi auf bie Sange alle geiftige v»h

^

förperlicbe JTraft lähmen. Unb ?IBe< fallt auf ta»

©ürgertbuni jun'tcf , befien f*raere JMagen vollauf

berechtigt ftnb unb ntebl abbreeben, fonbern fiel« jabl<

reiebet unb gtöper werben muffen, ein ©ürgenbum,

bem man vor vielen bunberl beutfeben ct.ibmi ba«

3«uguifi alibetoabtter Ireue, ©ebulb, 3"^' » nt> Sitte

geben muf), ein ©ürgertbum, ba« fifb iiacb gveib/it,

Crbnung unb »übe in feinem l'erfebr febu unb baju

'fÄon wr 3a<)rl)unberten He ßeulf<fec ^olijei felbft au«
1 feinem <8cboofje geböten bat. Da« Vubecfcr ^olijei»

amt bat He Stufmerffamfeii bet beutferjen Staat«'

regierungrn auf ficb grjogen; mir föunen bie voll«

tjuhrejften ©eweife bafut beibringen. 9tber feine iRe»

,
gierung fciint bie Debilität unb «latflofigfeit be«

' ganjen Crgani«mu«. Denn bislang baben mir jebe

i

Anfrage mit verlegener Au«meicbung beantworten ober

:
ftiüfcbmeigenb« ignoriten müffeu. lieber aebt 3abre

i ift ba« fo gegangen; jeßt »irt e« niebt mebr

;
geben, wenn e« aueb nur vorlicgente Sfijie ift,

i

»elrbe von ber bi«betigen donftruetion ee« *BolijeU

amte« eine weitere Jtuube geben wirb, ©enn mau

unfre nun berril« jwölf 3abre wäbrtnben

9JerbanMungen wegen ber ®ericbt«reform

naebgrrabe mit örftaunen über unfre SJtalbloßgfeit

unb Unf(l)lü|Tigfeit von auöwärt« ber betrachtet, fo

wirb man norb weniger glauben wollen, tap ba«

«übeefer l4}olijeiami fo al« blofjer 3uftanb unb al«

I

foleber 3"ft««l'/ wie er ift, bat eriftiren Tonnen,

unb wirb ba« boep glauben muffen!

Sßir miffen e« unb r>aben e« ju unuei grofjen

örmuibigung erfabren, wäbreub riefe 6fijje gebrueft

würbe, bafi grabe bie wiebtigften unb mafjgebenbett

Stimmen mit unfern Anfirtieii vodfommen einver«

i ftanben Rnb unb mit un« bie bebenflicblten Gefahren

für unfer r>art bebrobte« ©ürgtrtbum unb ©emein-

wefen erbliden, au* ernftlicb bie Beteiligung biefer

®tfabren anftreben molfen. gür bie ©erjagten werfen

!
wir einen 3'Uiber über unfre fluchtige cfijje: »Unfre

! Seformvo tfcbläge foften feinen Schilling
I mebral«bi#ber!! — «EBirb ba« mifjgebome 9lctua.
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not fo wie t>at uugrbornr $oli}eieommiftariat ganj

befeitigl, fo finO in beiden CSe&alten nul)r al6 »oll»

auf bie ^Wittel gegeben ju einet anftäubigeii Dolirung

be« <J}olijeibirrctor«, befjen Hml jwar fefcr ernft unb

ferner werben wirb, ber aber attefc, wenn er auf bem

©oben ber SBiffenfdMfl unb ter (frfaljrung ftefjl unb

Sltfctung. »er bem ©ürgrrlfyum rjat, bem er 3Bege unb

«Siege jur freien ©eicegung bahnen unb fitibalfrn

[od, jeine Aufgabe mit SRutb, unb ?ufl wirb, erfüllen

tonnen. 9ln biefem ©ürgcrttpiim unb an bem <Se*

nale, ber wot>l niemals mit aufrichtigerer Urbrrjru'

gung al« in bem ifctn juleQi öffentlich bebicirten

fiaatftwifjeiifcfeaftlicfjen Serie ein „weifet Stfchüser

unb gerberer briiticfern ©ürgertbumä unb beutferjer

^oli)et" genannt worbrn ifl, liegt e*, noeb vor ber

nacfjflen SRaibafftjung, — et)e e« |u fp&t ift! — eine

ueue Organifation bc0 JUelijeiainieö ju befd>lie(ien,

wel4)e fa;on mit bem blofjen SBttlen ftatuirt unb mit

ungemeiner £eicfctigf<it unb ebne neue Opfer gefdjaffen

unb eingerichtet werben fann, ju welcher wir mit

$anb unb sD?unb.unfre Untrrftußung jufagen, fobalb

fie nicht etwa wieber ignorirt ober fogar hart jurüd»

gewieien, unb fobalb trr liefe etjrliche ©ntnb erfannt

werben foüte, au< welchem wir mn ftUent, wat) wir

begriffeu Ijaben unb noch erftreben, im ©ewutjifein

narjer, rnifier, groper «Roth be« fflememweiend, jene«

üHömermort aufrufen: Videant coruulet, ne quid

detrimenti capiat respublica! 49.

Xabcllariftbc Ucbcrftcbt Der tfubetfifcbcn ®d)üUtl)Tn-$ßittmn'(£a))t.

3a&1 ber

UHttglteber.
Vermögen.

3ät)rlid;rr

©eilrag.

Huöfe&rbare Summe. Angenommene

Seimige. Stufen, «fnefijiaiiten.

fflirf(i*e

©eneftjianten.
•Rente.

1839 68 34,708 4 3 fj S»84 4 984 4t 1360 £ I4|"J 31 7 73 4
1860 :i6,*73 . 15 * 1016 . 1016 , 1430. 14. 32 7 73 #

3o^|anni« 186«».

«leine <

113. (lUflif|.< 3n Heltf ber vre Äurjrm burdi blr «ö-

beefer 3eitung gebrad}ten Slnrrge übet bie muntere Drrlfiigfrlt,
|

mit meldtet bei JtüAet bet DoDilirdK bie '-Befudienben befteuert,
|

febrint e« une nid>t unpaffenb iu fein, auf einen anbeten, nitfjt 1

minber beiteien SSvIrteb aufmerffam }u madirn, ber ebenfall« tn

bet 9täbe eine« anbeten 8tu#ganae« bet Jtirdie bot fidj gebt. 3m
f&blidien »ogengange nämli*. nrben beut Sittare, bflegen von ben

Jtitd>enbeamten bie teilen iteifdKn, ^cljetnen 9tut)rftitten fftt

bie .Klaffen 5 bi« inelufipe 6''- »etfertigt \u werben, beten einem

Xrieile eine nitbt unbeträditlidie Slnjabl unferer ©evölfetung ben,

ubtlaen« gan} unmoliplrten 9tu«brurt „ iRai'en^urtfdiet " cetreutrt

Ijat. Sin anb für fi* madil biefe eble Vefdtäftigung fdwn auf

bie meifi-m ÜReiifdjen einen nid)t «anj iftbetifdien Qinbtutf unb

jijltgt brtbalb in anbeten Äitdjen in sttits^lene ^lä^dten rttlegl

obet in 9tebenfleläHben bekleben ju »ttben. Wid)t fc biet.

1>t* Sefudtec« bet I^omfitdjr etftauntetn Sluge bietet fi* eine,

fafi ben aluen Ilfeil bet Xix&H rinnebmenbe, vcllfiänbige 5lfditet=

DHttfialt. inclnfibe SNatetialiraareii > ^aublun^ cn gros bat.

ftetegeltet ^mmetfdilaj), unttTbrcdten so« v«lf<ll)ümlid>en, meift

fel)t jwial »«igettageneii ©eifen, tönt auf einet flrc§m Scitrit'

fabelte, in ber ein munter aufflarfetnbe« Bruer lieblldien Oualm
»etbteilrt; län^ bti SJeaenaanje« lehnen unmittelbar an ben '

t)to nit.
9Utat eine Vtenoe riefiget ®»eltet, {um Ittrfneii an beilijrr Stätte

aufaefleltt; teete unb ocltt .Halffäffet. fieitetn, TOauerßeine, Stile,

Sdiiebtartea it. Iir,jen im teilen Sutdieiuanbet auf bem QJoben

cbet fteben an ben 9i<änbeu unb »eTfretten ben '£3fg ;u alte^t=

»ütbijen Wtabfiätten; »ibetli* Wirb ^iet ba« 9t«be fudietibe

C>bt von bem fd>tiUenben Xcn bet €äa.e betübtt. brrt t'enft fid>

ba« Slufle mit Unwilku vtn ben ffiljaen unb etljabenen !8p^tn

brt niittelaitetlta>en , ptditi^en 'Saue« auf ben umfanateidien

@ef(bäfl«bettieb einer •Ocljfiatiblunj, bie e« jenfeit« be« 'Kalle«

mit Steube berbaditet bat. 3Blr »iffen ted>t Wehl, tafi e« bem

nidtt bfaülerlru T*cmc an einem befenberen SlrbeiKlrcale man'

gelt, allein bie« entfdiulbiat felnrttre.j« einen 9Janbati«mu«, bet

in etfd>te<ftnbet 98eife in biefet ptädKtaen Jtitdw ftbetljanb nimmt,

bertn atcsartlae »paengänge fd>pn aUrin but* t^t «Utet fo

biet Obrfurdil abnetbigtn feilten, um nld»t pttuujiett, gefdiweiae

benn grabeju entbetligt \u Werben £ie ©eilenfd>iff e be«

Slllate« einet .ftitifee, in tpeldifr <9rtt(«bienfi aebal?
tennitb, finb (eine Slnjiallen, um 3) reifer jutreifnen,

alte« ©etaffel aufjufiabel», cbet Aalftcnnen «miu =

fiütjen, e« Ij» bain genug $la$ an anbeten «teile«:

Sollten bie« bie •ßetten »om SBorflanbe nod» nidit triffen? —
®itte, fo fragen €>ie bie Herten vcin ütinifierlc! — X

»et«nti»«rtlld>er Be»«ttrtrr: Äug. S«ttori. - jDTM* im» »erlag Ä- ®. ««htflen» in jfübr*.
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12. Üu^uit.

üvtittr Jahrgang. $i- 33.
1S60.

3 n M 1 1:

Utfrrr8d>tll*( tUrftrUiuij brr frit frrm jährt 1891 begönne»»

9trta.ritaltuna. brt Srautotfrn« in im 9t«üb«it)ftatl Wlfn=

biitj. — GkftUfAaft (nr ^ffarbfrunfl ftrmrinnntign ll)atij)<

frit. IV. ©tri*t btt ißcrM« bn lanbftmiratcnanftalt über

ba« 3aht lfiia. - «u« «übftf* Kcrjfil. - StatliHfdv

3ufamm<ttfi<Ilunaoii üb« ben fyrfontiu, 'öriff.-, Vaifrt--

mib CSWb = »rrfffr »fim £»abl = 1W«*mif in Mtat pro

IR59. (&Mitg.| - Ältin» Gfercnif .« II 7-119.

tteber)td)tli4»e J^orftcHung ber fett bem

3afcre 1854 begonnenen Steugcthiltung

be* SBraumefenö in feet Stefibenjftabt

Srtenbnrg.

SCir unleugbaren €gwierigfeiirn, wtlge rinn arünb*

ligrn SRegulirung Pf* bieilaen örauwefett* entgegentte«

trn, fmb nigt in iibtd allein »orbanben, fenbern babrn

ftg in aßen ben Stauen tfeteigi, welge biefelbe (Sinrig«

tung ber $3raiia.errgtfame unb fteibebraurn ballen, wir

fie bier nog beftr^t. ($0 fgeint baber nigt uninlereifant

iü fein, bie grnge auswerfen, auf weldje 3Beife man
besä in benjmigen €iäbten, wo foleb« ©inrigrungen

früher bejtanben, ie^M aber )inn ©ewimt aller SBier*

confumenteii aufgehoben finb, biefe <£gwierigfritrn

überwitnben bat. 3« bteien € labten gebort «Ifen*

bürg, welge* früber ctu bem bieftgen ganj äbnlige*

Stauwefen balle, baffelbe aber jeftt nigt allein )Uin

SJorlbril be* publicum«, fonbern aug ber $rau»
bereinigten ben Hnferbrrungen ber ©egenwart ge»

mäi regulirt bat. (S0 iti ber flteb. gelungen, bürg

freunblige Vermittlung einen aut beftrr dudle jiam«

menben autbrntifarn 99ertgt über ba« eingefglagene

^Berfabten &u befommen, roelgen ße im «agfolgen*

bm ben ?efern vorlegt, inbem fie glaubt, bap «ine

Unwrnbung beffelben auf bie ^ieftgen SJerbaltniffr in

burgau« frugtbarer SBeife ju nagen fein »erbe.

Zit 9trb.

3m £erjogtbum Sacbfen > Slllenburg gebort bie

©raunabrung ber ?anbe0t>erfaffung gemafi ju ben

rUb tilgen ©ewabrn, beren »rtrribung auslief»
lig ben ftabtifgen ©emrinPen juftebi unb nur au*«

nabm«weife vermöge befouberer IBeregiigung caju

au? bem ?anbe naggelafien ift. «eben bera allgemeinen

6<tuf ber Sanbetfgefefgebung gmo(j bieje ©ereebti«

gung bie unb ba, namenllitt» in ber $auytfiabt

ailenburg, nodj bfn befenbereu ®*u& erworbener

©annte^te, na<b benen bie SBewobner be« Sann'
meilenbe)irfee ringsum bie StaM ibren Sierbebarf

lebigltcb aud le$terec erbolen burften. $40 Strebt

be« 9rauereibeiriebe9 bat man in ber Stabt 9Uten«

bürg immer a(0 ein ber Stabtgrmetnbe juftebenbed

betraittei, baber au* beffeti Leitung unb ©eaufftcb'

tigung vou ieber ber ©emetubebebörbe, bem Stabt.

ratbe, )ug<jianben b*»t, obgleicb an ber ömujung bef»

felben Ibeil ju nebmen ni<t>t fämmt(i(be Surger, fenbern

au0f<bliep(i(b nur bie Srfteer riner getoiffen Slnjabl

braubetedjtigtrr $aufer, n>e(<be bie |'og. braubereg«
tigte ©ürgeri'djaft bilben, befugt fmb.

Darüber, wie e« gefommen ift, bafi ba« ©raureebt

a[0 ein nuftbared dteebt ber etabteoratnüne a(0 folget

feinem (Srirage nag nur auf 4<H) brauberegtigte Käufer
befgranft ift, finbet ftg (ein beftimmter actliger Wag»
wei« vor; bog fann man wobl, obne ju itrea, annebmen,

bafj <n ber früben 3^'» wo bie Sraunabrung biet

ju Jfraft unb SBefen fam,
.
namentlig bürg lanbe$»

berrlige ^rtötlegien bejtati.it würbe, jene ^auferjabl

ben (iompler ber rigentligen SBürgerbäufer bilbete,

ba in jener 3eit unb bid jum 3abrr IHJU bie
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Borftib« ajfonWite Qkmelnben bilbeten, auf wtlcfce

(Srftere bann ba« Braiire*t na* gld*eu Indien mit

@fbraut« ju urfprünglt* 24, fpäler 14 S*effeln

»ertljrilt würbe. Die $lj<«lnab/me an ber Braunu|ung

iß übrigen« unter ben ta\a Bete*tigten tiict)t bur*.

au* glei*mäfiig uittjr oerlbrilt, fonbern na* ganjrn,

falben unb Vieri el ©ebräuben, je na* ber 3<*l

ber Steffel Braugerfte, wel*« objubraurn ber Be>

fiter eine« braubere*tig en £aüfe« befugt ift. Dir«

f)«t feinen ®runb Parin, bafibie 8raure*te unter ben

Br«ubrre*tigten grnij ober tbeilwei« wfäufii*

finb. 9lo* jefct fann ütbeffen nur ber ^Beft^er eine«

*raubrrr*tlgten BJo&ubaufe« ein Braure*r erwerben.

Die ber Stabt aittnburg im 3»ib,re 1831 na*

bem Hfufter ber Äöntgl. ^reujj. Stäbteorbnung »er«

lief>ene nrue Stabtortnung fietlt, in ber Brauwrfaf'

fung im Allgemeinen ni*t« änbrrnb, ba« Brauwefen

au«brücfH* unter bie Leitung unb !luffi*t be« Stabt»

rat^efl unb gewäbrt nur baneben ber Bürgrrrepr»V

fentation, bem BürgerT>oftonbr, au* hierbei, wte bei

anberen 3®^fl«" ber (Somuwnalwwaltung, eine gere»

gelte «Kitwirfung (cf. St.«©. S 104. Ii»),

3n fjötjerer 3nftanj fürjrt $er$ogl. 8anbe«rtgierung

al« obere Berwaltung«bebörbe be« Üanbe« bie 5luffi*t

Aber ba« Brauwefen.

$lu«grübt würbe bie Braunaljruttg in ber Stabt 91'

tenburg ftfibrrljin in ber SBrife, baf» jeber Braubere*tigte

in beftimmter Äeibenfolge bie tym jufommenbe S*effel»

jat)I für eigene 9if*nmig abbrauete unb ba« rrbrauete

Bier tfyeilö bur* Berf*roten (Verlauf im ©anjrn na*

©ebinben, tfreil« bur* Berjapfrn (Berfauf im Detail unb

«u#f*a«f), wel*e« geltere glei*fall« an eine SRelbefolge

gebunben war, in« ©elb ju fr&en fu*te. ffier r>ou

feinem Braure*te felbft feinen ©ebrau* ma*en fonme

ober wollte, burfte baffelbe pa*twelfe ober wieber»

Mufti* auf eiuen anberen braubete*tigte« Bürger

übertragen.

iH gab aufjer einem, ber Stabtcommüne gehörigen,

no* eine ni*t unbeträ*Ki*e Slnjat>l im qjrfoatbefty

befinb(i*er Brautjäufer, unter benen ber braurnbe

Bürger wäbjen fonnte. gür 9tnf*affung ber Brau«

gerfte, fowie für Bereitung be« SRalje« mußte er

felbft Sorge trogen unb bem eigentli*en 8raugef*afte

ft* ebenfatl« unterjirt>en, wobei er ft* in ber Siegel

6« Brifnilfe pon go&narbelttrn bebiente, wel*e bur*

Routine mefjr ober weniger bietju taugli* geworben

waren, ba lebigli* bem, ber Gommüne jugetjörigen,

Ufttfr flartralf>li*fr Bertvaltung ftfbenlen, übrigen«

riHtmli* fer>t bef*rünfffn Braufjotife tin tetnif* ge«

bilbeter Brauer »orftaiib. 9iur ber $opfen mußte

au« einem, unter ftabträtl}(i*rr Siegle fiebenben 9Raga«

jine gegen Bejahung, wobei Me (Sommüne einen an»

febnli*en ©ewinn jog, in ber r>orgef*riebeneu Quau«

I

titat für iebe« ©ebrdubr entnommen werben. Die

I

Bierarten, wel*e gebraut werben feilten, beftimmte

ber Stabtratb, na* S*utt unb ©up, unb e« war

hierin bie SBtUfür ber Brauenben au«gef*(offen; ebenio

i w«rb ber $rei« be« »lere« obrigfeitli* feOgefrUt.

Sobalb ber Biequg im Braubaufe gewonnen war,

> bra*te ber 3nr>aber be« ©rbräubr« ba« Bier au«

; bem Braubotti* mrift no* warm in feinen Bripal«

feller, roo e« gefüllt warb unb ben @äbrung*procfjj

ju befteben fjatte, unb nur für lei*te ©ierarfen, wel*e

lebigli* in bem ber (Sommüne getyöria,en 33raub>ntfe

abgebraut würben, waren bie nötbigen (Sinri*tungen

für Slbwartung unb «Pflege be« 33ierc« bi« ju beffen

i Vertrieb getroffen.

SWo*te biefe (Sinri*tung wobl in früheren $tittn,

Wo regelmäßig nur eine, bö*(feti« jwei $ierforten

unb jubem nur wabtenb ber jum SBierbraurn günftigen

Hlteren 3<*re«jeit für Pen ganzen 3«>b>e«bebarf ge«

braut ju werben pflegten, ft* a(« genügenb bewährt

tjaben: fo gerietb fte bo* mit b«r (Bernielfaltigung

I be« ©ebürfniffe« unb ber Steigerung ber 9lnfprü*e

aOmat)(i* in IBerfall. Da« ©ierprobuet orrf*le*terre

fi* ober genügte in feiner jeitbertgen ©ef*affenb/ eit

wenigften« ni*t mefjr ben erljöbten 8lnfpri»*en, «nb

ber Langel einer te*nif*en 8eitung btr SJierberei»

tung ma*te ft* ebenfo emf*ieben füblbar, wie ber

, einer f}inrri*rnben ?tufft*t über SBartung unb Pflege

be« 9iere« in Den ffellern ber braurnben Bürger,

Bei ber ungenügenben Bef*affenbeit be« Biere« rmn>

,
berte ft* ber 9tt>far> unb ber au« ber Sraunabrung

: ju jieb.eube ®ewtnn, fo baß vielen Braubere^igten,

unb jwar jumeift ben re*<li* ge|tnnten unter it)nen,

ber gertbetrteb gan^li* oerleibet warb unb ba« Braue«

retgewerbe adgema* in bie §änbe Weniger geriet^

wri*e bäuftg bamit SWißbrau* trieben. So würbe

bie Braugrrr*tf*me immer meftr unb mebr entwenbet,

, ba« ^ublifum tübrte über bie f*le*te Bi'f*affeub,e{t

eine« no*weublgen Seben«bebürfniffe« gere*te Klage

unb gewöhnte ü* immer mefcr an anbere ©ebriube,

worunter ber Branntwein fotjug«roeife genannt wer«

ben mu§, obtr fu*te bie erwnnf*te Befriebigung im
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frriltd» bauml« foftfpirttg» ©enuffe frembrt, oft ein»

gefchmaqler Biere.

ffite viel ju btefem allmäbtigen Sinfen frei ftaMU

d>rn ©ramahrung cmn Beteuerung beigetragen haben

mag, bleibt Dahin qrfteUt. CDir darauf rubenben Saften

war» aber aOcrbtng« nicht gering, jumal im Saufe

Irr J?rirg«iabrr unb fpater in $olge berfelben von

3eit ju $t\i Erhöhungen erfolgten. 2luf brm Brau«

recti ber Bürgerbäufrr haftete (ine, im Berbüllniffe

Ui «effen $u$abmurf fo bebeutenbe biwte Steuer,

baji biefer von ber lepteren in vielen ftAQen abfor»

wrt, ja noch überfliegen warb. $iernächfi mar bie

Bierbereiiung mit einet inbirecten Brauüruer rbenfaQ«

fit bie $anbe«caffe belegt, beten aj)öbe bie ber ffönigl.

$ßmipif(ben SRaljftruer noch übrrfcbritt, offne boch in

ber (frbebung«weife beren Bortbeile ju gemalten.

Snblich bejog auch ba« (Sommunalärar aufjer brm

Braujin« noa> einen anfehnltchen (Dewiun au« ber

Jpppfenregie.

Der burch oa« 3ufammc*n"Tt< 11 &i<fer Urfachen

herbeigeführte 3ußanb be« Braugewerbe« in ber Stabt

Altenbürg fing nachgerabe an unleiblid) ju »erben

unb einer grünblichen Berbfffming befro bringenber

)u bebürfen, al« barunter bie Brauberrcbi igten mie

bie Bierconfumrnteu faft gleichmäßig litten. Much

verfehlten bie Bebörbe« nicht, auf eine folche Ber»

befjerung nach Ä ruften biiijuwirfen, jeboth ohne we»

fmtlit^en Erfolg, ba bie Brriudx baju natürlich fo

lange fcheitrrten, al« nicht jugleid) bie jene Uebel»

ftänte bebingenben Urfadjen vollft&nbig gehoben wer«

ben tonnten. Äit ben Begebungen ber Bebörben

»ereinigten jt* biejenigen praftifcp gefmnter <Dtanurr,

bie burd) populäre Staffage in Tageblättern ba« Bu*

blifum über jene Urfatben unb bie ÜWittel ju jjrtbei«

füt)rung eine« »erbefferlen 3uftanbe« ju belehren

trachteten, unb e« gelang auf folche SEBeife wenigftrn«

fo viel, bafj eingerourjelte Borurtbeile allgemach fchwan*

ben unb bafc man fich, felbft auf Seite ber Bevor*

rechteten, an ben Oebanten einet grünblichen Reform

gewöhnte.

Den SBeg ^ierju anjubahnen war utbrfjen ber

?anbe«gefefrgebung vorbehalten. Durch ben mit brm

Jahre 1834 in SBirffamfett getretenen ttnfcbluf re«

$erjogthum« «Itenburg an ben Shürtngifthen unb

ben allgemeinen beutfdjen 3oll» unb £anbel«verein

wert eine gdnjliche Umwanblung ber Hrt unb 2Uei|>

ber »ietbejieu««H9 fo «W '1« 8*»$««

(Stirtcbtrrirag be« Biervettrhr«, bejifbung«meffe 3ulaf«

fung fremtcr, im BereinÄgebiete erjcugter Biere, bebingt.

Die ©taat«regietung provomrte baber ben im

3abre IH-JJ verfammrlten Stdnben be« ^fr^ogtbum«,

neben ber Vorlage eine«, nnd) bera ÜKufter ber ißreiu

^iidjen iRal^fieuer entworfenen «efe^e« über bie bt»

reae ©terbefteuerung, »uglrid) ben SBegfaQ brr auf beu

9raubered>Hgungen ru^enben biretten Steuer unb ba«

mit ebenfall« bie Aufhebung ber ftäbtifdjen Bierbann»

redjte, für weld;e (entere eben bie (Sntb,ebung von ber

feb,t lajrigen Braured?t«fteuer a(« (£nrfd)äbigung bienea

feilte. Die Staube gaben if)re Suftimmung unb fo

würben aüe auf brm Braugewerbe bi« batfn laftrubra

birecten unb inbirecten Abgaben unb mit t^nen jut*

gleid) ber ftdbtifdje Bierbann, vennoge beffen alle Son«

fumenten im Umfrei« einer Weile if)rrn Bierbebarf

au« beu Slltenburger Brauetrien entiebmen mupten,

aufgehoben, gleitbjieUig aber bie nrue, nad) ber Wenge
be« Wal|fd)rot(« bemrffene Bierireuer eingeführt.

^»irrfurd) unb burdj bie babet t)öt)ttt» Ort« ge»

gebene Wabnung an bie ftäDtifdjen Beworben, ber

Braunab,rung rr^öf>ir Sorgfalt »ujuwenben, erhielt

birfer 3^fig be« u&blifo>en @eiverbe« einen neuen

DfspuJd, in geige beffen mau ftd> allfeüig mehiigte,

auf eine inöglidpft burcbgreifrnbe Reform be« fläbti«

fdjen Brauwefen« bin<uwirfeu.

Die Stabt Aldenburg ging hierbei ben übrigen

Siebten be« ?anbe« voran. Stabtratß unb Bürger«

Vertretung einigten üdj in bem Befttluffe, unter 2luf»

brbung ber bi«berigen Weibebrdurrri, unb inbem man
bie vorbanbenen, alle mehr ober minber mangelhaften

Braubäufer außer (9rbraud> fefite, ba« gefammte

ftAbtlfdje Brauwefen in bie apänbe einer bierju nieber»

iufe^enben, unter Rettung uuO Slufficbt be« Slabtrath«

)u ftellenben Brauverwaltung ju legen, welche ftd>

mit Beziehung eine« teetnifd) gebilbeten Braumeifier«

ber Betreibung ber Bierbrauerei \üt gemetn|'d;aftli(be

Rechnung ber braubereepttguu Bürgerfcpaft in einem

neu ju mid?tenben 9oinmunatbraut)aufe von hinlüng«

IM>en Umfange ju uuterjirben f>ab«n (»Ute. Diefet

$lan erhielt jwar bie ^uftimmung ber Mehrheit ber

Brauberedjtigifn felbft unb erfuhr vornehmlich nur

bei ber geringen 3 flbl berer unter ihnen Söiben'pruch,

welch« au« beu bi«her beftanbeneu Mißbrauchen ®e»

winn gebogen hatten ; feit" 3lu«führung iubeß unb ju*

gleich bie Brleitigung biefe« SBibrrfpruch« würbe erfi

baburch möglich, baj Stabtrath unb ©ürgerverftaub
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jugleicb mi$ Dabin übereinkamen, bie £often ber £er*
|

ftrQung Dt« neuen ©rauereüofald unb beffen (Sin» i

richtung, fo wir tie SBe(Raffung ber Wittel jum ge* !

metufamen ©rauerribrtriebe in bemfelbeu auf bie i£om» i

munalbauptcaffe, tu 9lalbdfämmerei, ju übernehmen» I

ohne baß einjelnen ©raurrbrn ald folc^c jttr SRit» >

Ictürn^rit grwgen würben, ffiurbe ^irefuret? auf ber

einen Seilt Die Aufbringung (er rrforbrrlicbrn ©elb»
j

mitte! »ermittelft Darlehen auf ben ßrebit ber StabU
!

eommünc wesentlich erleichtert, fo würbe aubrerfeitd

ber weitere ©ortbril erlangt, baß bie unmittelbare,

jrbenfalld metjr ober minbtr ftörrube CHnmifcbung ber

einjelnen ©rauerben audgefcbloffen, ber SBiterfprutb

ber einzelnen Otenitrnten tbatfaebüch unwirffam gemacht

unb bie ganje Ausführung De« Unternehmend unter
|

bie unmittelbare Leitung bor Goinmunalbehörbe gefteüt
j

»erben tonnte, womit unjweifelfyaft eine weit fteberere 1

©ürgfcbaft für beffen (Belingen gewonnen warb, ald
'

wenn bie projectirte Jleform in ber #auptfacbe ber viel« :

föpfigen, von $rbati»tereffe geleiteten ©raueommüne

überlaffen worben wäre. iflertfrtu«« fci^t.]

©efettfaaft

jur ^cyorpcnuifl flcmnnmiytqer .Aoatiqrni.

©ertchte über ben Fortgang ber von ber

©efellfcbaft auegegangenen 3nftitute.

IV.

©eriebt ber ©orfteber ber Daubftummeitanßalt

über bad 3abr 1*59.

»ergangene %\t)t war für bie Daubnummen»
,

anftalt ein bebeutuugdvolled. <§d war bad legte ber 1

brei 3abre, für welche bie ©efeüfcbaft eine jährliche

©eibülfe von OOO ^ bewilligt f)atte, unb jugleicb waren

bie weiften von privaten gejeichneten beitrage abge«

laufen. DaPurdj würbe von 9feuem Päd ©efteben

ber Anftali in grage geftelli. Die «Borfieber waren

nicht in 3w<'fe '» wofür fie fleh entfebeiben follten. 3U

bem, wad vor brei fahren für eine fernere (Erhaltung
i

ber Anftalt gesprochen baue, waren noch jwei gewieb»
;

tige 'SMomente Ijtnjugefommen, bie ed jur ©ewiffend»

Pflicht machten. Päd in Angriff Genommene wenn h>

genb möglich weiter fortjufübren. Der eine ©runb
,

ift biefer, baß >oir überzeugt finb, in bem £errn

(Sbr. ©enque einen SRann ju beflften, unter beffen

getiefter Leitung unb liebevoller Pflege bie unglüd»

lieben 3ögli»gf ganj vortrefflich berangebilbet werben;

ber anbrre ©runb ergiebt fieb au« bem Fortgänge bed

qperrn $aafe, bed frühem tteiterd unterer Anftalt,

ber einem Äufe in'« ©roßberjogtbum Ottenburg ge«

folgt ift. So lange J^err a^aafe in Sübed »erweilte,

ballen bie erwaebfenen Xaubfhimmen an ib,m einen

erfabrenen greunb, bei bem fie fid) ftete 9iaib bol'n

unb an Sonn» unb $efttagen ju (Srbauungeiflunben

»erfammeln burften. SEBafl fte verloren (jaben, mu §

burdj bie ?lnftalt ü)nen erfe(t werben, ©ie bebürfen

eine« füittrlpunfl«, um ben fte ftcb rerfammeln, unb

wir geben un* ber 4>offuung b«n» ba|j ti ^errn ©engue
gelingen werbe, ftcb itjr oolled Vertrauen ju gewinnen

unb ibnen ju i^rrr gortbiltung wefentlidje Dienfte ju

leiften.

X>a0 bewog und, bie Srbaltung ber Anftalt ju

erftreben, unb e6 freut und berichten ju bürfen, bafi

Piefe für bie nätbften 3abrc wieberum gefiebert ift.

Die vrretyrlicpe (Hefellfcbait bat in tyrer Deliberation««

©erfammlung am Jt». Seebr. auf weitere brei 3a^re

und einen iäbrlit&rn Beitrag von 600 ^ bewilligt,

oon bem jpob,en Senate ift und am Äeuja^rdtage eine

allgemeine fttrcbencoU.cte jugeftanben, von vielen ?Bri«

vaten ftnb und mit großer greunPlicbfeit Beiträge

jugefttbert. unb wir jweifeln niebt, baj ed und gelin»

gen werbe, bie 3ab' ber ©eitragenben noefc ju erböben.

Da wir ed für unfere ^Jfltcbt bi'H'n, unfere ÜÄitbür*

ger perfönli* um ibre tbätige Ib,eilnabme anjufpreetjen,

ifil unfere Aufforberung noch niebt in fo weile Äreife

gebrungen, wie wir wünfeben ; bod> werben wir unfere

Srmübungen unabläfftg forifeben, unP hoffen bei recht

Vielen eine gütige ©eroäfyrung unferer iBitte.

©ei ben fiübern 3"ö'ftanbniffen ber ffircbrncollecte

hatte ber Senat ftetd bie ©ebiugung ^tn)Ugcfügt# baß

beren (Ertrag unb bie eingebenben ©efcheiife auf 3n*

ftanbbaltung ber ©ebaube unb bed @ruubftücfd ju

oerwenben feien ; Paber mußten immer jwei gefonbette

Abrechnungen über bad (iJrunbftütf unP bie Unterbau

tung Per Anftalt gefübrt werben; in ben legten De»

treten bed Senatd ift jene Söebtnqung nicht mehr ent»

halten. Daher fonnten beibe Konten «ufammengewor»

fen werben, tvobureb ed möglich warb, l<>00 £ von

bem im ©ruiibftücfe belegten Kapital abzutragen.

Die @ebäube b.r Anftalt erforbertrn in biefem

3abre feine ungeniöhnlichen Audgaben. 9?ur an ber

Sommerwohnung im ©arten, bim fogenannten $or»
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latr, wurten umfaffenbe »Tbeiten npflHfl, um M in

ber Sommerzeit juftrömenbf Äegenwaffer vom S«uter«

rain abzuleiten. Die Vertiefung beim Eingänge in*

Souterrain würbe mit Vehlen eiugefapt, Mr Stufen,

Mr hinabführen, würben erneuert, tir angrrnjenben

Veete er&öbt unb bie Slfigr babin regulirl, ba|j ba«

SBnffer abfließen fann.

3m Warten finb im Jg>crbf>e bte Süden in ben

Vaumreiben ergänjt; au* würbe «in Ouartier mit

jungen Obftbaumen beie&t. tS« if» babei nt*t fowohl

auf bie Sorte al« auf gute Stamme grfebn, ba be*

abfi*tigt wirb, fie mit anrrfannt guten Sorten um

jueteln.

Der Uuterri*t in ber Slnftalt würbe in Per be»

rannten ©rife fortgefübrt. Hu* bie 4j>anb.ubeiten

ber ffinber blieben biefelben. «eiber rennte ba« Stroh»

flecbten ni*t fortgeübt werben, »peil Ca« paffenbe Stroh

ni*t aufzutreiben war, unb ba kennet, felbft Stroh

)U bauen, bei ber bem Sommrrgrtraibe na*tl)ei(igen

SBitterung mifiglütftr. Der Verfu* wirb inbrffen er»

neuen werben; boffentÜ* wirb r« gelingen, ba« 9Iob«

inaterial felbft ju prebueiren; bann wirb bie Streb,

ftetfct«'«, tiefe fe bö*ft paffenbe Vef*aftigung Cer

JPinber, eifrig forigrfeftt werben.

3u ben joglingrn, von benen in biefem 3<>bre ne*

feiner rntlaffen werten fonnte. trat beu 2 ?luguft

SEBilh'lmiue 9Ba*«, 1e*ier be« S*miefemeifter«

©acta ju £or«botf im «mir Schwartau, binju. Da«

ffinb würbe ber 2lnftalt von feinen Gltern übergeben,

bie bur* $ülfe ibter Vehörbe in ben Sianb gefegt

ftnb, ba« Jtofigelb aufzubringen. ©eiittg gewerft unb

febr begabt, bereebtigt bie« Heine üWabdjen , ba« nun

im ». 3af>re tieb», ju ben f*öntten Hoffnungen.

?lm <*>. Drcember würbe eö un« geftattet, in einer

Vrrfammlung ber ö>efellfci>aft von ber "äWetfwbr be«

Unterricbt« unb ben Äenntniffen ber 3eglinge diesen'

f*aft abbiegen. Der Vlebrer rühmt ben bö*fi wobl»

tt)atigrn (finfiuf), Pen biei'e 6)elea.enbett, ihre fartig«

feiten ju »eigen, auf bie Äinber auögeübt habe, inbem

ifjr Serntrirb babur* unverfrnnbar gefteigert fei. SBir

beffrn, bafi au* ber 3«>rd, ben wir junadjft babei

im Jluge bauen, niebr völlig uueireiebt geblieben unb

ba« 3ntereffe für bic Jlnftall grierbert ift.

«u* in biefem 3abje haben freunblicbe ©önner

bie Jfinber in man*erlei Keife erfreuet. Dafj ber

ffielbna*i«abenb wieber feftltcfc begangen werben

fennte, bafür jorgten bie bewährten greunbe wieber,

| benen fi* bie« «Wal au* no* Slnterr iirgefrtHeii

I

auch bie erwadjfenw J.iubfiummen nafcmeu an biefer

geiee Jlieil. 3m Saufe be« 6cmmer« würben bie

jfinber burdj eine ]$u$rrife na* Iracemünbe erfreuet,

I
bie if»neii ebenfo febr juin 9(u$en gereiebt, al« fte ibnen

Vergnügen gewabrt bat. Vit läTOittel baju bet ein
1

©elbgefcbenf, ba« ber 91nftalt mit brm Sanierten, ba«

für ben JTinbern ein? ftreube ju macben, übergeben

war. 3m naebften 6cmmer ftebfn beu Jttnbern äfmli*e

greuben bevor. 9lm 9teujabr«tage empfing bie Vlnftali

ein GJefcbenf von 4 .f, unb ein anbere« von 5 »1 du

foI*fin $\V(dr, ba« erftere würbe bem Vexier in ber

2J?arienfircte bon einem unbefannitn SKe;if'tftifriunbe

mit ber ©eifung, bafür ben ftinbern r:n Vergnügen

ju nta*en, in bie {tanb gebvüdt, unb ba« anbere

würbe ihm ven einem anbern greunbe ber Slnftalt ju

einem Sommerrergnügen für bie tfinter übergeben.

SBir fennen nidjt umbin, für alle biefe 3(id>«n ber

Ibdlnabme im 9)amen ber $aubftummen au* ttier

unfern bertlirben T.inf au«<ufprr*en unb baran bie

freunblt*e 58itte um fernere« SBotjlwollen )ti fnüpfen.

S*liepli* haben wir nur no* ju bewerfen, baj»

^ierr Dr. «I. ö»ütf*ow au* für bie nä*ften trei

3abre von ber (*)efeüf*aft jum UMitgliete ber Vor»

fteb,erf*aft erwäblt ift.

3(u* &ti>t&* »orjeit.

dtwa« 2Bunt>erli*r« begab fi* am 17. Ovtober

1647 ju €t. tRaiirn wäbienb ber Sa*minag«prebigt

be« €uprrintenbenten #anneren, inbem ein 6*neiber«

gefell, wel*er ni*t bei Sinnen war, beim Gwtte«ftifren

mit einem bloßen Degen bur* ba« allba ft(jmCe

9Beib«voir b/inbur*brang unb bamit einen fo(*en

S*red Perurfa*te, bap 2111'« jur ^ir*r btnau«lief,

au* ber Superinieubem juni Slmen f*retten unb feine

Vrrbigt f*lieprn muBt' D.r e*iuibrrge|VU würbe

ergriffen unb in ba« Unftnnigeii ^au« ober bie lelle

I &ifte gebra*t. War balb befaun er fi* bafrlbft wie

ber unb ließ na* a*t Sagen ben 91r*tbiaccnu« jum

j

Dom, M. Daniel eipjlorp, ju fi* forfern, mit wel»

*em er oernüurlig rebete, feine Vewupt^oügfeit ent«

i*ulbigte unb abbat. (Sr würbe hierauf au« bem
; Uufuinigen'^aufe entlaffen unb am lt. November

i

jur ®ei*le unb jum «benbmafjie angenommen.

I
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®tattfttfd)f 3ufammenfteOungett über bett ^Serfonen-, SBrief-, tyadet- unb ©elb-SSfrfefct

beim ®tabWoft-%mtt in gufotf pr* Mu 1859.

Abgegangene Briefe pro ans« 1859.

$artoftfie

!Bri«fc

9ta«

Oambntfl.

loci.

Stu«f.

Wo* hm

orteiiK:

öfbid«.

*t«<f

»0*
9X«fleni

burj.

loc»l.

itua.

9ia4> Itawtmnbf. Ratf) brat

&trrin6>

ÄtKUnbf.

»a* brat

Xari«'f<bctt

brjicfe.

>

*niif.

local.
sott

«IU(f

^ärj

210

161

169

6,577

6,620

7,969

8,222

7,697

9,053

24,972

6,321

5,347

5,840

17,508

«141

1

691

428
417

1,536

316
293
376

985

956
793
926

2,675

107

141

185

433

23,400

21,480
•24,935

pro I. Quartal 510 21,166 60,815

Vpxü
5Ral

3uni

200
235
261

690

8,584

9,124

8,272

25,980

10,064

10,912

10,500

31,476

4,0Uj

5,685

5,121

393
463
587

1,443

6 Iii

417
a50

962
980
964

471

582
(191

25,698

28,398

26,946

pro II. Quartal 15,501 1,296 2,906 1,744 81,042

Du« 203
171

15«

330

9,077

9,467

9,241

12,140

13,564

13,142

5,867

5,578

5,596

1,046

l,U 1 o

847

1,367

780

1,271

1,415

1,116

813
723
741

32,084

34,632
31,619

pro in. vutartai XU 1 III 1 1 i\A 1I7,U4I 3,506 4,248 1,111

168

151

190

9,830

8,685

7,58$

10,981

10,610

8,918

5,646

5,662

4,833

466
4M
«tu418

407

363
.107

1,036

856
877

2,769

430
307
222

959

28,964

27,045

23,414

pro IV. Quartal 515

.. ..

26,098 30,509 16,141 1,295 1,137 79,423

pro anno 1859 . . .

CDurcbfcbnittlicb pro Za$

pro anno 1858 . . .

2,2» 1

6,,,

2,128

101,029

276,4 „

98,829

126,103

345,««

117,458

66,191

18l (3i

63,995

7,780

21,3,

7,576

7,666

21,„o

7,167

12,152

33, « »

10,685

5,413

•V»

4,836

328,615

900,s4

312,674

SRitljtn pro anno 1859

mtfyt ....
rcniigtr ....

153 2,200 8,645 2,1% 204

_
499 1,467 577 15,941

)igitized by Google



269

«leine (Tbrontf.

117. («iri >tw üdOubfjirff.) 3wif*en b*n bribtn, un<

fern» Staate angrijötigen Giulaoen iBtblenbetf unb 91 uff«

(liegt »I» Stetfnifc, an uub für fi* fein bebeultnb« unb tiefer

flug. bff aber be* an brn lagen, wc et tut* Hufflauung

in ben Stanb gtfrfct Wirb, belatene $lngf*lfft )u tragen, ben

©eifert juviftbcn belben genannten CrtfAafttn vcllfcmnicn un-

trrbctdit, ba feine eigmtliihe Srücfr hinüberfuhrt. Wnr ein mit

einem «elaiibet mfehencr fegenannter 'Baum jur »enufcung

für jjuggängn Ifl beim I>erfc ilnfer »crljanben. £rrfelb« wirb

Jebc* an ben eben b>jeid)nrten £c*waffertagen,*) wo bie glug.-

fdiijfe paffiten, ren ben Ste<fni$fahreTn geeffnet (ba er na*

Slrl einer Irchbrürft eingerid>t«t Ifl). aber fall nie »ieber ge*

f*lcffen. fflie t* l)tlgt, finb fie früher om}jli*let gewefen . für

bie ©irbetberllellnng ber iJcmmunuaiicn )u fergeu, aber wr
«i*t langer ,-ieit ba»cn entbunben »erben, ©äre nun bltf«

iprurf» für rTiigganger in brr 9läl)e ber Stabt belegen, fo tjatten

Wir r-ljnr Zweifel t'oVri längft ein 'llrfiielrrglement . eine iöer=

erbnung obre bergl., webur* feftgefefct rare. Wie jebe Störung

bet Hcmmunicatirn minieben würbe. 3n jenen fernen (Stegen*

ben unfrr« Staate« aber, beien Qergrapbir brn meifteit ¥ftbe<fern

unbefannttr ijl. al« bie be« Inneren «Awebeu«, 9lcr»egtH« ober

glnnlanb«, erifiirrn feine ?}oli)eireglemeni« u. ; ber <Jin««lne fann

tlpun unb laffen, wa« er will, feine 5)eljcrbe Ift rorbanbrn, bie

feinem ©elieben binbemb in ben ©eg iTäte"). 35er miglnrfll*«

©anbei er, ber »irlleidM biingenb netfywrnbige tSrjcnci seit ber

nvetbefe ju Muffe get)clt bat. ober nu* ber 9Rüt>lc will, um für

JJleljl |u feigen, cber ben Ärjt rufen mug, ober gar ben <JWid)t«i

termin in Äafebnrg uiAt r-erfäumen barf, frmmt an ? Ufer, bie

Crüttr ift geöffnet, bed*

©le er aud> fnabtt unb bliefrt,

Unb bie Stimme, bie rufenbe, loMrfet.

U?« flögt fein »adjen »om fidKtn Straub. —
©enn a ben fdimalen ftlug nai'nren will, mug er einig» Stun»

ixn weiter anfwärt« ober abwärt« gebe«, »e ib«n »elrgenl)«»

•) wel*t immer ben uweittit lau eintreten.

"J (Sa fei benn, bag au*brütfli*e »<fduwrben erbeben wür*

ben, wa« mit jiemli* gregen S*wierigfeli«n retbunben

ift, ba fie in Jübetf angebrad)! warben müiTeru 9lu*

f*ml Rd! ja 3eber, einen Hatbbar ju verflagen. Uie

$clUei ?lufjl*t aber, weldie and) cb.ne an^ebra^te &t-

f*werben f«f tJ» ©elf' ianbbewebnex feeaen füllte,

ift fs mangelhaft, bag rt i- 9J. uerfemraen fennte. bag

ein cjfentlid>er, frejuenter RuSwea, ber unmittelbar bei

einigen Wdrten an 9hnTe sorüberfübrt . feit läitii<Tfr 3rit

bapt benu^t wirb, um gefallene» ©ich (.<tübe, £*lreiiie

k.) brrt flnjufdurrrn , fr bag man ihn be« Gleftanfe«

balber eben fc weitig vafftren. al« bie anlfeaenbtn 9är<

ten betreten fnnn. wele« anbtm bawm« eurftebenber Uebri«

fianb« gar ni*l ju gebenftn.

I

bajit gebeten werben wirb, ©ir erlauben un< bab.er bie grage:

flu wefd>e !&el)dtbc b/jt man fid) ju teenbeu, um »cn Ib^r eint

Xncrbnung )u erhalten, wie e« mit brm Ceffnen unb Sdltieg»

biefer Sugbriirfe gehalten werben unb w« bie «ufftdjt barübtr

fuhren feile? 1.

118. (Uni itn cf^tttfltrlloW«.) .Unter Bremen, bef,

fen tcmmercietle ®<beutuug, beffen (9rcge unb ÄetdMbum fid>

»cn 3abt ju 3ahr mit wad>fenbem Utlande b/ebt. erfreu?! fidl

jefl aud> iu feinen innern pclitifdien SBrrr)Mtni|feu eine« fc

woblgeetbneten, burd> gegeufeitige ülditung unb gegenfeitige«

SOertrauen beiber «laat»fcrper fc fett gcftdVrten JuAanbr«, bag

Sie e« mir uidit verbenfen werben, wenn id' midi mit einigem

Stclj einen tyrcmifd)eu «ürger nenne SU* im »crlgen.

Senate ©enaicr 3fen anf feinen ©unfd) Wegen rergerüeften

Sflter« au« brm Senate tntlajfen würbe, bezeugte ihm uidit nur

biefer „„bie banfbarr Slurrfennung ber aufge^eid>neten unb un»

erniüblid>eu t8eruf«trrue, mit ber er nsibrenb eiitr« fafi breigig»

jAhrigen Zeitraum« in vielfadieit »Iditigen Zweigen ber 'JSer=

Wallung \um ©rble unfetr« (Beaieinwefen« jrdi btm iljm anver

troueten «rote gewibmet hat,"- fenbetn au* bie »ürgeifAaft

erflärte gleidijeitig „„iljt aufrid<eige« 'öebau.rn"" übrr ben 9lu«=

tritt beffelben, inbem fte bin}ufügle: „„Sie fermigt in ihm auf

ba« Sdimerjlidifte einen 'JJJauii, ber fdieii »er feinem CJintrilt in

brn Senat tidi um ba« (Srmeinwefcn cielfad) serbient gemidit,

wäbrenb feiner faft breigigjäbrigeit Ülmt«bauer aber in allen een

ihm belleibeten widitigen Slemtfru feine f üditigfeit, tBeruf#treue

unb fit»« bereite -fiiingebiing an ba« cffeulllih« ©cbl bewahrt hat.

Wege er baber nedl re*t lange im Jlrelfe feiner ÄamiUe unb

greunbe bie ecn ihm gewüufcbtc Kuhe geniegeit unb in ber auf--

liditigen 'Detebrung feiner Sttitbürger, bie ib)n iu ba« $tieat=

leben begleitet, ben ihm fo fehr gebübrenben I)anf unb bie »ebl ;

tetbienle «netfeitnung füt feine bem Staate fe treu gelelfleteu

^ienfte finben!""

„— Sc bürfen wir btnn beffen, bag enblid* au* in *am
bürg bie 9Jerfaffung«wirren Ihrem «Jnbr nahen '. $>ie an bk-

Sptfe unfrrer »eftlmmungen ubir bie 9le*t«fflfge gefüllten

Sä(>e: „„t^ie rlrbirrtiebc (Gewalt fann nur ton ben gefejlld)

atigeorbnetrn Wiridiku au«grübi werben,'"* unb „„bie iOerwah
tung«red)t«pflf gc bert auf,*" geben mir Q?ürg|'*aft, bag

ba«. wa« Hamburg in ben lebten ».Wölf Jahren erleben mugte, nidit

»lebetfebren »erbe. I»tnn burdi nid't# hatte ba* Slnfeb/n unfere«

Senate« melir gelitten, al« babur*. bag er fldi in ?lo«ßbung be«

Äiebteramte« fertwabrenb einer verle^enben Ifritif sen Seiten

be« ^ublifum«, ui^ niebt feiten fehr ge)>äffigeT, Iciber nid)t immer

ungeredMfertlgter «ngrlffe »c» Selten ber Parteien unb ihrer Jlu,

»alte aufiefefl fal). Ibeilen Sie bl« al« bie Ueberjeugnng

ein« alte« in ber $TOTi« ergrauten Hbvefattn benjrnigen 3hrtt

Witbnrger mit. wel*e «übed burd) ©ItknbrrtleUung bei 4Jer=
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walrun^fiuftii v* rinrm J>olitlf*fn Unicum in 2>eutf*lanb , unb

auf bem betcrftebenben '-Berliner 3uriflftt(a^c }uai Gegenftonbe

rinn unllebfamen SJeurtheilung ma*en mc*len!"

119. (9t(rfmd»t.) Dur* ba* Sirlfpflrm, wrl*r« na* ©oll;

rnbung brr Weupflafterung bn Stra§en, unfrtf gange Stabt

bur*girb,<ri Wirb, feil bem Bnneimen na*, fcbalb eine verbcffrrtr

2BarTnf«nft bfr rei*(i*r Spülung brr Stehrrn mjgll* ma*rn wirb,

au* bn 3nb>tt bfr friert« au« ten $dufmi abgeleitet unb bre

tra»e »bn b« 3Bacfmi« tugefübrt »rrbm. Dafi rinr fc(d>r

Wajregrl. ganj abgefeb,™ t>cn btn wabrf*einli* be*jl »erbnb=

li*rn $elgtn. »el*e biffribt bei brr geringen Bewegung brr briben

genannten fflüfff bur* (Srjeuguiig f*äb(i*er Duuftr an birfrn ®r=

waffrrn haben würbe, ber Sebnteulrur unfrer länblt*cu Umgrgrnb

bir nfir Sebitiguug fbrr« Orbeibrn« entlehnt unb Dem »clf*<

wlrtbj*aftH*ro Stanbrunftc bur*au« niebt }o r«d>tfrr(iftru fein

würbe, ifi bereit« im r-rrfiefirnrn 'Bintn bei ©rlegenbeit rinr«

in brr ö»rfrllf*aft «ur 9Mörbrrung gcnirmnu$igrr Ibätigirit ge<

baltenen ©ertrag« ferjr einbringt!* unb fagll* bargelrgt. Da
jrbe* blrfrr Ölrgeniianb von man*n Seltr nc* ni*t bir rr*tr

SBürhigung 411 erfahren f*eint. fc b,allen wir bir iRittbeilung

rinr« blrfr Ärage brrrgenben Hrtllel« au« brm erften £efte br«

!Elr»ifbau«'f*rn £au«> unb Ramilifip 9nircn« an birfrr Stelle für

angcmeffrii. »et brr »efprr*ung brr »ctf«»irtbfdiaftll*en '-Se;

beutung b« abtrifte heigt e« bafclbf»:

„Dn TOrnf* Irbl ren Jteru unb fflrif*; ba« 81«»f* «brr. ba«

(Dir crTm, rntftrbl bur* Verarbeitung pjlanjli*« 9tabrttng«mlllrl im

tbierif*rn C r
ganUmu«. Sc begeben wir bir SRittrl unfern (Sriilrnj

reut Beben. 3n brm 3Rage, wir ber »eben — abgefrben t>en frinru

feuftigen S*a$cn. al« rblrn Sftrtatlru, .Wehlen u. bgl. — feine Sah ig:

frit »rrlirtl, rri*ll*r Crrnteu tu liefern, in brm Slagr mufi fi* brr

IBchlfiaiib eine« «anbe« unb fcmlt ba« pb»fif*e ©cblbefiuben

bn »rsc-lferung mminbrrn. jorfd>en wir aber WrileT nad)

btn Äebingungen für bie ?b:u<htbaTfeH br« iBcben«, fc lehr»

un# bir ©iffen|'d*aft . baj biefelben in brm Steliritbume au

minrralifd>rn, pflanjeurrnabrenbrn ^Bejranbtbeilnt (Äali, 'öfcf«;

ebrviaurr. Äalf. Vragnrfia u. f. w.) bejlrhen. Olerabe kirfe

Subftanjrn finb e«. weldte fidi brr au«g<wa*Knr IbinifAr

Organi«mu« au« brn crgciabilifchrn unb animalif*rn Wahrung«'

miitrln. bnm er ^u frinrr (Stballuug bebarf. nitbi aneignet, ebn

»el*« er genauer auigrbrudl in trni IHafe. al« er fir fidi an-

eignet, mirbec au«fd>eibrl, waljrrnb er bie erganifdten %eQanb-

tbrilr brr Wahrung (tfiweijj, Starte, 3urfer, gell u. f. w.) jum

gro^nn Ih«lr «cnfumiri. 3>icfe Ir^trrn «tcjfr ahn vermag bir

ipjlan^r au« brr JUmcfrba« (b. i. brm barin enthaltenen JJet,len=

fäure uub «mmcniafgrliaU«) i
u Wbtn, wenn ihr nur im «Beben

bie früher «wähnten mineratiftben öejtanbthrilr in grnügrnber

%em unb Stenge gebeteu werben. Sc leben wir alfe, ba§ ber

(Erhalt br« 9cbru« an biefen Steffen bir unnlaplidie Skbingung

für bie (Srifleii) br« ^jlanjen: unb femit aud) be« Xbirrreidi« tji.

Sine jebe drnte aber entjieht brm 93cbru eine Duantttät birfre

Steffr i1?bc«j>^erfäu«, Jtirfrlfäure, «ali, Slagnefia u. f. ».)

;

unb ba ber «ridMbum bleiben bitrdjau« nidjt uuerfdtöpflidv fon^

brrn. wir »ir nrunr UDiffrnfdtoft ge^rtgt bat. in brr tbat bf
fdJtdtlter ift, al« man früher glaubte, fe ifl e« eine <6auotauf<

gäbe fftr bie nad) natin*iffrnfd>aftlidirn unb Bc(f«wlr!bf*jf!lid>rn

«riueipien banbrlnbr 8anb»irtbf4aft. brm »rteu bir butd) bie

dnttrn entlegenen minrraltfdien SeflanbtbeiJe wiebn |u rrfrjen.

3rbn begreift aber fefert, ba§ bie«, will man nid>t ^filfr »cn

aii§rn hrrbrifiehen, rrin unmeglid) ift. fcbalb man nid>t bir bei

brr (Srnabrung brr Ihierr unb 3Renf<brn uugrnu^t grbliebrnen

anerganifdien Seflanbtheilr gtwiffenbaft fammrlt unb nad) ben

Drtrn jurütffahn. »en bruen iir rntlirbrn ffitb.

„£d>leuf<n ebrr ftlüffr. w^id^r mrnfdilidsr cber tbirrifdte <St-

errmente in bo« 9Mm führen, finb bie flb^ugffanälr für brn

materiellen SBchlftanb ein« 8anbrf, beim burd) Ar rrgirfrn Äd>

ebne Unlnlan bie iiatürlt*eii <Qülf6auellrn brffelben in ben Deean.

(Sinmal biMu#ge#effen, finb fir für alle Britrn unwieberbriuglid)

»rrlcren. e5ör jrbe« $funb >Phe«>»b,crf4urr ebn .«ali, wrldw« tm
Urin bem «anbe wlcren gegangen ift, mu§, wenn jid> brr 9t-
brnwertb nid» um fc »irl wrminbnn feil, rinr rntfprrdirnbe

ÜRrngr @uanc, Jtncdiriinirhl cber brrglriaVn eingefühlt werben,

alfo terra ©rlbwerth in« 9lu«lanb »anbrm. aber audi birfr ueu
aujrn brTbrigqcgenrn 'JJctb' unb ^&lf«büngrr tragen, wenn fir

burd) bir Ölcafen in« 9Rerr geleitet »rrben, niiM« lur Orrbaltung

br« «cbenreid)tl»um« bei. unb bir enblidir tfrfdicWung br« «an.-

bt« wirb burd» fir mir mjegnt, frine#wrg« aber aufgrhaltm.

„»Senn ba« fiblid» «atrinen. unb GleaFrnfhtlera beibehalten wirb."

fagt Jiehig in einem 'Briefe an brn fllberman bn Stabt «enben,

„fe wnbrn bie eingrführlen Dütigeniitlel, (Muanc nnb .Unedlen,

brn 3Brg in bir ijleafen bn Släbte nehmen. weld>r, rinrm beben!

lefrn Slbgrunbr qlrtd<. feit 3ah.rbunberlrn bie tHuancbrfianblheile

brr englifdien Win oerfdilungen haben, unb nad> einer Hotyt

ren fahren wirb ba« «anb fid» genau in trm 3uftanbe befinben

möfffn, in weld>em r« per ber Hinfuhr vca (Miianc unb .«nedjrn

war; unb nadibem tlnglanb bir europdifdim (iulturlänbrr bi«

jur (JrfdJcrfung au»geraubt uub birfrn ba« ÜJrrmcgrn grncmmrn
hat, ihm fernnhin Äern unb Düngemittel \a liefnn, wirb tt an
ben SRitteln. .Kern unb g(rifd) )u rr^eugeit, nidif rridvrt fein al«

jtreer, e« wirb fen ba an immer ärmer baran werben.

"

„'Brun nun au* tiefe SBcrte, bie t>«irU für «nglanb ge:

Orc*en Rnb unb für birfr« «anb rinr beberjigen#»rrtbr «ahr=
beit enthalteit, auf unfrre 5!eibältnlrTe ni*( in ihrem vrUrn Um>
fange Mitwenbung finb«, fc bleibt br* au* bjrr nc* man*e«
ju tbun. ff« bat bahn rin jeher 'öattljnr, ber einen Wbrrilt am
legen lägt, bafür tu fergrn, bag webet flüffigr nc* fefic (frvrei

mrnte cerlerrn gehen, fenbrrn bem Janbe erljallnt bleiben,

brifru für fcgeiiaunten fünfili*en ©uaiic («ur Irccfnifi grbra*te

ffrtrrmrntr) btilelfrn bri un# faft in jebrr grefrnn Stabt, fc ban

e« nie f*»et ift, beu einzig rl*tigen ffitg für bir !ßrfcitigung

be« Unratrjr« ju finbrn. »m melilen ju empfebleit inc*len bem

9lu«grfübrtrn jufclgr bir Katrinen fein (wc mcgli* bur* ffifen^

eitriel brtinfidrt) ; gänjli* »u »erwrrfrn finb (Gruben,
bir na* rinrm jjluffe cber Jtanalr abfielen, ebenfe

bir Separater«, fcbalb ni*t bafür geforgt wirb, bag bn Urin

. grfammelt wnbrn (ans." «s,

VnanlNMrtlitbn Hrbtrlrar: ^ug. 5«rtori. — jDnidt unb OrrU« B»n ^ 0, ««btarn« in
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3onntttfl$blütt ber Öübecfer 3fttuttß.

lt. 2fnßufi.

HwMier Jahrgang. $b 34.
1864».

3 n M 1 1:

3)« »eriAt Kt $anbtUfammer für ba« 3aljr 1S59. — lieber-

ftdttliaie 3>arneUiina ber feit bem 3abr» 1834 beacnneuen

9traarfialtiina trt Branwefen« in bn Äffibenjjiatt WU«;

barg. (8ertfe»ung.| -- ®rfellf*aft int »eftrKcuna aenutn;

- n&to« *bjti9feit. V. SJrridM be« «erein» fftr W«fifa)e

Statijtif über feine Ibatliifeil im litfu |.«S9. — ÄUine

(Strom! .V isu n. 141. — Slnjeige.

©et Srriftt ber Sanbettfammet

für ba* 3afrt 185»*)

gebt baüou au«, tut» ba« peifloffene 3»ibr ft* einer

grbeibliAen (Sntn>icflung be« 4j>anPel«verfebr« wenig

günftig ge*eigt babe. Ter brobente SteujaWgrui».

ber au« Pen Xuilericn ertönte, niupt« bange ©eforg«

ntffe um bie (Spaltung be« griebrn« enterten, bie

tu b«in utrifften Cefterreid) unb bem von §r.infreicb

unterftufcten carbiuien ati«brecbenb<H Äriegejiurb gar

balt ibre »llenvirflicbung fanben. Ter Scbauplat)

feiner Söaffeutbotrn befebtänfte ftch frellidj auf uu«

ferue Wegciiben. auch erreichen Die geinM'eligfettcu in

bem grieben«fcblujj ju 93iUafranca ein rafebt« (Sube —
mit bem r)ergejtelllen gruben wollte über ba« Vertrauen

in feine datier noch nicht jurürffebren, tuelme^r be-

fianb bie allgemeine ©ef*aft*lunlufi, bie bereit« im

»eraufgegangenen %abxt al« Jolgc ber ^>anbel«crift« i

ü)ren läbmenten (iinfluf geübt baue, ungeminberf
j

fort. 3u Kiefer allgemeinen ungünftigen @efcbäft6lage

•) Ditfet 9ierid>t ht jwar betanntli* bei ber am :. «ua. ab«e<

{»Urnen «Bnfararolun8 ber Äaufmannfdwft nla>t jur »er*

lefnna aeftmmen. aber bie «üb. Walter fwb bur* aüfige

Dcittb/iliina feiten« ber ^anbeiffammer in ben ®lanb

flefejl. feinen tjnbalt. fe neit berfelbe »et» allgemeinerem

3ntereffe in. »u »rre(fenlli*en. X>ie Meb.

trat für unferrn Qjlat) noch ber Umftanb, bafj in ein«

jelnen norbitefeen Tiftricten bie Waebroirfungen ber

.§aiibr(«crijt« erft jefct mefjr unb mehr ftch geigten,

unb e« barf baber al« ein erfreuliche« 3*'*™ für

ba« gortfebreiten be« biefigen <fc>anPel«t>erfcbr« um fo

mef)t erfannt werben, wenn berfelbe, trofc biefer b<m«

mrnben (Sinflüffe, einen nicht unerheblichen Sluffcbwung

gegen ba« Vorjahr bat gewinnen tonnen.

Sri einer ©efammt « SBaareu > (Stnfub^r von

355,I84,.W0 d mit einem 9Brrtb,e »on 55,«99,09l ^
jelgte ba« 3«br 1*39 eine Mitnahme von fap 20 %
gegen ba« 3abr I8.".8 mit >üN,8ti'.»,297 8 *u einem

»ertije von 4rt,3l8/m<» ^. «n tiefer ä^fbung jxtr»

tieipirte ba« Waogeirbaft mit ra. 21 üJiilliourn Warf,

iräffrenb ba« Sorjabr nur einen 93etrag t»on eirca

18} SWiaionen Warf ergab

Seeivättö fameti in ten birftgen ^>afen ein

Httii eebiffe, 1U,\)W)-X Saften baltenb (gegen 940

Sdjiffe r>ou »0,193$ «aften im 3abre 1858), eine 3ab^l,

roelfbe in ben 8<Jjiff«f öryern jjroar 1857 — al«

1131 Sfbiffe einclarirten — überftiegen rourbe, in ber

Irädjtigfeit aber feit einer JUeitje »on 3<«brtn nic&t

errei*t würbe. Sie gegelf«iffabrt — 778 Skiffe

»on 41,808 ?aften — ftleg jrpar gegen ba« QJorjafjr

mit feineu 712 Schiffen oon 30,843 Mafien, blieb

jeboeb gegen 1857 unb 1850 jurücf mit 98 €cbiffen

unb 3004 Saften unb refp. hh Schiffen unb 101 Saften.

Dagegen jeig* M< Dampffcbiffabrt eine fortfct)rritenbe

erfreuliche Sunafymr, inbem

1855 ... 183 Eampffcbiffe, grof» '20,059 SafTen,

1850 . . . '212 * . 22,093 *

1857 ... 255 . . 28,314 .

1858 .. . 2 >8 . , 29,351 »

1859 . . . '278 . . 37,282 .

ben bi'»gen $afen befurhten.
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Wl tfvk vtxmtytn Dampff*iff«»erfehr fyat «u*
j

bie Äol)lea»<8mfu&r ft* erfjebli* gefteigert, unb ba«

Dur*, ber ®ewi*t«menge na*, in bem cet^mport

ffirofjbritaunini ben erften Äang eingenommen, weU

*e« un« 75,094,71« ft, jum ©et* von l,ui,w*$,

unb baruntrr 265,672 Sonnen Sleinfobjen unb (Jeff«

jufü&rte, gegen 62,109,634 ft, mit einem SBertbe •

von 902,714 $, worunter 224,617 lonnen Stein»

fol)tett unb Gofe«, im 3abje IW«.

S*weben beteiligte ft* an unterer SBaaren»

9fnftif>r mit 73,*7«,573 ft jum »er* von 3,805,838.0,

wäfirenb e« 1858 nur 59,999,226 ft für 3,097,513 £

un« fanbte.

ttufilanb unb ginntanb ftetyen &inft*tli* ber

<9ewi*t«m«ige brn beiben erftgenannfrn Staaten etwa« I

na*, jeigen aber im SBerlfre bie ljö*ften 3iffern,
[

inbem btefelben an ber bjefigen See.(Sinful>r

1 858 mit 55,887, 404 ft tum SBer*e von 6,994,126 $
;

1859 « 67,548,714. * » « 8,556,006 »

partieipirten.

Die Bedienungen au« granfret* blieben feit

mehreren 3a^ren wegen mifratbener SBeinlefen auf ein

geringe« SJlaaf bef*ranft, bäben aber in golge be«

gültigeren Ertrage« ber 9cebe einen ganj bebeutenben

8liifi*wung genommen, unb meisten im versoffenen

3ab\e 5,8:19,477 ft im SBertlje von 1,412,561 £ —
baruntrr 8303 ©ebinbe mit 331,379 «Hertel Sein -
gegen eine Ginfnbr be« Borja&r« von 1,339,897 ft

\

für 327,725

ganbroärt« unb mittelft ber gluj»f*iffe wur*

ben 117,152,439 ft gegen 104,635,135 ft im Bor*

jatyre importrrt. 4ßiroou faden auf bie Sifenbaljn

6tf,S 16,376 ft (gegen 56,593,678 ft in 1858), unb
j

von tiefem Quantum fommen jwei Drittbeile, nem<
j

Ii* 41,921,231 ft (gegen 38,113,031 ft in 1858)

auf ben Hamburger Berfef>r, ber SllJe« in SlUera

43,208,548 ft (I8>8: 38,717,309 ft) jur Qiefigen

©nfuljr lieferte. 3m Uebrigen würben auf ber ©ab* ,

jugefübrt

1819: 18SB:

von 8auenburg»5üueburg 6,723.382« 5,858,559ft

. Berlin .... 3,*I9,M8« 3,976,552» ;

. SDtagbeburg . . 1,950,397. 1,184,073.

» Düringen u. f. w. 1,676, «78. 1,469,614.

< geipjig .... 1,614,359. 1,203,015. I

Der 3mport auf glufif*ifien betrug •

I8S# : :

VM Hamburg . . . 907,877 ft 234,402 ft

. $aueuburg unb ber

Oberelbe , . . 2,462,664. 1,679,274.

» OlbeMoe unb ber

Obertrave. . . 5,310,135 . 5,909,674.

. Daffow u.S*öuberg 7,737,927 » 4,770,743 .

jufammen alfo 16,41 8,603 ft 1 2,593,093 ft

Die Steigerung im Stetfni&verfel)r ift ba«

Dtefultat einer vermehrten Ojinfubx von 9?ujbolj

(2,012,000 ft gegen 1,213,418 ft in 1858) unb

3iegelfabrifaten (439,200 ft gegen 160,000 ft), wo»

gegen von (enteren auf ber Obertrave ein geringe,

red Ouantum (4,830,000 ft gegen 5,529,210 ft)

jugefüfrrt würbe. Die S?eb,reiirh*r auf ber Unter»

trave befielt faft au«f*lie$li* in »oben.drjeugniffen,

von benen

1859: SBeijeu . 12,502 Donnen, 1858 : 6231 Tonnen

Koggen. 1,205 . 416 .

Äappfaat 16,626 » 7454 »

angebracht würben.

Wa* biefen ftatifrifiten Mitteilungen fäbrt ber

»erlebt w6rtti* fort:

So rrfreuli* e« ber $anbrl4fammer ift, für ba«

abgelaufene 3ab,r einen 8luff*wung De« ^erferjr« in

faft aOen !Ri*tungen wie für bie vergebenen Dran«»

portmiitrl conftaliren ju fönnen, um fo me&r mujj fte

ba« ÜBi^trauen beflagen, welctje« bie Dirertion ber

St. <ßet««burg^übe(fer Dampff4jiffab.rt«ge|eÜ|c6aft ber

(SntwUiiungftfäbigfeif ber gierigen 'Jtoute ju erfennen

gegeben b,at, inbem jte na* (Eintritt ber beiben neu»

erbauten Dampfer it)re beiben älteren Scbiffe au« ber

b/ieftgen gab,« nafym unb ju einer regrlmanigen 9}er«

binbung jwif*eu Stettin unb St. ^}rter«burg verwanbtr,

babur* bem (Soncurrenjfjafen eine jweimal wo*entli*e

©erbiubung jufüljttf, beren Seben«fä^igfeit rem b.ieftgen

$la^e aber abfpra*, oljne au* nur ben Serfu* qe»

ma*t }u baben, von ber SRi*tigfcit biefrr 9ni*auung

fi* ju übrijeugen. Unb bo* bürfte man um fo eber

ju ber Erwartung bere*tigt gewefen fein, bafj ber

ftieftgen Äoute ni*t ob.ne 9Beit»reö ein berarligr«

0rmii*«jeugnif werbe au«geftelli werben, al« bie

©efell|*aft feit einer ÜRe*e von 3a^ren in biefer ga&rt

bie gunfrigften 9?efultate erjielt fyatte, nototif* eonfta>

tirt war, tag namentli* im grüljja&r unb ^>erbft bie

S*iffe jurgorifdjaffung ber Öüler ni*t au«rei*ten unb

jeber Beleg bafür fehlte, ta0 von ^afiagieren fem
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SBege über Stettin ein wefentlicber Vorutg vor bem

über hier eingeräumt werft, überbir« Der (Süterperfetr

für He ©rfellfcbaft von nicht geringerer Vebeutung

iü al« bie Veförberung t>on Vaffagirrrn, wie benn nach

brr »oriiegenben Mbrecbnung für 1839 bie vier fRäber«

ftiffe für erfirrrn 210,173 £ 4 \i
, für lebete

21 1,8*4 4 II f> erbracht haben. »I« babcr bergan»

prl«fam«er Die erfte Äunbe »on bem brabftcbtigteii

Vorgeben ber 2>irection warb, erachtete fu ficb per»

pfiicfctet, in Vertretung ber 8ctien ber ffaufmannfcbaft

auf bie Berufung einer <&eneralpeTfammlung tu brin?

gen, um beren (lutfcbeibung über ba«, ihre« (iracbtrn«

ftatutenmibrige Verfahren ber Diiection einjuforbern;

ihr fcblof} flet> eine gröfcere ttnjabl bieftger 9ctionaire

an, ble Directum inbeffen weigerte ficb, bem tintrag«

ju entsprechen, unb ba bie Staruten ihr otlriu bie

Verrcbtigung jur Berufung ber ßkneralperfamm*

lungrn jufpracbrn, io mufste bie $anbe(«fammer ficb

begnügen, gegen ba« Verfahren ber Dirrction Vrolcfi

einbiegen unb eö (ich vorbehalten, in ber näcbften

orbrnllicben (9eneralperfamm(ung ihren Sßiberfprucb

jur (Seltung ui bringen. 3>a« ift benn auch «on

ben Vertretern ba £anbel«fammer gefcbebeu, (eiber

aber erfolglos, benn bie tDfebrpm ber abgegebenen

Stimmen bat ba« Verfahren ber X)irertion gutgtbeiften,

unb fo leben wir auch in biefer Saifon ba« traurige

Scbaufpiel ftch mieberbolrii, bafj jwei Xampfer, welche

bie SJübccfifcbe glagge trauen unb ftatutengemäjj für

bie bieftge gab« beftimmt ftnb, bem concurrirenben

Äatbbarbafen jugefübrt werben.

©o ftbr bie $anbel«fammer biefe« »Jtefultat be«

Hagen mujj. fit bat, nacbbem alle gefe&ltcb Hjftänblgtn

Drittel e« abjuroenben erfchöpft waren, ba* Unpet«

meiblicbe getcbeben (äffen muffen.

Hntrfennenb ba* *«gf8<n p'< -£>anbel«famraer ber

Vrmübungen ber (fifenbabnverwaltung jur $ebung

be« ibrer Vermittlung unterliegenben Verfebr« ju gt»

benfen, wie fte ftch in Sarif .(Srmafiigungen unb ©t»

Weiterung ber Vrrbänbe für birecte (Srprbiitonen »er*

fcbiebentlicb funbgegeben baben unb namentlich in ber

Sorge §ur görberung be« «bfcbiuffr« ber Verbanb'

lungen wegen ber birectcn Hamburger Vabn unb be«

Änfcbluffe« an bie ^annoverfcben Schienenwege b«*

Leiber icbeinen inbeffeu bie Verbindungen nur be«

jüglid? ber erfter« Staute ft* rine« günfligen «rfolge«

ju erfreuen, für bie balbige $erfte((ung be« 6(6«

teajectr« aber geringere 9ln«ftc6ten fta) ju bieten, unb

becb iü ber »nfcblufc an ba« $amioverfcbr teiienbabn«

ue© oon fo groger Sebeutung für ten ^trft^fnt £an«
bclcWrbr. wie nicht minber für bie Rentabilität ber

»üa>ener $abi, bafj bie £anbel«fammer nicht anfielen

! würbe, für bie Verlängerung be« eigenen Schienen«

|

wege« bi« gauenburg ftch ju verwenben, wenn bie

i
Scbnuerigteiien, welche ber 3Ritbenu&ung be« ©eleife«

i ber Verlin«$amburgrr Vabn ftch entgegenjtcllen, nicht

i

ju überwinben fein foUten. Sur bie Vermittlung be«

Verfeb.r« be« wefilichen unb iübweftlitben Deutfchlflnfö

unb ber {ich anfchliefenben Vabnen ber angrenjenben

Staaten mit bem Horben ift bie gübeefer Äeute vor

allen anberen bie gelegenße; fte fann biefrn Veruf

aber erft bann erfüllen, wenn ^erfonrn unb ©üter

auf berfelben Vabnaehfe weiter geführt, unb ber 3"''

unb ©rlb&erliift, fo wir überhaupt bie Uvbequrmlich«

feiten, welche mit bem Umwege über Hamburg ober

bem *aiibiran«port bi« Lüneburg perbunben ftnb, ge«

hoben werben.

2>ie ^anbfl*fammer bat bie Veröffentlichung ber

biefigrn l>ainpffchijf«fahrten auch im rerfloffenen 3abre

fortgefe^t, unb al« bie älteren Schiffe ber St. Veter*»

burger ?inie bureb bie beibrn nruerbauten Dampfer

erfebt würben, wäbrrab ber rrften £tit ihrer ga^rt

bie Annoncen täglich etnrücfrn laffen, um ßw'M'fln

an bem gortbenanb ber hi'^fn Verbinbung, welche

au« ben Slnfünbigungen ber Stettin« (jrpebition hätten

entfteben mögen, »orjubeugen. Die ^anbel«fammer

bat tiefen «nfünbigungen, beren duften, ja 9fott>wen»

Mgfeit für bie ^>ebuiig be« Verlebr« nicht in 3weifel

gebogen werbrn fann, für bie gegenwärtige Saifon

noch rine weitere Stuftbebnung gegeben, unb fte wirb

beren Verbreitung auch femer fich angelegen fein

laffen, wenn gleich — nachbem bereit« IÖUU $ für

bieten 3wecf in ba« Vubget be« (aufenben 3abre«

aufgenommen ftnb, — eine wesentliche Erhöhung bie«

fe« 91u«gabepoften« nicht weiter eintreten fann, unb

erwartet werben mug, baf» auch ti< einjelnen 3)ampf»

fchiff«««rpebitionen ber ifunbmachung ihrer Sinten eint

größere Sorge juwenben, al« e« im allgemeinen 1*1*

ber M*ber gefchfben ift.

3m Uebngen wirb über bie 3$ätigfeit ber $anbel««

fammer, welche im perfloffenem 3ahre 26 VI*

Jürgen h''l»/ golgmbe« berichtet:
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gür bie gort führung ber (Sinfubrliftrn nach bem

lobe be« früheren $erau«grber« warb eine Veibülfe

ju ben Aoften betviUigt.

Die Iran«» (Korporation hatte in neuerer 3r' (

au« bem SBortlaute ifcre« Slrbeitd-Äegulativ« bit au«»

fcbliejjlicbe Verrcbtigung jum Iran«porte von Äeblen

unb (£ofe« beanfpruebt, unb btra '-Arbeitgeber Di< früher

übliche Stellung tc« gubrwerf« verweigert. Stuf bie

von verfebiebenen betbeiligten £antlung«bäufern hier»

gegen erhobene ^fcfjroerbf bat bir .£)anbrt«famnier

eine entfprrchente Slenberuug be« ^Regulativ« beim

Senate beantragt, unb tjt folrbem 5lnirage bureb ben

am 17. October publicirten Nachtrag jum »Regulativ

fofort eutfproeben.

Schon bei ber Vegutacbtung be« 2räger«iRegiiIa<

hatte bit 4panbel«fammer fich für bie 8Iufbebung

ber 3tvan))^Ta ^c 8'fflljfntn geringen au«ge»

fproebrn. Sefctere irr, auf erneuerte Verwenbung ber

£anbel«fammer, C>urcr> Vrrorbnung com 20. Septbr.

verfügt roorbrn. 91(0 (£ntfcbäbigung für babureb ent*

jogene ©ebühren würbe bem vom Scbonenfabrer»

ßollegium angeheilten ,£>eriug«wrafrr fa« bi«ber be«

jogene (Ürbalt um 100 2> jährlich erhöbt.

Stuf bie 21u«übung einiger au« älteren frittn

ftammrnben Verrcbtigungen ber commercirenbea (S olle>

flien, al«: 2Ritmirfung bei ber ftnftrdung von Xua>»

berettermeiftern, Sclj[ad)ien von Jrüben unb Verlauf

i^rce gleifche« im Jfuhlitt bureb bie Stabtfcblacbter, Ve»

jiebung ber neuen boUänbii'cben geringe für bie Voll«

työfer, bat bie ^anbeldfammer, al« unjeifgemäfi ge»

Worten, Verjicbt geleiftet, bagegen bei biefrr Verbanb«

lung bem Senate empfohlen, hiefige lucbberetlermcifter

jur (Srtbeilung oon Silierten über Vefcbaffenbeit unb

SRaaä von SßoUenwaaren ju befiellen unb ]u beeibi»

gen, welchem eintrage ber Senat bereitwillig entfprodjen

bat. (Siner Stnrege, tiefe ^Berechtigung auf (£Uen*

waaren allgemein au«jubebneti
,
glaubte bie £anbel«»

fammer nicht golge geben ju jollen, ba ihre« (Sracb«

ten« bie 3Raf(rr jur (Srtbeilung von Slttefien über

2Waa(j unb Vefcbaffenbeit biefer Slrtifel minbeften«

ebenfo befähigt fein bürfteu, al« Jucbbereitermeifier.

Verfcbiebene anbete (Derecbtfame ber tommercirenben

(Soliegien ober einzelner berjelben, bereu Siegelung bei

(Sonftituirung ber Aaufmannicbaft vorbehalten mar,

fanben birfelbe in befriebigenber Stteife bureb SRatb«

unb Vürgerfdjlufi vom 2. 2Ral.

3u benfelben gebort bie iRilwirfung b t ber fRe-

I vifton ber öffentlichen 9Baagen unb ©ewi*le, welche

1859 juerft feit (Sonftituirung ber 4>anbel«fammer

unter £tnjujiehung von iiveien iljrer SWttglieber vor»

genommen mürbe.

3>er Sau eine« britteu SBaarenfchuppen« im Dampf«

fctiff«hafen, bereit« l»'»8 von ber Äaufmannfcbaft

genehmigt, fam im verflogenen 3ob« jur 2lu«führung

,

unb erforberte, mit Qinfcblufi ber ^erftellung«» Äofteti

eine« Jrägrrlofale« unterhalb ber Serfergrube, eine

«u«gabe von 5302 ^, fo bafj je^t für tiefe 3mecfe,

von ben laufenben Untrrbaltung«foftrn ahgefeben, fett

1855 bie erhebliche Summe von 20,055 (, 8 ü au«

ben SRitteln ber Äaufinannfchaft vrrtvenbet ivorben ift.

Durch Vereinbarung mit bem ginanj»3)epattement

fam eine Siegelung be« SSege« neben ben Dröge*

! gänbrrrien jur 9u«fübrung unb tonnte ba« gewonnene,

bi«ber unbenu&te Sege'Slreal ben tyaxitlm jugelegt

»erben. Der ^Jacht» Ertrag, welcher bei ber im ver*

floffenen 3»ir>re ftattgefunbenen Verpachtung bereit«

von «9-2 4 .1 f! auf I öl 7 ^ 4 f» fich gehoben hat,

wirb baburch nach 5 Sauren, von wo ab auch für

ba« lugelegte uncultivirte 9lreal bie Vacht )u jahlen ift,

;
fich noch um etwa« erhöben. Verbanblungen jum

j
8lu«taufcb ber Strucfmühlen'Voejiele, welche bem

I
Staate, fo lange bie Stühle ftebt, unfünbbar gegen

00 £ jährliche Vacbt von ber Kaufmann« » Dröge

überlaffen würbe, ftub mit bem ginanj- Departement

j

eingeleitet.

Mehrere 9)iiiglieber ber Jtaufmanm'cbaft hatten

fich burch ben 3ubalt Pe« (Sirculair« eine« biefigen

^)anblung«baufe« in ihren gewerblichen fechten ge<

fäbrbet geglaubt, unb rejjhalb eine »efchwerbe hei

ber £anbel«fammer erhoben, ber e« gelang, bie Sache

ju vermitteln.

«erfebirbene (Singriffe anberer ©ewerhtreibenber

in bie fechte ber Jraufmannfchaft fonnten ohne ge»

richtliche Vroceburen gehoben werbeu. 9iur in einem
' gälte, wo mittelft Sirculair« ber (Sinlritt eine« Socie«

tät«geneffen in eine beftehente ^anblung augefünbigt

worben war, ohne ba^ ber @iniretenbe ber Jfauf»

mannfehaft angehörte, warb bie ^>anbil«fammer flag>

bar, unb erlangte bie Vrrurtbcilung be« Seflagten,

welcher int.wtfcbrn bie Slufnahme in bie jeaufmann«

l fchaft bereit« nachgefucht unb jugeftauben erhalten

j

batte.

Differenzen jwifchen ben Äornmaflern unb einem

i ihrer ©ebülfen gaben Veranlagung, ba« Verhältnis
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berfrlben ju etnanter unt jur £antel«fammer einer
j

Megelung ju untergeben.

3n bem ber $antel«fammer untergeorbneten ^er»

foual fint folgente ©erätibrrungM eingetreten: Der

SBaarenmaflrr Spilbau« warb auf fein aufueben

entlaffen. Hn «Stelle be« verjtorbenrn prir-ilrgitien

SRafler« £. « 23rorfntanu wurte 3"h- l'uetjen«

reiftet erwählt, uub für ben mit lobe abgegangenen

D. 8. fcen& Marlin» juni ®ütrrfcbrriber er-

nannt.

3ur 93rrvolIftänbigung be« a«btv« Per 9ürger<

febaft, bem bie alteren ©erbanblungrn ber ehemaligen 1

bürg«rltri)(n (SoUegten gän|lid) fehlten, h*t tie $aubel«»

fammer, einet anregt be« 'Uorfttjfnben ber ^Bürger»

febaft fol^cnf , bcrfelben ba« ibr enlti<f>rlt<^r 2!r$h>

be« ehemaligen Äovgorobfubrer'GoU'rgtuni« über«

antwortet.

D«m Jpantel«fitanbr eine feinen 3n»«<iK't ent'

fprccbenbe Siegelung be« Seerecble« in Ärirg«jetten

ju fiebern, haltt bie verfammelte Äaufmannfcbaft »u

Sremen verfebietene Siefolutionen gefapt, reelle von

Per tortigen §antel«fammrr t)irrf)<r mit tem antrage

übermittelt würfen, für Deren Durchführung auch bei
;

Der ^irftgen Staat«rrgierung einjutreten. Dir £au»

tel«tammrr, Die b,ob,e ©rteutung tirfer ©runbfäfce für i

ben Seevcrfebr niebt verfrnnenb, h«* tem antrage

fefort entfproeben unt tie 'JINitwirlung te« Senate«

ju teren Durchführung angerufen; obgleich inbeffen

Die #anbrl«fammrr auch Seiten« be« Senate« (er

Uebereinfttminung mit ben aufgefüllten SBcrfcblägen

unb ber ©rreitwilligfeii, benfelben völfertrcbllicbe ®el

tung ju »erfcbajfen, »erftebtri werten ift, febeint tecb

bei einigen ber größeren Seemächte weniger ©eueigt.

f>eit jur annähme biefer ^rinjipirn ju befielen unb

jur Jeit wenigen« bereu Durchführung geringe au«»

ficht ju rauben.

3n ihrer begutachtenden Xbäiigfeit jur 3}erbrrri<

tung ter britten Jefung te« £antelörrcbtr«, wie in«*

betontere bejüglirb ter fortgeführten Verhandlungen

ber Sffrecbt«ccnferru} ju ^»amburg if) bie .£>anbel««

fammer fortgefahren, unt wenn a.lei<b tri ben ein« i

gebenden ©eratbwngen, wel<be tiefer wichtige <Xegen«

ftanb erforbert. nur ein langfame« Vorrücfen ter Vee»
j

rjanblungeu möglich ifi, h°ff< boeb bie jr>antelflfaminer

bei Vorlage be« näcbften 3o^re?bericbte« bie Voll«

enbung, wenn auch no<b niebt tie Einführung eine«

Allgemeinen Deuiitben #anbfl«gefe&bucbf« confiatiren

ju fönnen, beffen Seftimmuitgcn, wenn niebt etwa jetjt

auffommente wiberftrrilrnte conber ^ntereffen jur

Geltung gelangen feilten, im allgemeinen mit voller

©efrietigung vom £antrl#jtante aufgenommen wer*

ben Dürften.

3n ter ^olge wirt bie ^>anbel6(ammer, wie fie

am Sdjluffe ibre« Jöeritbt« retbeifjt, bie Srenbtgung

aufjergericbtlicber atminiftrationen be« Scbultenwefen«

faufmanniftber firmen in berfelb^n SBeife, wie foltbe«

für ba« 3nfpettion«verfabren bu«b ta« CHefeft «om

14. Decbr. I8.»7 vorgeftbrteben war, mittelft SJörfrn»

anklage« jitr öffentlicben Äunbe bringen.

3m orbnungftmafiigrn lurnu« ((biereti atip ber

^ante(«rammer (fb. Stol terfobt, $r. 2)ölteiiiaiin

unt 3. G. Scbeele, an bereu Stelle bie ftnufmann«

febaft, welcbe nur ju ben beiben ortentttebrn 9Jer»

fantmlungen jufiimmen<utretfit braucble — 3. <i. SB.

greefe, IS. D. Gienau mit gr. i'evenbagen

wieber enväblte. §ür ben abge^enten j^>. elever«
trat £. Ib. Sange al« Äevifor ein.

ncbcrfit^tlidje ^arfteUung tet feit beut

3afrrc 1834 begonnenen 9^eugef}a(tun<)

t>ed »wuwefen« in In 9fej?oen}fhiM

^Itenburg.

| S c r t f r » « n |

%a<b erhaltener 9lrgierung«geneljmigung fibritt

bie ISommunalbebörte juerft jur Erwerbung eine«

paffenten ^aupla&efl, wobei noibwenbig ntctjt allein

auf binrd<beuben {Raum, auf tie SJrau« unb <Walj»

bäufrr, i"o wie ben ^icbbof unb bie jum ganjen ©raue»

reibetriebe erforberlicbeit Ueebengebäube, fonberit vor<

nebmlitb aueb barauf öebaebt ju nebmen war, ta^

ihnen ter freie Suftjug gewährt, gute« duellwflffer

jugeleitet unb aufjertem tie gügliAfeit erlangt wer«

ben fonute, tie erforberlidjen »ehr umfänglichen ÄeUer»

räume in unmittelbare fBrrbintttug tamit ju bringen.

3m 3ahrf würbe fotann ter Sau felbft be»

gonnett, wobei jift ber StaMvath ter ©rthü!fc meh'

rerer patriotifcb geftnnter Bürger, bie fem befferen

Hh*'le ter brauenten Oiirgerfcbaft jugehörte n, ingleicben

te« feiratbe« eine« in Dienft gewonnenen tüchtigen

©raumeifierO au« ©aiern mit tem beffen Erfolg be.

biente. Da« Unternehmen febritt unter ihrer tbätigeit

SRitwirfitng fo rafcb vorwart«, tajj febon in ber er«

ften ^älfte te« 3«h«* ter »rauereibefrieb in
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Ca* neu erbaut« «Sraugepöfte wiegt unb bie bi« ba«

ptn brausen etnjetnen «Braupaufer in ber Statt ge»

f*loffen werben (oiintfn. 5)er Jtoftenautwanb füt

(Srwerbung von ©runb unb ©oben, für £erjtellung

ber ©ebaube unb ber ÄeQerräume, für bit innere (Sin«

ridjtung unb bat nötige 3nventar belUf ft*. mit

«nf*lufc ber wäprrnb be« «Baue« erwa*f«nrn (Sa.

pitaljinfen, nape an ho,«mw I^aler, wäprenb über«

bie« no* ein «Betrieb«capital von etwa lfl,000 Ipa«

Ier erforberti* würbe, fo bap" für ba« «au je Unter,

neljmen ungefähr 90,00« Xf)ater )u l'aflen ber «Ra*««

fimmerei gef*rieben würben.

3njwif*en unb wäprenb be« «Baue« würbe au*

eine, bur* bie projectlrte neue (Einrichtung bebingte

«Beränberung ber «Brauverfaffung vorgenommen unb

eine neue 8rau<, ©*rot« unb ©*anforbnung für bie

@tat>t ^Nienburg bearbeitet.

3« 8u«füprung berfelben hörte bie «Reibebrauerei

auf unb eine (Sentralverwaliung übernahm unter 8ei«

tung unb «flufft*t be« ©tabtralbe«, bejügli* (Jon*

trole be« ©ürgervorfianbe«, ben 53mufreibetrieb im

neuen «Brauljofe für gemeinf*aflli*e Sedmung ber,
,

von irter unmittelbare« «Äitwitfung hierbei au«ge. i

Offenen «Braubere*tigten. Diefcu verblieb. aufcer .

bem «nfpru* an bem, na* ©röjje ber einjelnen i

«Braure*te ju vertbeilenben «Reingewinn au« ber @e« !

fnmmtbrauerei, no* bie unmmittelbare fflu«übung be« i

>Rripef*anf«, fowie ba« «Re*t jum «Bierau«f*roten

(«Betfauf im ©anjen), wel*e« Severe iubeffen be«palb :

wenig jur «u«übung gelangt, weil bie «Bierabnebmer

ihren «Bebarf lieber unmittelbar au« bem «Braubaufe

eTpolen.

2>a« «Berpältnip ber ©lablcommüne jur braube«

re*tigten «8ürgerf*aft orbuete jwar im SBefeutli*en

bie «Brauorbnung; inbep" beburfte baffelbe in «u«füt>
|

rung be« $ 10 unb II ber «Brauorbnung no* einer

näheren «BefHmmung, wel*e na* einigem 3«n>«lauf,

innerhalb beffen man über ben ©ang be« neugeftol«
|

teten «Braueretbetrfebe« einige (Srfaprung fammelte, i

unter SBermittelung ber 8anbe«rrgteruug unb bejüglid»
;

unter »banberung ber «Brauorbnung bat)in getroffen

j

würbe:

I) Sie {Ratb,«fämmerei, al« ßommunalpauptcaffe, pat

bie «Berjinfung unb aümäplige Silgung be« für

«Re*nung ber ©tabtcomraüne ju «Beftrrilung ber

Sofien für ^»erfiedung be« neuen «Braugeböft«

aufgenommenen ®*ulbcapitalfiod« Sorge ju tragen.

«Bom Gapttalftocf ifi alljdbrli* minbeften« ein

<ßroceut abjufüpren.

2) 3ur (Erfüllung blefer «Berbinbli*feiten, fo wie ju

«Beftreitung be« fonft abftcptliw be« SBrauwefen«

ber Äämmerei erwa*fenbeu Sufwanbe« — j. «B.

ffiafferjulettung unb bergl. — werben biefer au«

ber «Braucaffe jäbrlt*

n) 450» »V SUqulvaleut für bie «Benuftung be«

ber ©tabtcommüne eigenttjümli* ju»

ftepenben «ßraubofr«,

b) 40t) ^ «Beitrag ju ben ftabtrarblicben «fiep

wa(tung«foftcn unb anftatt be« 9ßaf«

ferjinfe« uberbem

c) fecb« «ßrotent vom «Reinerträge au« bem «Braut«

reibetriebe abgewäbrt.

3)iefe geftfefiung würbe urfprünglicp auf

ü 3apre fefigefe^t «nb fpater nad) unb

na* ert)öpt. «flüe 6 3apre finbet eine

Nevifion ftatt ©egenwArtig wirb fogar

23 ^rocrnt gewät)rt.

3) pr (Jrpaltuug unb «Reparatur be« «Braupaufe«

nebft 3n»entarium forgt bie «ßrau»erw.tftuug unb

ben bejüglldjen «ufwanb betft bie «Brauwffe.

4) ©leüpwie bie obere Leitung unb «Beaufftcptigung

be« «Brauwefen« wie bi#per bem ©tabiratp ver«

bleibt, fo ift ipm auw über ben «Brauereibetrieb

«Recpnung ju legen, unb bie «Bierpreife iowopl, fo

wie bie «Beftimmung über ben alljaprlicp unier

ben «Brauberecbtigten jur «Bertpeilung fommenben

«Reinertrag unterliegen feiner ©eneljmi.jung.

8l«balb nad) «8r<iinn be« neugeftalteten «Brauereibe«

triebe« jetgien fttp benn aud» bie günfrigen Sfßirfun»

gen ber getroffenen neuen Sinricptungen auf erfreulitpe

SBeife. @« würben gefunbe fraftige, bem ©efdjmad

be« «Bublifum« enlfprecpenbe «Biere erjeugt, mit ber

«Berbefferung be« «Bierprobuct« wuep« bie Sonfumtion;

anftatt bap vorper na* 91ufpebung be« ftäbtif*en

«Bierjwang« von vielen Orten tjer, namentli* au*

au« «Baiern frembe Biere in «Itenburg eingeführt

würben, mtnberte jt* biefe (Sinfupr wcfentli*; bage«

gen belegte bie Slltenburger Qrauerei ni*t nur bie

na*fte Umgegenb ber ©tabt, nxl*e freiwillig begann,

ibren Bebarf au« ber ©labt ju entnehmen, fonbern

fte fübrte aud» ni*t unbebeutenbe Quantitäten ©iet,

namentli* Lagerbiere, in« bena*barte flu«lanb au«.

(9ortf«pun9 f»l9t.)
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©cfrttfaaft

jar »rförterung grmeinnn|tger Xbäütftit.

9erid)lr über ben Sortgang ber von ber

©efeltfdjaft ausgegangenen 3nftilutr.

V.

©ertd>t be« herein« für Süberfifdje Staliftif über

feine I&ätigfeit im 3afrre I8.V.».

3m vrrfloffrnen 3al)f » ift junäc^fr Nr Drud be« rom

Vereine ljerau«grgebruen $efte«, in freierem bie (fr*

gebniffe ber öolfflialjlmig vom I. September 1857

ftd) jufammeuaeftellt finbeu, vollenbet »orten. Dir«

fr«, ber !tab<Uem'ammlung be« herein« unier M 97

einverleibte #eft rntyalt ad)t mfäiebene Tabelle«,

rottete über bie $auptrrfultute ber 3AfcIung, über bir

3afc,l ber ©eroofoier nad) Stiler, ©efd)led>t unb

verijüUniffen, na* GJeburt«orten unb £timatb,«länbern,

naa> ben {Religiou«belenntniffen, nad> ben Q-teroerben,

9tabrung«an>eigen unb ®ei*äft«betrirbeu unb nad) ben

fünf ITtrdjfpirlen, ferner über bie 3or>l ber ©ebäube

in ber Stabt, enblid; über ben Seftanb be« Studie«

rjetf in ber Stabt fiübed, ben UJorjräblen unb ben

Sanbbrgirfrn tlu«funft enteilen. 3" rinem bem £efre

beigefügten fln&ange ftnb auf fed>« Tabellen bie die«

fultate ber 3M,un
fl

<R ter Stabt unb bem Hinte Serge«

borf bargelea». SHbbrüdt be« ^efte« Qat ber herein

baljin mitgeteilt, wo er ein 3ntereffe für bie 2lrbett

vorau«fe&en burite. 3w Sejtreitung ber burd) bie

3äbluug vrrurfatMen, nid>t unerheblichen Soften ift

bem SUerein von ber »rrebrtidjrn <*»efeu"fd?art in u)rer

Deliberation«'9Jrrfammlung am '20. Decbr. augetra-

generuuipen eine auperorbrnltiäe Seifcüife von 250 $
au« ber ©ef<Hfd>afr«faffe bewilligt werben, gür biefe

»freitwidiglt gewährte Uiilerftü&ung fagt ber Sereln

ber veret)rlid>en ®effUfd>«|t hiermit feinen Danf.

Die regelmäßigen Arbeiten be« herein« finb cf>ne Un»

ferbreefeung fortgrfegt worben. Die Pom Vereine berau««

gegebenen unb bereit« gebrueften Tabellen betreffen:

1 ) bie tjieftgen Durd>fd>nilt«»rci(r ber (Serratien unb

tr« Brobe« Im 3a^re 1858;

2) bie $Nieit>ewot)iiungen in ber <Stabt Süb.d im

3ai)re 1858;

3) bie ^o»ulation«»*ierb
/ältniffe SübetF« unb Serge,

borf* im 3«&rr 1858;

4 ) ben täglichen SBafferfianb ber Xrave im 3 al)rf 1 858;

5) bie auf ber beengen 9ca»lg4tion«fd>ulf aufgejeid).

neten ffletter'SBeobadjtuugen vom I. Decbr. 1858

bie jum 30. »ovbr. IhM», unb

ß) bie {Reifen, »eld>e bie Sübedifdjen €eef*iffe

im 3tif>te 1858 gemadjl baben.

Unter £injurrd>uung biefer Arbeiten belauft fld>

bie 3abl ber bi«f)tr vom Vereine Nrauegegebenen Ja*

beUen auf 102.

3lud> im vorigen %at)xt Ijat ber herein bie bem

?übedifd?en abrefibiid; voraugefteHteu tovograpötfdjen

unb fcofal»9cotijen einer iXebaftion uitterjogen. Ditfe

Äotijen, »eldje früher in alvb, abetifd>er ÜJei^efolge

mitgeteilt mürben, haben jefct eine (adMic&e «norb«

nnng rrfjalren. Stufjerbem ift ein 9Jer$eid>nifj ber Sr-

rootjner ber Stabt nad; € täuben unb ©ewerben t>in*

zugefügt roorben. S8ei einer neuen Auflage be* Slbref»

budje« roirb ber herein barauf S5ebad)t netjmen, jene«

tBerjeidraifi nod} ju vervoQ|tänbigen.

SU« neue« "SDlitglieb iji bem herein #err Dr. jur.

gunf beigetreten.

Die 3'>bi(«red;nuttg ergiebt bei eiuer (£innabme

von 4j-2 13 0 eine Slu«gabe von 41 1 mithin

einen (Snffenfalbo von 40 ^ 13 \\

Mit ine
i2o. mt mint 1» mwu* .w tu.) wma »n

9Jctt<6otf ftit 3a^ten warnntt. tarnt trrbt, entlief) «refc bie (rau>

rige 9e(dia|f«n()(it M SüMrr ©irrt tatrltr. um bewirten.

tat fc«»* wrbrifettc dinriibrangei«. faihtuwtifle Vtttuiifl. trabte

6«rgfamf«it nuk MrtläjiliA« «nürtn^Kiig ein ©in gtfAafrii

»tobe, ttAitte bem auaicaitisen ingcmcffnif tfrscnrrdij bete, fo

«wttn bic rnttf»« MtfcutfHfafit »firaet faditi* turdiau« auf

Ctile M «Dclfibcteii; benn fla» manaVr ^auwattr, in mtUx>

bell im »«fuA'mit t,if(l
fl
cm «in Ärma*t Ijat, bxU'< aitffl^tbtn

unk nimmt ffincti Stbarf entneber liebet von aKvätt«. ebte

entoöbnt fi* rinrt «<tr4nf«, btfftn j»flfeu>aft« 9u«fall fftt ben

Äiufrc nfabninflffmdfia ju «icU ©rtbiicflidiftittn mit fl* bringt.

(f b r o n if.
Xec^bem mt«fUl ber ten M VielMeUn uidil fetten in fo hebern

®rabt, Mf man ti* mit Uabebagen «an maiidiem ber Auffaßt ab:

wanbte, unk kein SBetfaifer, kern man in kfr •£>aät beiflimmt», beim*

tut) »(gtn krt Pftfcbllf Scrm feiner Vtnffdbe gretttc. •t>in|ii Farn

ein «ewifff* Slitleib mit ben Iranern, bie aU Familienväter

I

unk fthTinbbefifer mandie fdjnxre Serge haben, nnb benrn

fflt fraftigt SBnanflaltuitgfn ju beffern «ewitung tbrrt löiert

w«b( bie Kittel ni*l »ebote «eben modiien. Biefe »ul^

m&tbiafeit nnfert $ubUfum« ift aber, wie ka« «eiblalt «um

©öltet eten {«igt, febe übel angebrad)t gntefen. Qtan »enn ber

Srrbacteur eine« ©tattrt einen tt ebrtld) metnenben, ba< 6cble(btc

tafilM befimTfrnken ©erfaffet »er ben Äihranfen tee <S*eri*te
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pnfeidl* »«tritt, fc banbell er ebwnbaft und »arfrr. iffieil

ba« vom Äebactrur bc« Belf*beten gef*rben <ti. fc eraditrn fi*

einige bei .«läget über bic «uffape für berr*tigt. mit verfcnli*rn

ÄtnVirluiuifit ber mcgti*rr 'Jöeife frantenbAen , verlrpeubfttn «rt

gegen ben ftebacteur herverjtttrfttu . unb ba« i,cigt eine gemeine

Dfnfungfcirt, f*ä»bli*e !«ia*eluft unb IjümifAe S*abenfreube.

Da« Beiblatt <um Bclt«boten M fis bat be«balb aUgemein ben

beffrr gefinnlen Ibeil unferer Bevclferung emsort unb bat bem \hn\.

tigen Btauwefen unfetcr Stabt bl«ber grf*rnfte SRItleib tur*=

au« abgewanbt. 9tenf*en von fcl*er (Befinming, wir tat Bei <

blatt itim Bclf«bctrn fie au«fpri*t, verhielten ni*l bie «*tung

human Denfenber. 3öobin S*rribfr biefet 3filen bcrlr. ba

fora* fi* bie n»li*ie (Jntrüftnng ber "Beblgefinuten offen an«.

>ber meint mit Sfod't. ba§ «Wenigen von gemeiner ©rfinnung

ni*t gef*ont werben bürfen. Gatten bif Berfaffer Ihre «amen

genannt, wie fie teil ttt flietacteui« nennen, fc »ürb'n fie von

bem tage an einvfinbeu. bafc fie orm beifern Bublifnm veraditrl

würben. 3ene« Beiblatt ruft aber tuglei* eine anbere Seite ber

Orwägung hervor. Der «uffah namlid* — wenn tat «enfufe

WefdireibW überbaust ben Warnen eine* «uffahe« verbient — »eigt.

ba* bie anenpmeit Brauer, bie ihn fabriclrt haben, bie allernct^

bürftigften S*ulftnntniffe fi* tu erwerben aujer Slanbt gewefen

finb. 4Ber fi* aber bewufjt irt. tafi ihm bie in unferer 3eit

Htierlägli*jte S*ulbilbuitg fehlt. pflegt nidit fc f*amlc« \u fein,

ebne (Roth fi* an ben Oranger ber £jfrntli*en SHeinung {u

ftellrn. S)dren bie unterf*riebenen "Brauer fidi ihrer allgemeine«

Staunen erregenbtn UnfenutniS bewußt gewefen. fc hätten fie

bei einigem «brgefiibl wrnigften« irgenb einen S*ulfnaben ge.

»eleu, Ihnen ihre «rbeit von ben grebften Berftcfen gegen bie

SR«tterfpra*e tu reinigen, unb irgenb einen serftdnbigen Jreunb.

iljren fafelm r Qlehanfengang flu erbnen, bevor fie ib.r -JVj.r

wert brurfen liefen. «her ba« tbaten fie nid<i. (fbrgefübl ihnen

ab{ufprrd>en , fühlen wir utt« nidit berufen, ba fie anenvm auf:

treten, «Ifc ahnen fie nidit einmal. baS fie bnr* ihr lieberli*

gef*riebene« «litt gegen ben «nftanb verfielen, ben fie ihren

JMttbfiegero fdmlblg finb. Zu legen baburd' ben eelatanlen Be«

wei« ab, nie f*wadi ihre Äaimng«fraft in beu alleige»cbnli*ften

Dingen fei, unb wie gering ib,t Jlcunen. "ä'enn üiänner aber —
fei e« in, fei e« na* ben Sibuljahrrn — in unferer 3eil nicht

einmal bie ncllfbürftigfirn S*ulfenntniffe erwerben haben, fc

fehlt Ihnen bie Örunblage. um bie fernem .Rennlniffe fi* anyr*

eignen, wrf*e jur tü*tig<n Äübmng eine« f*wierigen (*lef*dfl«.

iweige« ncth,ig finb. Sei*' f*wieriger Wefdiaft«,weig iA aber,

wie alle »rauer eingeAfljn, bie Bierbrauerei. Se"6t man nun

mit 9toht fcl*e 'Beamte ab. bie ihrem Amte tft*tlg verdufteten

feine 'Berfenntnis haben, fc feilte man au* fel*en <$ef*dft«'

lenten, bie feine genngenben Berfenntniffe ihre« ÖJ<f*jfte« haben,

bie tfenceffjcn entjieben, e« «u betreiben. Darauf }u bringen

liegt im webberftanbrnen 3ntereffe ihrer 3unftgencfien . beren

(Ihre unb Berbienft bur* ö*f*äft«»erberber gefimalert wirb,

«ber au* aUe SRitbürger leiben bur* fel*e unmiffenbe Öef*äft«,

eetberbet. benn bie (Mefammtbeit feil fie mit bur*f*le|ipen, wenn

fie in Beige ihrer Unfahigfeit feinen «bfa( ilfrer ®aare, feinen

Berbienft haben unb verarmen, unb fie muffen Ihr Selb junt

tanbe bluau«f*icfen , um ihren Bebarf, ber bei £ü*rigfeit ber

(loncefftenirten im Sanbe bleiben rennte unb biefe v« Ber»

armung bewahren würbe, ven bertber )u beliehen.

£ie !Rebactien be« BeiMeten hat fi* geehrt unb in ber

Ketnung be« Bublifum« wefentli* gebeben, baf} fie ben S*mäh>
attifel gegen ihre namhaft gema*te $erfcnli*feit fc, wie er ge;

liefert ift. hat mit ausgeben laffe«. <Hnn erfennen alle fHit»

burger. wa« für teubjecle an ^efinnung. Unfenntnif unb Dünfrl

blefenigen unter ben Brauern finb. wel*e feit3abren benÄampf

gegen ba« einbeimif*e Bier hervorgerufen haben, unb bie fc

vielm .$au«t)a(tungen bur* ihre f*le*le 3Baarr Berbrug berei-

tet haben. Sßeber Sltitleib nc* S*enung finb fcl*e jRenf*en

Werth. SHe*ten Senat nnb Bürgerf*aft alle enbll* gegen ben

fie f*üfc.enben 3nnftjepf einmütbig einf*reiten, unb iwar ohne

alU (tnt|*ätiguiig: II,

121. (eiaattfbaiKn.l Cft genug b*rt man bie Jtlage.

wie erf*re<fenb be* murrt e|fent(i*en Bauten iu flehen fämen.

9Dir wollen man*e ven ihnen, bie. cbglei* feftbar, wirfli* un

vermeibli* finb, feine«weg« hier ber Hr:t f untergehen, web^

aber auf biejenlgen h.inwelfen, wel*e in« Unenb(i*e blngtf*lep)rt

»erben. Die Bewohner be« SWüblenthor« haben \. B. geftannt,

wie aujjercrbeutli* lange bie ^erfteUung be« Brunnen« auf bem

Brinf gewährt bat — Die Bewohner be« S*üffelhuben« haben

mit Staunen gefehen. wie laugfam ba« Unterweiien unb tfin*en

be« ViaufcJ vergerüift ift, wel*e« für ben Uhrma*rr ber ÜRaricm

fir*r beftimml ift. lim fteigiger SRaurer hatte ben Oitbel in

einem. he*Aen« iu <wei lagen herunterbunen founen. Die Suf-

fi*tführenben werben wiffen. wir lange bie« «bvufcen gebanert

hohe. - SRc*ten be* fcl*e »ügen, tu benen unenbli* ftarfer

«nla» fi* finbet. re*l jahlrei* vercffentlitt werben; bamit

würbe unferm d>emeinwefen ein wi*tiger Dienft gelelftet. Die

tragen nnb nntn*tigen Arbeiter würben fi* (ontrelirt fühlen

bur* ba« 'ifublifum , au« beffen laf*e fie bfi.iblt werben: bie

Sluffeher unb anftellenben Beamten aber wi'uben fi* fcl*en

Snbiecten gegenüber unlerftnfct fühlen. — Sollte überbauvt ni*t

raf*er. beffer unb wehlfriler bergefieUt »erben, wenn

e« in iSonturreni gäbe» ö« ift eine Aritlang gef*eben.

SBarumift man baven abgefemmeu : Äreili*. man müfite üaulion

vetlaugen unb unna*ji*tli*c Qicntrcle eintreten laffen. <St ge«

rei*l unferer Stabt ni*t jur (ihre, wenn rrrrmben rr;äblt

wir nnglaubli* feft abgef*(cffenen Gcntracten i,un

fei. ebne baC ber Da»iberbanbeinbe \ax Strafe

©el*e Otjre wäre e« für nnfere Stahl, wenn man auf alle unfete

Bebörben mit fel*er aUgemeinen Befriebigung blitfen rennte,

»ie auf unfer ^eftwefen unb feine Beamten! 15.

« I f i 0 f

.

•BorUufifje *Änjetgf.
Der Unter»ei*nete bat bie Slbfi*t, um raehrfa* geduSerten

&>ünf*en iu begegnen, im beverftebenben ffiinter eine Seihe von
ojfenlli*en Berleiunarn «ber Sit l^t i dj t dj t r fier ktit*
fdi r 1; "Ji q r i du .1 1 V 11 rr atn r bti 11 r u in t Ii 11 1 r 11 ,U b r

-

bnithrrti! iu halten, nnb wirb ba« Nähere, fall« fi* eine
hinrei*enbe 3abl von 3ub,crern finben feilte, bemnä*ft |ur
«nieige bringen. jU» 5.rlerl, Oberlehrer.

rübrrf ben 15. «ngnft 1860.

•eT«nln>orllid)eT «rbceleur: Ann. 5»rtcru — Cru* unb Orr. .ig oen t. 0. Bnhtgen« in fübrdi.
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Zonnta^Matt ber ßubeÄer Sfitung.

%m\ttr Jahrpng. $Ji- 35.
1§60.

3 * b, & 1 1:

3Mt 'itKbtanwa&l ju ©L 8«ttni. — Unf«rf ^eftanftalten. —
Ikfoftdritidie Darftdlutui »rr fett hm Mffte IM* Gegönnt*

neit DlfBftfÄalhinfl b« fflranm»»«""« in b« aWUetijfrabl

VliKr-iui*. l?c»<ffju«8.) — labcUe üb« bie 2>ur<t)fAmtW=

Vififc bn Öertalica unb bes 'Brccrt im 3at>« 1858. —
Stitint l?$rcnif .V H2-1S6 - «nfmf jut Untttftü^unfl

brt 8utt)«'$>'itrniala in 9i*<mrc*. — ttn.)riJ.'.

«Sie St. ?orenjfir*r, rofl*c auf »Uten ber £otftein<

tfjerbemolmrT m tm3.^tfn I660-I««W grö&ten*fil*

mil ben von ben «Borürljern ber tor bem $eljietntbore

befinbli*en »ßeftlvtfe erübriftten Gapitalien rtbaut würbe,

baue gro^e $inbern.jtc ju überwiube», tb,t fie intern

iJiKrff ent|pre*en fonnte. W*t oUfin, ba* bie *or.

haubenen ©etbmiUel jtrot »au ni<*t binteicbien unb

biefer baljer vcrjÖQerr nuirbe, au* ba* aWinijteritrm,

iPtlcbed ben 9?au ni*t baltf fnnberu Wimen, wtber*

fe&te n* auf ba* fräfttflfte ber tftuweitjung ber *ir*e

unb ber SJeftellung etae* ctflenen ©cifllicbru für bie»

felbe. <§* fübrtc al« ©runb feine* SBiberfpru*e* an,

baf ein öffentlich» ®otte*rtenf. t>or bem Jpolftetntfwre

mtljr unb mefjt Die (Snttjtiliguug be* Sabbauje« na*

ft* jie&en werbe, inbem bie 8eute neben bem ©efuebe

ber Stinkt bim bem fo febt beliebten unb in vielen ba»

mal* mit ber S*enfgere*iigfeit »erfebenen Käufern

feilgebotenen ßolfien*®'« 1, jufpreeben würben unb ba.

Dur* bie Äir*en ber Stabt würben leer jM^n laffen.

Hu* protejtirten auferbem Me ©rtfHi*en ju St. ?ßetri,

van benen bi«ber bie Seelforgr »or bem £olfteintljore

geübt war, auf ba« naebttürfliebft« gegen bie Skr.

fleinerung ibre« Sprengel*. 9ta* rielen nxtltäuftigen

Ser&anblungeit unb na*bem bie SBorjiefjer be* $eft«

befr* «Hart hatten, baf fte, wenn bie So*e no*

länger Slnjtanb fjaben winbe, bie neue £ir*e ben

ÜReformirten übrrldffen würben, benen um jene 3<t*

ber @otte«blenft in bei Stabt »tnterfagt war, liefen

fowof»! ba* 3Riniftcrium al* au* in*befonbere bie

©tifUi*en ju 6t. tyetri ron ihrem ©Iberfianbe ab.

2>er Senat, wcl*rr glel* Anfang* ju bem San

ber £ir*e bereitwillig feine (Sinwidigung gegeben

b^tte, trug je^t weiter fein S^benfeii, ben Gwtte*btenfi

iu berfelben fctcle bie SB>ibJ eine* ^rebiger* ju gf

ftatten; au* beaerirte er auf bru SBunf* btr 33ac»

ftefjrr, wel*e iftrer Äir*< möglictft bie Unabhängig«

feit ju fteberu fu*ten, baf bie ?preu»fir*e fein grlial

bei ^etrifit*e fein, fonbern ein eigene* ^aftorat btl«

be«, au* ber ®rifili*e in jeber £in|i*t al« «Witglieb

be* 9»iiuft<rium* betra*tet werben folle.

Beniner günfiig für bie UnaH}ängigfeit ber neuen

Äir*e fielen bie 5&ejitmmungen über bie $rebfgrrwaf)I

au*. Diefe würbe jwar ben der aScrftebern ber

$ejtyöfr, irel*e nunmehr juglei* S$orftefjer ber Äir*e

waren, nt*t etit)ogen
f
ebwobl jie ber 8oren;gemeinbe

gar ni*t angef)6rten, fonbern wogen ber bi*f}erlgen

Skr^altnt^e ber *l<efilb,öfe jur Stabt ftabrif*e Sürget

«Kiren; e* wurden tbnen jebo* no* anbere Statt»

bewotyner beigef<Ut, unb jwar bie briben bem Senate

angeljörenbrn SSorftefjrr ber ^etrifir*e fowie ber

$after berfelben. Süperbem würbe au* bem Super»

intenbenten eine Stimme bei ber SBafjl eingeräumt,

bie jpäievbjn, frelli* erfi na* lebhaften Streiiigfeiten,

für ten 8aU einer SuperintrnbenturBafanj, au* auf

Den Senior Ce* SWinifierinm* übertragen würbe. Sfrrf

ciefe SQeife glaubte man ba* Stitüfieritmi überhaupt

! unb bie $etrifir*e in*brfonbere einigermaafen ju«

• friebengefiedt ju haben. Uie ©emeinbe felber blieb

jebo* bur* fol*< Sfoorbiiutio, of)ne adelt fEinflup bei

j
Der SßabI if)re* Seelforger«. Selbfi in $i»fi*t bet

Digitized by Google



280

fßrobeprrbigtrn per |i(t jut SBabl melbenben Ännbi*

baten würbe feftgefe&l, ba$ fit ni<bt etwa in ber be*

rreffenben Jttrebe felber unb por ber prrfammelten

©emtinbe, aueb niebt in ber «Prtrifirrbr , welker

bocb brei HRitgÜeber be« fttablcoflegium« angehörten,

fonbern in ber 9Jlarirnftrcbe folltrn abge&alten unb

baß bit Orbinatien be« neuerwäburn SJJrebiger« eben«

fall* in biefer Äircbe bura) ben Superintrnbenten folle

potyogen werben. Späterhin würbe notb beliebt, baß

aueb bri etwaiger Supcrintenbentur.Safanj bic Orbi«

nation in ber SRarienfircbe, jebo4> nla)t von bem

ty&ftox brrfelben al« folcbein, fonbern von bem Senior

be« SRtniftertum« gefebeben folle.

Ziffer SRobu«, bit Sorrnjgeineinbe mit rinrm

$rebiger ju verfemen, ift bieb.tr unabgt&ubrrt bribe*

ballen Worten, obwohl tr längft al« unpaffenb er«

ad)lxt ift. greilia) Ijat man in nturrrr jeit btr ©e»

rtcbttgttit gegen jene ©emeinbe infoweit einigt SRe<b'

nung getragen, al« im 3abre I «42 ein ©cmeiubeglieb

in ben Äirtbcnporftanb gemault tjt, bem im 3abre 1 850

ein anbere« ©emcinbeglieb brigtftUt mürbe, fo baß

gtgfunwrtig btr »öorftanb nur jur £älft« au« in ber

Stabt wobnrnben unb ber ©emeinbe fern fiebenben

bürgern befiehl unb fomit bie ©emeinbe bei ber ttJer»

»altling be« ffirebengute« unb berSBkbl ihre« ^rrbi»

ger« niebt mehr, mit e« früher ber gall war, ebne

allen (Stnfluß ift. Äua) bat ba« SRiuifterium bie brei

legten t^rebiger ju 6t. gorrnj, freilich gegen ein be<

fonberc«, niebt unbeträcttltcbed <$infauf«gelb, jur SWtt*

glkbfebaft bei feiner SBiiimencaffe, aber ni<bt jur

SBerwaltuug berfelben jugelaffen, n>el<ber 3)egünftigung

fid) bie früheren gütiger ni<bt erfreuten, baher bemi

mehrere berfelbcn, um biefer SBobltbat für ihre SBiit*

»en tbeilbaftig ju werben, ihre S)erfe&ung in bie

Stabt betiieben unb jie aueb erreichten. Stiebt««

beftoweniger iji e« nicht ju perlenntn, baß bie gegen*

»artigen fßerbältniffe ber fltrebe noa) immer febr

mangelhaft ftnb, baß namentlich bie ^ufammenfebung

be« ffiahlcollegium« für bie ^rebigerwabl, fowie bie

^robeprrbiglen ber jur 3Babl ftcb melbenbtn Äanbi»

baten in einer ber ©emeinbe fern liegenbrn JJircbe,

auch bie Drbinalion be« neucrw&bltrn $rcbiger« in

eben biefer ftirebr Uebcljiänbe fmb, rcel^e ber £efei«

tigung bebürfen. 5)a# eine fol<be, fo bringenb fte

aueb erfcbeiiil, n»<b vor ber bevorffrbenbrn Sefebung

ber $rrbigrrjitQe ju 6t. ?orenj audgefübrt werben

wirb, bejroeifeln wir, ba e* befannt iji, wie ftbr auf

berglricben ali^ergebraebte (Einrtrbruugtn von manebtn

Seiten qoeb immer gebaltrn wirb. 3ft boeb noeb

unlängft in äbnliajer ffielfe bie SBa&l unb Orbination

eine« ^rebiger« für bie Äircbe in Sravtmünbt befebafft!

SRöcbten brnn biefe ^tiltn wenigflen« baju beitragen,

bie bringenbe S^ot^wenbigfeit einer »erbefferten, bie

Strebte ber ©emeinben mebr berüeffiebtigenben ffirtben*

gemeinbe'Orbnung barjutbun, wel<be f<bon vor 32 3ab<

ren unter und in Singriff genommen iji unb beren

SoÜenbung unb Ginfübrung bojfentli^ niebt lange mebr

auf ficb warttn (äffen wirb. ««.

Qnfcrc ^Jojtanftartcn.

®ie (Srwäbnung ber mu^erbaften (Jinrtdjfung unft»

rer qjoftanftalten unter M 1 1\ in ber lebten b. W.
»eranlaßt (linfenber biefe«, be« ©egenfape« balber

boa> einmal ben immer mebr laut werbenben £la*

gen be« publicum« über manebe wäbrrnb ber üb«

wefenbeit unfer« ^ofibirecior« eingeriffrne unb jeftt

febon jiemlicb eingewurjelte Uebeipanbe 9u«brutf ju

geben.

Daß gleia)jeiiig mit ber Uniformirung ber 8eam*
ten $irr unb ba ein weniger freunblia)e« unb entge»

genfommenbe« 2ßefen feiten« einiget berfelben, fowic

ein meljr bureaufratif<be« ©ebabren ftep funbgab,

Wollen wir nur beiläufig erwäbnrn, unb ba« jugUicb

eutfcbulbtgen ; benn füllen wir niebt felbft, wie ganj

anber« ber 9Rutb; bie ©ruf» fcrbt, wenn bic 55ütger#

garben»Uniform biefelbe jiat, unb oor SIDern, exemjili

causa, wenn fie mit ©olbftidereien geftbmücft ift?

Siblimmere Uebeljiänbe aber oerurfaebt ber Irare»

münber lelegrapb, — unfer franfer SWann, wenn

wir fo fagen bürfen — mit ber electromagnrtifcben

9Beiterbeförberung innerftalb unferrr Äingmauern,

we(<be gar bäufig burtb ba« au« guten ©rünben

no<b immer fortbriiebenbe 3nfritur ber «Xibenbringer*

mit fräftiger (foneurren) unfa>äbli<b gemalt wirb,

fo baß wir ben 2Bunf<$ ni<bt länger unterbrürfen

fönnen, man möge bo$ enblia) bie Strerfe r>ou ber

^errenfäbre nacb bera ©urglbore aueb überirbiftb

berriajten, unb ferner für eine promptere Seförterung

ber telcgrapbif<ben 6<bijf«na(bricbien an bie Gomtoire

Sorge tragen; benn bie gälle ftnb niebt feiten, in

welrben äbonnenien biefer Kacbncbten He Slufunft

eine« 6<bijfe« erjt na<b 4 (Stunben unb no<b fpäter

erfahren ; wir erinnern un« u. 21. aua) eine« galle«,
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in mel*em famratliwe B$rfenbefu*er, au* bie ju»

nä*ft intcrrfjirien, rrfft au ber Börfe bur* bie S*ijf«'

lifte bie um etwa I Ut)r 10 SRinuten erfolgte »n*

fünft be« Petersburger $ampff*iff« erfuhren. 3nt

gan) richtigen Berb&Hnifi rjterju ftrbt bann au* bie

Jübrung ter iXravemünber SsitiiT^ltite, wel*e mitunter

wlrfli* metjr ber gaune be« ober ber fie fübrenten

Beamten folgt, al« mit, vom publicum mit {Re*t

AU beanfpru*enber, Bromptyeit fi* b*ui Xelegrapben

ani*liefit, abgefeQen von bem Spielraum ber übli*en

jwei Stunben, maftrenb wel*er bie (Singeweibten

f*on wiflen, wa« in $ravemünbe pafjtrt ift, waftrenb

bie elecrromagnrtif*e Beforbtrung in ber Stabt niüb*

fam gegen bie fraftig burcbqrfübrte donrurren) ber

„Sibenbrtnger" anfampft. Sol*e gdlle, in benen bie

re*tieitige Berjei*nung eine« angefommenen S*iffe«

auf ber $ravemunbtr gifte gan) vergejfen worben,

bürfen gar ni*t vorfommrn unb ftnb in feiner ffielfe

ju entfcbulbigen. So* tjal ft* bie« no* fü^li*

ereignet, unb f*lcfi in golge beffen ein fn'eftge« $au«

bie flfferarau} auf eine gabung, na*bem bat S*iff

läugif in Sravemünbe angefommen war ;
tjitte bie«

$au« ni*t ba« 9ie*t, vom poftbrp.irtemrnt S*abrn*

erfafr für ben ni*l unbebeuienten ^raraienbetrag ju

forbrrn? 3>iefer gtiU ftetjt aber nicbt vereinzelt ba,

ja, in ben lefttcn B3o*en mürben bie S*iff«liften

na* ber Börfe fo fjäufjg corrigirt, bef*miert unb

unleferli* b^inge^irft, baj» enbli* einmal ein SRitglieb

unferer Äanfmannf*aft fi* veranlagt fat), bieBeam*

ten barauf aufmerffam )u ma*en, fi* aber bie claf»

jif*e «ntroort geljolt feaben fofl: „SBa« gebt bie

BoÄ bie gübeder Börfe an?- fflir fagen abfi*lli*

„geholt t>aben foll," beun wenn au* bie QHaub*

würbigfeit be« augenblidli* auf einer Bergnüguug«*

reife na* granfrei* begriffenen fcerrn aufrer 3»eifel

ftet)t, fann man bo* wobl nur annehmen, baf er fi*

verfjörl tjaben mu$; eine foI*e Snfolenj feiten* eine«

gübeder Beamten in bo* unbenfbar. 3u»erlajftg

fiub au* bie gebrachen S*iff«liften ni*t; 384

j. B. beri*lrt bie iRücffe^r be« 2>ampn*iff« Brin«

Quftav au« ber See am i8. 3ult, vergeben« fu*t

man bie« S*iff aber al« tvirber abgegangen, öinem

anbcren SSitgliebe unferer ffaufmannf*aft pafftrie e«

füqli*, wäfpenb er bie S*ijf«ltfte (a«, baf» ber mit

bem »njünben ber gi*ter Bef*aftigte, na*bem er ba«*

jenige an ba re*ten Seite ange)ünbet blatte, meinte,

ber grabe 9Beg fei ba befte, unb, ftatt hinter ibm

pertim^ugeben, ibn grabeju jurüdbräugte, um na* ber

linfen Seite ju gelangen, bann aber, na*brm it)m

fol*e Ungebörigfeit vermieten, in feinem «e*te ge*

fränft i.u fein f*ien, unb beim Slnjüuben be« anbe*

rrn gi*te« meinte, baju muffe er benn bo* au*
Blab fjaben, ber it)m rui)ig eingeräumt »urbe, wenn»
glei* er ob>i)in mefjr al« b;inret*enben {Raum ba*

ju t>atte.

aUf« bie« ftnb gacta unb llebelftänbe, bie eine

f*arfe Äüge verbienen, j»eifel«ofjne aber beim <Sin#

treffen unfere« pofibirertor« wieber geregelt unb ge*

maßregelt werben, ju n>el*em 3wed inbrffen it)re Ber*

öjfentli*ung notbroenbig ift. Bebauerli* bleibt e«

freili* immer, ba^ bie flbroefenbeit be« Boftbirettor«

uberbaupt Beranlaffung baju geben fann.

3ebenfatl« fteftt ba« feft, unb in unferen republi«

fanif*en Berb^altRifien t>ürfen mir tt offen au«fpre*en:

5)ie B»ft«">ft<«»"« ftnf publicum« wegen ba,

alfo bat bie B»ft bie Bebürfniffe bejfelben ju prüfen

unb na* 9Rögli*feit ju brfriebigen; ni*t aber ift,

umgefel)rt, ba« publicum ber 5JJoft wegen ba. 3uf
erftere ©runbfa^e baftren ft* bie «Reformen eine«

Ufowlanb ^ill, na* (enteren Begriffen wirb man
faum in 9iu^lanb, ^6*11«« in Velen unb Sibirien

(ginnlanb beft«t f*on Kultur) bebanbelt. 3».

UcbeviidbtUty S^arftcHuntj ter fett Um
3a$re 1834 begonnenen SRengeflortung

be* S5wun»efen* in bfr Keftoenjftabt

I Ä « 1 1 f « J w n
fl. |

9Rit ber fteigenben Bierronfumtion minberte fi*

au* tum Borttjeil ber 3Roralitat ber Bevölferung ba«

|
Branntweintrmfen fef)r merfff*. ©an) natÜTli* be*

;

freunbete ft* ba« Bublifum fefjr f*ned mit bem gan>
i jen Unternebmen; aber au* bie Braubere*tigten unb

bte 9Bibrrfa*er beffelben erfanntrn balb bie für fie

barau« erwa*fenben Bortb,eile. Slufer ber jftljrli*

baar ju bejiebenben 3)ivirenbe vom {Reinertrag ber

traueret verblieb tlmen no* ber Gewinn be« fort*

bauernben 9ieif>ef*anf«, ber mit ber Steigerung ber

ibtertonfumtion wu*«, wätjrenb fie anbererfeit« ber

Bef*werbcn, wrl*e früber mit ber Brau* unb S*anf*
nabrung verbunben waren, jum größten Xfteile ent*

|
boben würben, grüner b>tte, wie erwähnt, ber
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braueube Bürget ta£ SHalj» unb Braugrfcpäft felbji ju

beforgen, Die Materialien für feine Siedlung anju»

fcfcajfen unb ein fofifpieltge* 3nventar an @efäßen

ju Slbmartung beG Biereft ju galten; gegenrvartig ift

er tiefen Befdjwerben unb tee» bamit »erbnnbenen

Stofwanbe« unb »Hwo« über&obeu, inbem ib,m auf

Begebt bad jum Stuöidjanf brjHmmte Bier in ®e«

fäßen beö Braubaufee von ba fd)on in trinfbarer

Befctjaffrnbrit geliefert wirb.

3)ie iXefortn tee> Brauwefrne» mußte bemnad} ald

eine gelungene betrankt wetben. £er Betrieb unb

gleidjjeittg ber (Srltag (ietgerte fid? biö jur leftten

4£>ätf«e ber vierjiger 3ab,re in regelmäßigen $rogr.ef«

fionen, fo baß bid ju r>000«# «Reinertrag jut QJer»

Teilung gebraut werben fonnte unb ber ffiertf) eine«

Braurecht«, welfleö fonjt mit faum 50 «£ erworben

würbe, bid ju 300 unb fogar oft 400»^ fHeg.

Bon ta an trat inbeffen leiber ein bebauertid)er

SHücfgang ein, ber in fo bebeutenbea Dimenftonen

wuct>$, baß fdjon im Saljre I8.>2 |td? ein 2>efi<it in

ber dinna&me von 600 jeigte unb gar feine 5>i«

vibenbe jur «(«Reifung fnm. Diefer betrübenbe 3u*

fianb blatte natürlich bie ganje äufmerffamfeit ber»

€tabtratl)ed" auf biefen wi&tigen ftabtifdjen (Srwerbö«

jweig lenfen muffen unb fdjon im 3al)re »orber er-

tb/ilte berfelbe baljer einem Beamteten auö feiner

Mitte ben Auftrag, ben Urfnd)en biefe« Verfall« ge»

nau nacD^uforftbeu unb fatüber, fo wie über bie Mit»

tel unb B?ege, wie bem Uebel vorjubtugen fei, Beridjt

ju erfiattet) unb Borföläge ju matten. 3n ftolge reffen

würbe oon biefem Beamteten ba« gonje Brauwefen

einer eingruben SRevifion unterjogen, mehrere au«»

wärtlge renoinmirte Brauereien befuctjl unb fobann

ein umfänglidier Beriefet mit baran gefnüpftrn Ber«

bejferungevorfdjläaen erjiattei. Severe faube« burd>

gängig bei ben jräbtifdjen Bffiötbrn unb ber 5Regie<

rung Billigung unb wurre beranarb fofort ju bereu

Jt>ur<6fül)rung gefajrltteu. 6o enrfianb bie „Gtntu-

erte Brauorbnung"*) unb glei&jettig eine wefeuttidje

Umgeftaltuug be« gatvjen Brauwefen* in feiner in»

neren Berwaltung.

Die Urfadjeu be« 9iü<fgang6 waren natfc jenem

Beriet ttjeilft Äußere, von einer (iinwirfung unabbäa»

gige, tfjeü* innere, in ber Beriaffung unb Brrwal»

rung felbft liegenbe.

•) 8«m. SM* Stfbw ift grrn< rrbciig, Hffrffct Stnro mitju«

tWUn, Mld){ fid> mit u)c Wannt ju mi&m tcünf^m.

Unter (ftftrren wirfte, wenn aud> nid» überwie»

genb, bie nad> ben Bewegungtjabren 48 unb 4« ehi»

tretenbe Betminberung ber Biertonfumtton überhaupt

mit ein, oorjugttveife aber bie in ber bewegten 3'i»

erlriduerte tinb anbetfeüä burtb bie günftigen (ftfolge

ber ffleftgen ©rauetei felbft mit beroorgrrufene Qin*

ridMung einer größeren tinjabl »eure Brauereien ober

©erbejferung fo>on befteftenber in ber näheren Umge»

buag, wel*e bem «ieftgen (Stabliffrment felbftoerftäuN

lidj (^oneurreuj matten unb ben ?lbfa$ minberten.

Säbrenb man bie Befeitigung tiefer $rmmniffe

«on ber 3«t unb beu Ber^äliniffen, b,auptfätt?fi(p aber

I

von ber ffiiebcrbebung be6 b^ieftgen Brauereiberriebe6

erwarten burfte, erforberten bie inneren, in unjurei«

eben ber «uffidjt ber Beerbe, SRängefn in ber $u*

fammenfe^ung ber Beb^örbe, ber Stellung ber Bf*

amteten unb befonbert in BfTffble^tmtng ber Cua#
lität ber erjeugten Bierr (iegrnbrn Uebel eine fofer»

rige energifrbe Befeitigung.

Bei ben jeitberigra günftigen dtefultaten unb ge«

genüber ben anfängliw gewonnenen audgejei^urten

^erfönlWeiten bed Beamtetenperfonal«, bie im JReij

ber 9tau)eir ib^ren ^flicbten, wie gerpö^nltd), mit gro»

ßnn (Jifer unb Aufopferung natyfamen, chatte ber

etattraa) faum meb;r Beranlaffung, fi<* um bie Ber«

waltung ju befümmern, unb tiefe ju beaufftfbrigen

mef)r Derna(r)(ä|Tigt, alfl ;u verantworten war, 2Die

folgen jeigten ft* balb; mit (Srfaltung bf« @ifer0,

Austreten ber befferen Beamtelen unb ber aQgemei«

|
nen ?luffict;t0lo|lgfeit traten bie ftacttf^eile ber nun

:
burctjbrecfcrnben SRacbläffigfeiten um fo fcfcärfrr f>er*

»or, al« bie Mangel in ber Berfaffung unb Berwal«

tung biefe begünftigten unb nid)t mebr burd» rüstige

Berfönlicftfeiten ge« unb oerbedt würben. Stton bit

erße, von bem ernauuten ftabträtOlitljfn Beamteten an»

gefTtlUe Sfeoifton ber Berwaltung unb ber Natural«

vorrätige jeigte eine fWajfe Unorbnungen unb ein De«

füit in ben SRaljPorrät&en im ©ertfje von faft 3000^.
6e* würbe nun nietet nur fofort ber Brauverwal«

tet entlaffen unb ein — jefct glütflid? enrfdj lebener —
Broceß gegen it)n eingeleitet, fonbern au* eine SRetyr*

jabl burtpgreifenber Maßregeln ergriffen, bie berat«

tigen Borfontmniffen vorbeugen mußten, ©o würbe

ein Beamteter bet) 6tabtratt>« mit ber fortwabrenben

Beauffttbtigung ber Brauverwoltung beauftragt, ein

SJnberer an bie ©pije ber Braucommiffion grjitUt

I

unb angeorbnet, baß jebe« 3ab,r burtij ben gtattratp
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eine Settifiro ber ©rrreafroufl, ©ü*er, «efttfimgen,

3n»eniariürung ber ©crrätfje unb 3)?obilien »orge»

nrmnwn wirb.

Die gauj unpaffenbe ©efhnrmung. tag bie ©rau«

beamteten früher SRitglieber ber ©raueommtffton wa«

ren, mi*in ft* frtbji retibirtrn unb cenn-elirten unb

natürli* in ber (£ommiffion fit ^auptfttmme führten,

würbe befeitigt unb bie ©raueommiffton jur «^»älfte

bur* bie braub«e*tigte ©ürgerf*afl, jur £ülfte vom
©ürgrt»orftanb gewählt, ©efcorte unb ©eamtete aber

in bit ibnen gebüljreuben ©ef*äft«granjen verwirf™.

Sir einf!ujjrei*fien 9Wäiiflel jeigien fi* aber in

ber Stellung be« ©rau»erwalter« unb ©rauer«.

Der ©laiwerwalter, ber bif Seele ber ganjrn

©erwaliuna. fein feilte, wobitte jeitber ni*t einmal

im ©raugefjöfte unb war mit ber pijrung eiuer

SJtenge 9iaiura(rr*nungen fo überlaftet, ba jj er fi*

um bie eigcnriittr ©envallung gar ni*t flimmern

fonnte unb fo per ©rauer allein bominirte. Dabei

War iljm bie ©eraniwortlt*feit für alle Siaturalvor»

rä*e aufgeburber, wäbrenb ber ©rauer unb beffen

Sieute na* ©«lieben mit biefeu galten unb walten

(onnten. 9?o* f*äbli*er waren bie Dienftverbalt»

niffe be« ©rauer« grftaltet. Statt it)n gegen ©efol»

bung ober Tantieme al« jrberjril enilatsbarrn ©e>

bienftetrn aujuneljmen, ^aite man mit irjm einen ©er»

trag abgef*loffeii, na* »elftem er ber ©ebörbe al«

©lei* betätigter gegenüber fianb, ein beftimmte« ©rau«

lobn unb '— wa« ber größte gebier — alle «Heben.

Vrobucte, ald : #efen, Traber, SRaljfeime unb bergl.

bejog. Da« arbeiten!* ©erfonal iu*m unb entlief»

er «a* ©elieben.

hierbei blatte man ben ©rnulofyn verbältnifimä»

fiig angemeffen feftgeftellt , bagegen aber ben Ertrag

ber 9i«beu»robucte viel ju niebrig augef*lagen. Gö
fonnte ni*t fehlen, baß ber ©rauer balb in feinem

3niereffe babin gelangte, bie 9ieben»robuctr au«ju»

beuten unb ber ©rauerei weniger Bufmrrffamfrtr ju

wibmen. Die $efen, wel*e berfrlbe na* unb na*
bur* gabricarion in ©rrjjb/fen immer f)6f>er unb

f}öf}er na* ©aiern verwertete, warfen tfun julejt

eilten Jaf)rli*e» ®ewi»n von aber »WO* ab. 9?a<

türlr* witmete er »orjug«wrife brr ©rauerei ber ein'

faften aber gasigen ©irre feine Tfjütigfeit unb »er.

n4*läfftgl< bit ber gagerbierr, bie für ba« eigentli*e

(&efa«ft ^»»tgewinn geben, aber feine brau*»

baten Riefen liefern, tnetre unb mef>r} er Attahifem

balb au* ben ©ertrieb ber $efen au« bena*barteu

©rauereien, cultwirte aujjetbem bie ©ietmiaft jum
' ©erfauf mittelft ber Traber, unb fo fam e«, ba§

#efenfabrieation unb ©ieljmaft bie £auptgrf*äfte jum
i ©ortljei! be« ©rauer« würben, wat/renb bie ©rauerei

(

unb itjre 9tu&nie|jier baiunter litten. Sil* unflug

jeigle fi* eine anbere «JJiafiregel, auf bie man tfln«

fang« ein große« ©rwi*l gelegt fratte, nAmli* bie,

ba$ man bem ©rauer bie ©erfjaftliftfeit für bie um«

getragenen ©iere auflegte, babei aber eine g>ift

fe^te, ron xoa an tiefe roieber aufgeboben fein foUte,

|

je na* ©erbaltuifi ber mutbma^licben 4>a(ibatfeit ber

! ©irn'prten. Dir« führte jrori grope 9{a*lb,eile gerbet.

3utia*fi fuebte fi* bei ©rauer gegen mögliche ©er»

lüfte babur* »u febü^eu, bap er — wie bei ber man*

:
geluben (Scntrole leicfjt mögli* — mebr ©ier ma*te,

i
al« pon einer beftimmten Cuantilät ©raumaterialien

,
ju fabrfeiren war, mit te*ni|'*em !Hu«bru<f, ben ©u^
gegen ben Scbutt nnllh"ib,rli* erböte. Damit ge<

wann er, natürli* aber auf Soften ter ©üte unb

i ©rtwerr ber ©iere, einen Ueberftbuf, mit wrlcfrem

er ben ©erluft an uwgefwlageneu ©ieren ftet« berfen

, fonnte. Der anbere SRa*tbeil war ber, ba|j er, ba

er bie abgäbe ber ©iere au« bem J?eUer ganj fclbft»

ftanbig leitete, bie jweifelbaften ©iere fo lange lie»

gen lief, bi« bie ebgebaebte griff abgelaufen war,

wo bann ba« ©ier, naefcbem er ©raulotyn unb Sieben«

nupungen Davon gejogen, al« untaugli* wiggegoffftt

werben fonnte, ob,ne ba$ if)n irgenb ein 9Ia*(^eil

traf. Die ©rauburfften nab/m berfelbe natürlich au*
weit weniger im 3ntereffe ber ©rauerei al« in fei»

nem ©rWaiiuterefTe an unb verri*trte eine Wenge
eigentli*er ©rauarbeiten bur* billigere Tagelöhner,

ftatt mit f>öl)er ju »erlof)iienben ©rauburf*rn. 3m
3ufammenn>irfen aller birfrr Umfiaitbe war e« natür»

Ii*, baß fi* bie Dualität ber erjeugten ©iere »er»

I f*re*terte, nnb mu^te \iib ber <5rtr«ti ^er ©rauerei

um fo rneQr »erminbern, al« man gan) unfluger

®eife ben bur* abnefjmrnben ?lbiaj ^erbeigefü^rien

Slu«faO in ben 6mna(mien bur* er^ö^te ©reife ju

^ec!eu fu*te unb babur*.Per (Son<urre«j »on «up™
nnt »ermetjrten «ingang verf*«tffte.

iSibtuf Mgt.]
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XabtUc über Ute SuK^ftitirttyretfe bet <£ertaften unb t>ti »robrt im 3aijre 1858.

gür btn Steffel rpurPe bfjabjl:

ÜJtonai. 4Bal}tu. flSrrflf «tbfen. ftuttembfett. *afet ttwbiMiijeit.

/{ 'Ir A»
/«
r»

y«
/*

3anuar t>3 46 39 37

äjfi\M

63
«4

4«

48
42
45

— 43
47

Stpril «3 48 43 63 43

Wai ..... . 4S 41 60 40
A4 45 39 39

3uli 71 50 42 42
72 50 42 42

Sfptfmbtr .... fi.» 45 41 57 38 41
62 44 40 57 35 36

^ioTifmbfr .... 5h 43 36 62 «2 33 35
J)fc«mbfT 57 35 63 79 31 35

im Duttfcftfcnttt . «4 47 41 81 39 3«

(Sin *Ufunb
©aije

Hier Dualität.

nbrot»

Stet Qualität. lfter' Dualität

ffioggrnbrop

2t» Dualität. 3tn Dualität.

foftclc im 3<inuar .

» # gtbruar .

* * War). .

« « »pril. .

. » SWai . .

» « 3uni . .

. . 3uli . .

» t Slufluji .

* « September
> « Öetober .

* » Äopewber
« * Detembet

im 2>ut<tf*nitt

2 () 104 Jk

2 » lOjj *

2 .

2 . |Ö|J

.

2 . II TV
2 . M S .

3. ia<

3 - -% .

l.W .

2 « IOi .

4 4 Uli ,

2 0 Jk

2 * 6> *

2 . 6{5 .

2 . 0/e .

L, -\ .

2 . 7,V
2 . 9,»,

.

2 . M *

2 < 74J»
2 » «H»
1 , 6, »

2 # 5* »

2 0 —? Jk

2 < -
i

1
«

'

2 * -ü*
2 . 4 .

2 ' -48-

2 * ii .

2 , 3* .

V
!• -A*
2 » — »

I 0 IOj Jk

I » loi .

I » Ml *

I » MJ .

I . II*,.
1 . IOj*.
2 . Ii".
*' '

I . M f
-..

I » Kljj .

I . I0Ä .

I . lO/g»

- 0 I04 Jk

- • 10^ .

- . I04 .

-.II4,.
- « l«i •

- » '05 '

- • HA-

--.wr.
- » 10.! <

- * ioi *

- • '»4

2* nj a 2« 7JA 2 0 I 10 Mi Jl -0 104. JA

ÄUin* «l,roiiit.

122. (Vtrfanralunn^faal i<r ^ärttrrftQoft.) 3n bn

JW 66 bei Soll«boten ta«6t nlfbmim bn Setfölaa, auf, bat

gtegm ©aal brt (Saftno (am !8ftfammlung<lel(üt im ©uiaei»

fd>aft (u btnupeu. 3Re^rfadi f*cn ifl birft 3bn eot^rbtaajt unb

immer ru^g. beinahe j»lUidi»eiaeirt keffitigt »ctben. Stnncil)

febrt ge »cn 3tit ju 3«ü Wieb», fo baf man faj» aUwbe*

feilte, itgenb ein Ädicnalt bet Qaf{n»eefcllfd>aft b,ätte gd) in

biefelbe eetliebt, »eil et in ifct ein Wittel gebt, feine «rtten |u

vetbeffern. flu« biefem ©ninbe fAeint er benn au* mit ben

CSinwänben, bie etwa bagegen ergeben »erben Knuten, febt bfin«

big umiugebcn. 3)af man e« bem Xnfianbe |u»iber ball«*

fJnnte, »enn bie iButgerfdjaft in einem $Birty«baufe fi* »et«

fammle, nnb bie Jttitatlebet »ine« «eben (SrnaM babin bemühe,

finbet et fbiefcHkiaerli*. »teili* finb, wie bet ftuaenfdiein lebtt,

bie «nffdjten übet ba«, »al Vnflanb btift, b*4|t »etfdjieben, in«

beffen finb grttkb! nc<b febt Sitte bet 9tctnung, bag bie SOüu



285

gerf*aft t-ir helft Stellung, midie fie in nnfmn Staat« ein»

nimmt, an* äugerli* barflrllen muffe, anb babet übet brrartigr

Srheafcn ni*t fc lri*t ^inn»raa^en werk». Der »erfaffer Nr

erwähnten 3bee b,al überhaupt (eint fonbetli* b«&* Sttcinung

t«n ber »ürgerf*afL «r letft fie mit bem ret*befrbten »äffet,

nnb ^efft bit SWitglleber babnr* \a »rranlaffnt, bei lang« bau«

«ruhen Sifcnngen |ufantnieni.ubleiben. SPltt bemfelbea Ste*te

fennte man gerabr bie »efur*tang aa«f»re*eit, bag bie Wea.»

U*ftit, lci*i unb f*nell «rfrif*angen }u btfemmen, »erau>

laffung werben mö*te, jü au* brat £tnung«faale jb entfernen.

MUein wir haben ja viel $c*a*tung «er ber »ürgetf*aft, al«

bag »ir bit eine ober bit anbere Sln|t*t für triftig halten feilten.

SMufc to* «in $ebrt Senat ebtnfo lange verfammelt bleiben,

wie bie Siping ber »ärg«rf4aft bauert, «ab ne* ift M «ie-

manbem eingefallen, eine fc järtli*e jjurfcrjf für feine leibli*en

»ebftrfnlffe |u äugern. wie irner hungrige »cliciiatr fie für bie

»urgerf*af« h«8«-
™

123. (Mtflomcn.) 3H« »4t ift bem, in ber »rtlage M
»cll«beten enthaltenen, le»ten «uffa6e ber »raaer in ber von-

gen tfttunmer biefer »littet eine ftreage »curtbfllung gu ibtil

geworben, nnb namentli* hervorgehoben, wie wenig ftutcbl »er

eigener »lamage Veute haben muffen, bie mit fel*en SliKbrütfen

unb »n|i*ten vor ba« ^ubltfum treten. Da« erinnert un« au

eine anbrre Seite ber Ibätigleit miferrr treffe, an ba« »etlamen.

wefen. Die SAamlcfigfeit. mit wel*rt «inline bur* Ihre

SUnoncen juwttlen ihren eigenen '.Namen vot brr "Jöelt ptoftituirrn,

ift an* in «ubetf uioit unbefannt. 4Qir wollen f*»eigen von

ber rblen Unbefangenheit , mit weiftet 4jm $eilbut in SUtcna

bie in feinem »erläge erfAeinenbcn , ber beurf*en fclteratur jur

S*anbe gerrid>rnben Süerfe cjfentli* angreift, er Itl eben Irin

8überfer; aber wena ein SNitglieb ber b.iefigen Jbufmannf*aft

Üßaaren .fftt «inen, ber 8af« bat »anfrort ja ma*eu" eneatli*

anfunbigt. nnb babut* ein« f*le*te $anblung (benn an« ben

gebrannten 9lu«brutfen (ann man lri*t erfennen, in wcl*er

Xbft*l »atiltelt gemadtt werben feil) jum üotfmittel für Äauf<

luftigt mad>t, fo wirft ein fei*«« »enebmen einen üblen gletf

auf beu ganjen ^iefigtn *>anbeUuaiib unb batf ni*t angerligt

Weiben, ja mt&t eigenUi* ber ükihafung unttriiegen. Äcldje

fre*e, fatamlofe »nnonern fcUte man in unfern »lottern -ni*t

jlnben!

124. (9Jitija s«n »rM»ffm.) i «I« l 3. 1676 bie

»raaeriunft aUerlei »crf*läa» bent€cnaie el«grreid)t b,atte, wie

i^rer SHeinang na* bem abneb,menben »rauwefen, naroentJi«

bur6 »erb,inbernng be« «inbringen« frember »iert, aufgeb^elfen

werben Wime, becretirte b-r ©tnat anlernt S. December 1676,

in ber baraaligen b;&bf*en SHkife, Ijierauf wie folgt:

„«uff bie »en ben »ranern eingegebene «erbeferuug«.-

„»orf*lagt ba« Publicum unb »rauwertf berreffenbt, gibt

„«in $c4». »abt ben Sefaxlb: ba« ba« gcnenle unb

„vcmembfie renicdium, webutdi bem »rauwerrf aaff» unb

„ben »rawem )u beferer Wabrnng gebcljfen werben ffnne,

„biefe« fep, baj Sie gatb »ier brauen, fc fein ge-

„hörige« Dtalfc. nnb Ärafft haht unb babeneben

„gute« ©efAmad« unb gefunb feb; jnmal»l, wen«

,,fcl*e« gefdiidit, bie "Bürger na* frembben »ie-

„ren fi* ni*t febnen, fenbern ba« ihre ttinden

»Werben. Sebrnnc* aber, unb bantit fie feben, bafi 9in

„^wbw. »abt litten gerne gebefffen feben mcate: Sc bat

„<f1n ^c*W Stall) HecretJe.rt, bag . . . n. f. W.

8. Die im 3abre 1676 »ein Senate neranlafte, brmniibfi

unter Stabtfiegel ben »ranern mit bem Suftrage , birfelbe am
Sientage na* Cflern nnb am Wcntage na* »arlhelomari alk

jäbrli* ben eerfammetten dnnftbrnbern vcrlefen |n (afTen, |uge=

fertigte 3ufammenfle(lnng aller bM ba^in bnr* Orbnnngen nnb

»Jtb«becrete in »ejug anf ba« »ranwefen getroffenen '8eftlm>

i
mungen, — gewöbnll* bie »ranwer(«;Orbnung «on 1676 ge»

nannt, — enthalt u. 9. folgenbe Krtifel:

9rt. te. „«in jebwebrr Orlcff feil mit 20
f. üüb. bejalet

„werben. «« fcU aber berjenlge, »el*er ben Orlcff grnirjen

„will, bie Pfanne, Darren, JKfen unb anbere »raugerelt-

„f*aften in »eiligem Staube lagen unb fetbige nl*t au|

„brat <^anfe bnau«nebmen; tbete aber jrntanbt frlbi*

„ge« nnb nehme Pfannen, Jtufen, Darren nnb
„berglei*en »raugeretbf*aften aaf feiaem

„^aafe, fc foil bag ^aaf ber »tauget ettlgf eit

„anb )Hglei* an* fclgenb« ber Orlcffe ttt.

„Iuj»lg fein."

Wrt. 16. „9Bei(l au* im »tauweref bie f*le*ten »ier

„mebrentbeil« »on ben Jtne*ten unbt einigen »rattern,

„wel*e ba« »rauwertf ni*t verliehen n«* re*t
„gelernet haben, herfemmen, fc feil fein »rauer ober

„atitttfrau, bie fcl*e 9Reifterfne*te ober S*cbenbraner be<

„bwrfen unb nötig haben, fein Äneait ober S*ob«nbra«er

„bef 10 Straffe an()n)nebmen ober in Dienfien (ju)

„mieten ebne »crmigen ber VUejUn anb Deputinen, ba--

„mit biefelblgen »ether benJtne*t ober S*cDen-
„braner erft Wehl ex»iuiniret unb approbiret
„haben, ob berfelbige ba« »rauwertf, unbt wa<
„barbeu in a*t ju. nehmen ift, au* Wehl »«rftebe

„anb jum wenigften brei gannrr Jahre ticr3nng«
Jtne*t batbep löbli* unb well gebienet habe?
„nnb feil ber »rauer beb Straffe 10 # ninnanbt in feine

„Sirbeil annehmen, wer angrr bem »raawrrtf gebraaet unb

„gearbeitet batt"

«rt »7. „Dann bann nun einer will einen anberen

„well lernen ober examiuiren, ber mag vorhero felbft

„well wigen unb etwa« gelernel haben; beremegeu

„fc mAgte unbt fcQ «inem ^o*W. Stallt «'1"' $rrfott, umb
„beb bnn »tameettf jum «Heften ju nehmen, bei itu

„Straff n<*l eorgtfilagen werben, wer ni*t bem «igennup.

„wie au* bem Qteföjfe gdiibt ift, unb ein Viebbabrr biefer

„Orbnung, unb beg ganzen »rauwerrf« unb brr AeuUe
„»efte« getrewli* befebert, unb habe ba« »tauwetrf,
„an* gutb SRalb )u ma*en, re*l wrli geltrnet

„unb verfteb* alfe, bag er frlbfl ebne Steiftet«

„fne*t unb S*ebenbraurr gutt SKalb mülben
„unb gatt »ier brauen, au* iungr»rauerrne*te,
„bie ne* ni*t babeb gewefen, wol julernen fault.

„«« feilen aber u. f. w. tu f. w. 3^

125. (StntfltiTift.) 3n anbrrn tanbern nennt man Se=

minariflen fcl*e ^erfenen, bie in einem Srminarium fi* jum

I

(tbramt vetbereiten , wie man S*ftler fel*e nennt, bie aaf
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ädiulrn. «tutf Htm fclcbe. Dir auf Uni»er*iälen t^rr Scrbilbung

fucben. Scbatb ab« bie S!ebtioit fit Amanten In folebtr 9m
flalt gefcbleffen lft, fr bort für ihn ber Marne «emiuarift,

Schütte, «tuc-eut al« HHpaflrnb auf. Auffallen raufi r«, ba§ in

i' ii. ijii amtlichen Slnjeigen (8üh. 9h.|. .V 185.) $ef»atlrbrer, bit

aU »erheiratete Öürgti bereit« fett 3ib«n eine fetbtianbige Stellung

gehabt bähen, neeb Seminariften genannt wetben, obgleich lange

itti jwifditu ihm RufttUnUg unb ihrer Srmiuaibilbung »er»

i% Kuwt mau Stritten unb Ibrclegtn, bie eine tefte

fucben, nicht uuut einbeulen, fenbern tfanbitaien bw
9mtM, fc märt für ?«bm. bie aiM einer unftänbigen <ebtet=

fiellung in ein« üanbige übergehen wellen, bei ül .<

:

t m-f „Sdml=

amt«<anbibaten" auch b«t lidilige offUielle Warn. iiUU man
einen Untrrfdjieb »wifdieu <r)auptlebrer unb t)ülr«lehret machen,

fc bat unfere Sprache au« bafür augemeffene Seieicbnniigeu. 3n

fciinbutg j, S. nennt man bic «gunUebter •** «ctmlen .Cber-

irb,rer," ein paffenber Marne, beu man in brennen an bit Stellt

»en „Üellabcratcr" für tiMebrte angenommen bat. 61.

ltÄi. (Schim bat lobten !» 'Sri ben feit einer langen Selbe

stui fahren fortgelebten Sauten an unfein .ftireben »ermauert

man in ben 9lu6rnwdnbfn bie ?c*er. welche unferr 9ll»crbern

4« »WU||I|IHJ ber Strllagen. um Äeparaturen mfMtlfWn,
efien grlaffeu hatten. lUi biefe SKauervertiefuiigen eine Serum
)iernng gerorfen reuten , bähen wir nie viefunbeu. Sit erfüllen

aber einen wichtigen •.'cebeutnwt. in biefen WaiierlcdVrn niften

nämlich bie bebten (.<tla<). ?urd> Scrmaurrung brr feeber »er»

jagt man biefe »üblichen Sögel, wie man bureb äSegnabnw bet

Säume unb Sifcbr au« beu Jelbergren^n unfern Singtegrln

unb anber» Ungeticfe» »eriilgeitbeu Heuern Sögeln ben »»fernhält

bei utu »erleibet nnb unmöglich macht, in «»fern SBalbungeu

bat «au iw Unterbot} feit einigen fahren gantlieb raftrt: Heinere

•Ipoljuiiqett werben abgetrieben, um gteüent Xcrnerirag ju erzielen.

SiSenn nun trc$ bet (Hefeft jum SchuRe ber n üb Ii dien nnb nieb

lieben Sögel ihre Sohl fid' tniiibrrt. wabrenb erweMlith ba«

Unae|iefw nd> mehrt, fc liegt bie (Jrfläriuig auf ber $a»b. 2>ie

fehlen, ton bentn wir hefcnbereJ gerrbrt haben, gehören aber

,u ben nüHidKUu »cgtln. »crgeM um S unb 8 Uhr bitten

fit unfere StraSeuBcliiei unb faubtiu bie Strafen »cm allerlei

äbfaU unb Ungcjiefer. lagt« fliegen fieauf bie «ortet nnb eerritblen

»ort ju •ipunberten gefdiaart glcitbe ©ienfte. Vlaa feilte ihnen bie

'iUuti'Uje au unfan Jiirdirumauctn alfe ja rrtutu-u 7t.

Hufruf )UC Unterftü^ung
br«

Vutbcr T>cnf iiiot» in 36or»t0
burtb Atmatimc btr bilblirtien OarflrUnna brflelbrn

nach btm (fntwurfe oen tfrnit Qf ittf «hfl.

<5in Äuiiftblatt in ^)oljff4|iiitt itebft crtlärciitem Xcft.

Pect, a »|t. M« ü «e. I

3n unferm britten 3abrWberi*te . weiter »»gleich ali

„ÜBtircr ilnfruf ui «cürtflen ftlr »a« il Worm« » tr-

ndjttnbt ijulbtr^rnlrattl" am l gebruar biefe* iabre« au«>

aegeben würbe, b>»ben wir bereit« ha« örfebeinen einer guten
9bbilbnng be< Iienfmal« in «u*ftd»t geftellt, bureb beten «er»
lauf wir einen irjeil ber nedj feblenbe« 60,ooo Bulben aufyi=
bringen hofft»-

Hielt« »nnftblnit ift tntmifdirn u «olifdniti ftbt M.
liHgru att«ncftibtt unb Ittgt ooUraft t, mit rrttdrriibrm Xcrt
in beutfebrr, irmnuiiidjrr unb tnglifctier Spracht nerftbr»
jnr Scrfrnbnng bereit.

'

9til bem wdnniten 3ntereffe bat nicht allein bat proteftan<
ttfebe Dentfehlanb, »entern bie ganje evangelifebe ($brin>nheit
biefe« Unlernehmen begniiit, unb glauben wir barii eine fiebete

'•tfürgfduft bafür «u rtblitfen, ba« unfrr je*iger «ufruf, bureb
«nfüaffung br« ölattr« bie 9u*fübning be« ©enfmal« felhft b«=
reitwillig ju nntrrfttinen. ben grwanfebten drfclg haben wirb.
I>eim »eichet ewngelifdie «hri* witb nicht freubigen ^eTiewi
einen fo geringen 'öetrag anfwenben, um fieb babureb in ben ö«.
HB eine« Silbe« \\i fefcen, welche« ihm ba« grofartige
tifchf .ttunftwerf. wie e* »etttn fett, in getreuer rarftellu
Sugen führt, tumal wenn er ba« Unternehmen bureb ben unbe--
beulenben 'Jlufwanb geferbrrt wei§?

Söir wenben ui« brfhalb mit freubiger duverfidM an
9tle, bie im Stanbe nnb, tu einem erfolgreiche» unb rafeben Vib

fahr biefe« .ffunitblatte« betjutracjeit , mit ber Sitte um ffeifliae

Serwenbung bafür in ihren Äreifen: jundebft an ben gefammten
beulfchen '3u<bri.inbe( . ber e« niemal« an feiner bereitwilligen
Unterftükung fehlen länt. wenn e« bie «u«fübrung einer groiar»
tlgtn 3bee gilt, woju wir bie hetrlicbr «choefmig JUittfcber« mit
»echt »iblen müffen; fernet an bie »iotejtantif*en (jlemeinbe-
nnb Awcbenftcrfiänbe, an bie t%ifllicben unb an bie *tbm ber
»rrteflaiitifchen 3ugent Seutfdilaub« ; mit einem 'Sötte: an alle
gteuit.ii. uut Seftbrer $utbcr'« unb bet diefarmatton.

Unterjcgr fidijn jeber rrcteflaiitifchert (9eineinbe iraenb 3e;
manb ber Vtühc, Suhfirihcnten \n fammcln. fo würbe ein gldn»
tenber ttrfota Scher nicht an«bleib«n.

?a« Statt iit (Yigeittbum be« Serrin«, bie Suchbanbtung
5. %. Stotfboitv' in Ütipiicj hat aber ben Srbit üheruemmt»
nnb fiiib be«balb alle Sfiiellungen an biefelhe \a richten, ffler

jehn (Sremptate auf einmal heftetlt, erhält ein ejeeieremplar.

.
»nbtit» erfuebtn um norb nie £*ttau<i(|ebet bentfebn

Stituugeu, lantehlflttei und ^eitffJttifttn um neinUtoe nn>
eutneltlirbe Vtufuabaic unfere« ?(u|iuf*.

Unb fo aehrn wir un« bemt brr Hoffnung bin, hag bie an
bie 6,,Tan«gahe biefr« .(fmifiHaltr« gef nüpfion "(Jrwartungen nicht

g'tanfcbt werben, fonbrrn ba§ wir bureh ba« »eUftäubigf <<*.[,
lX

gen biefe« Unternehmen« be« (ebenen 3iele, welche« wir erproben,
um oirle« näh" tücfen.

JÖOtnti». im ,"\uli 1860.

J)rr Idiuh br* fiitiirr-DenKmiii-Verein».

t?. H irn, Vräftbrnt. Dr. (fitfc, Sireprafibem*.
ttfttimsnil, «etretair. Dr- (Molbbttf.

IL HrMibnbltt. «. !>!ehtL

Dr. Naifei. 5J. 2ßi(jBtt.

A «» } t t 0 f.

LAC HS WEHR.
(«ro&re brillante*

fan*-, jTuft- un* tUajrer-/fueru>?rk

Harmonie * W ln't f

*«b heu ^«rniftm br» b,irfi«rn 3» tu mono -

am 2unntag brn an. Hngt»ft.
«intriit.'piei* ta «intet bie tiälfte.

Sillet« tum £nbictiptiiMi«piei« » 8 ünt bi< Sonntaa
Wittag n ttbt bet Cent llntrtjtiebi eten, Bct)liimacbei|traie
.W 'jot |u haben.

9nfana bei t>atnu>nir.«Nuüf K Übt.
9nfana br« gtuertneiU si Ut)r.

ftieju labet ergebenft ein 3. -2tV il. dtirrnann.

: Aug. Jorlart. — jDrn* unb Oering oen j». «• ««btjtn» in tfübrtk.
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Zonnta^hlatt ber ßübrcfer Rettung.

2. ®eptbr.

Zweiter jahrpnfl. $U- 36.
186©.

? n l> a 1 1:

3«t VufTiärung. — Siterarifibrt. — lieberjtebtliifet DarftfUun*)

tri (rit tm 3abrt 183« brgonanim girugtilalruug M
93rau»(fra« in b« 9t»jtbfn|ila»t Mtraburg. [2*Iu>.] —
««ftUfaaft }ur »<fötbfwn^ armtian&tigR Jljati

fl
f«t.

VI. SBeri** ü&n »*ulrr unb lliiifrrt*t in ttx «riwb>

f&utf »itirenb ber 3cit ton 2RI*aeli* isr>s Hl Beilädt«

1S5D. — jtttin« (StfxoM M 1*7—133. — 8it}«lde.

3n ber .*» fi'J be« ©oifftboien finbrl jic& rin äuffan,

betitelt „(Japttalanfammiungen.* 2)erfeibe embäli in

feiner jipeiten $älfte einen ©orrourf gegen ben ^ieji.

gen Syrers jur Unterjh'i$unq armer .&anbluiigt)gebü(fen.

(£6 n>irb ityu eine )tved(o|e Slulammlung von ßapita»

(irn jur Saft gelegt, bereu 3ni|>n fammt Den rrgel»

mäöigen ©eiträgen ber ©fttgliebcr bie ©ebürfniffe ber«

artig überfliegen, b.tß ber herein aUjabrlid) jtvifcbcn

I DU unb 200 £ wtfajeufen, b. b- an bie ftrmenanfialt

abgeben fönne. Sabei rpirc* gefragt: „SÖoju nüftt

„nun aber ba* ©ermäßen, «penn bie Sinfeu perfdjrnft,

„refp. für anbere, bem ©erein gang fern iiegenbe

„3n)etle »erroenbet werben 1" <4* fei und gemattet,

bie (ÖrunMoftgfeit biefer 9Ui4(affungen bureb einen

furjen ©litf auf bie Sfiirffamfeit M genannten ©erein«

barjutbun.

3ni 3. I»W b»»rufl fein ©erraögen ßt.# 14,25«. —0
'3m »I. September 185« bogegen *_ 16,388. 12

»

(£« roar baffelbe alfo in jroartjia,

Satiren gfftitgen um . . . (St.£ '2,138.120

woju bid 3uli 1800 eitta 100 fommtn.

2)iefe* ©ermögen eniftanb bureb bie bei ber QJriuw

bung befl ©erein« im 3abre 1807 getroffene ©eftim«

mung. baß jäbrlia) 800 jur ©Übung einet) gonbö

jurütfgelegt »erben foUien, bur<6 melden ber ©erein

in ben ©tanb gefent werbe, in netbwenbigen ftällen

Untrrftü&ungen ju gewabren, bie feine regelmäßigen

ginfünfte bebeutenb überfteigen nieten. (Die ftrage

be« ©olfeboten: „3(1 bie« uwedlofe Jwfammenfa)arren
„Don Kapital ber ,£>auptjroecf ber ©rünber unb ber

„wirfliaje ©JiUe b« ©iitglieber biefe« ©ereine«? - wäre
alfo in ©ejug auf ben ©erein jur Unierfiüfcuug armer

-£>anblung«grbülfen babin ju beantworten, baß aller«

bing« bie (i»rünber bie Slbfidjt gehabt babrn, ein (Sa*

pital ju fammeln, baß aber bie balnn jielenben ©e«
ftimmungen nait tlrreicbung biefe« 3wede« außer

Äraft gefegt »orben finb.

3n ben 3»ib"n 1808—185« würben nerauegabt:

«n bie armenanftalt (St.^ 18,025.-0
jur Unterftüpung armer ^anClungä«

ee^ülfrn 28,27J. 6.
«nberweitige, jebe« »JJlal von ber

General < ©erfainmlung beroidtqte

Uiiierftüfcungen )iim «elanfe ron « 4,7W.— *

51,097. 00
Unier ber lefrtangefübttrn Summe von (St. ^ 479«.

beftttben fia>:

3m 3- l8l3fürbie.&anfeatifcbe?egion ®t.^l5J5. 40
3m 3. 1814 beegl #

3m 3. IMS betfgl

3m 3- '832 für ben £ülfe»crein jur

Umerftüftung ber (Sbolerafranfen unb

©aifen

3m 3- 184-2 jur Umerftüftung ber bura)

bie g«u«r«brunft in «oib rerfeftten

^>anblung«gebülfen ^amburgd. .

Weint ber ©olMbote tit\< ©erioenbungen »ieUei^t,

»enn er fagt, eö feien bie Stufen De« «apital* fut

anbere, bem ©erein gauj fern Iiegenbe 3roede »er»

nwubt »orben? ©Jir nermogen ni*t einjufeben, mel«

300.— *

582.— »

5W.—

*

1500.— .
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eben ©runb er boju $ot, e« fei beim, ba$ rr bie für

We £a»feadfcbe tegiw, in ber ftcb bocfc viele .fjanb*

lung«gebülfen bcfanben, bewilligten Summen al« jwecf»

Wibrig ausgegeben unb eine üb«» ber 3?atrrlanb«liebe

für ungerechtfertigt erflAt«» wollte.

55on brn an bir Hrmrnanftalt gejablten (St.^ 18,025.

fommcn auf ben 3rttN>um ron 1807 - 18-lti, in »vel»

cbem 3«bre ber Uieretn ftch neu conftUuirtr unb eine

jährliche 3ablung an bieMbe von (St.jt öO. feftfcbte

(vfll. bir am tt. 3au. 1 847 vou 6. £oben Senate

beftätigteu Statut» f iß «üb JW 7), ttt.^ 17,024,

unb bleiben fomit für bie leeten breijelni 3t»t)"

Ct.# lüül»., welcher gröjjere ©rtrag au« einigen bet

Srmenanftalt bei brfonberen ©eiegenljetten jugewanbien

größeren 3af)luugen fjerrübrt. So j. 9. wirrte 1857

bei ber grier be« fünfmaligen Srftebm« be«$erein«

ibt eine auperorbcniltcbc Unierftübung von IUO^ be*

ftimmt. Da nun ber ©olfflbote behauptet, ba fi aK«

jäbrli* iwifcten HKl unb 2WI $ an bie Slrmcnanftalt

abgegeben werben fönuen, womit et obue 3wrifel an«

beuten will, ba|j bie« aua) geftber)en fei, fo f^at er

offenbar ctme ©runb übertrieben.

SBenn nun aber bie Abrechnung vom 3 1859 jeigt,

baj? bieftgrn unb burcbrrifenbeit freraben

£aablusg«gebülfen an Unterftüluiu

gen gejagt ftnb ttt~fc 4911. 80
Sin bic?lrmenanftalt laut Statuten be«gl. » 50.— »

%it beu Unterricht armer ^anblung««

geb,ülfen . » 471.—

»

SUfo im ©anjen für bie 3«,ecff be«

Hierein« (vgl. $2« ber oben ermahnten

Statuten) <5t.£l020. 8|?

wenn ferner bagrgen bie ttinnabme au«

beu Beiträgen ber 3)iitglirber nur . » Glü.—

#

betrug, fo ergtrbt ftch von felbft, ta$ obne ba« 2Jor*

baubenfcin be« (fapital« ber herein nicbt im Stanbe

geweftu fein würbe, feine 3werfe in ber erfreulichen

SBeife ju erfüllen, wie er glücflicbetweife vermögt tjat.

3uglefdp ift ber Siacbwei« geliefert, Ha$ ber SBerein

recht wob,I einen anbern SBeg ber fßertvenbung feiner

(Sapitalien al« beu be« ÜBerfcbcnfcn« fennt, unb na»

meullicb auf bie #ülfe, bie er fo manchem tüchtigen*

mittellofen $anblung«get)ülfen baburcb leifiete, ba$ er

ihm Unterricht in ber ©ucbfübrung, in Spraken unb

is beu <u feinem SBetufe notf>men»igen ©tffenfwaften

crtbeilen liefj, mit großer SBefrieblgung bliden barf.

$a$ aber ber 8*olf«bote von ber SBirffamleit be«

herein« ebeifo wenig wei$, mte von feine» $mtdt

unb feinen Statuten, ba* gebt au« bem oben ©rfagteu

beutlicb b*rvor, unb wir fönnen bafcer e« einem 3eben

getroft überlaffen, mit welcb<m Warnen er ba« SBer»

fahren be« 3}olf«boten, ohne genügenbe Htnftcbt in

bie Sache einen Jabel auf bie itbätigfclt be« SBerein«

jur Unterftüjung armer ^)iinblung«gebülfen ju werfen,

benennen will. 6»

< Seitfabrn für ben erften Unierrittjt in ber Planimetrie,

von 6. Glau$, $aupt(rf}rrr an ber ©eroetbe«

fcbule in 8übetf. 8übed. Dittm ergebe 93u4'

^anblung. I8Ö0. H. IV. unb 44 S.

tiefer SJeitfaben ift junaebfi für bie Sebürfniffe ber

|

Unierricfctdanjialt, welker ber ^err ?}erfaffer in rübm*

liebfter ffleife vorfielt, unb äbnlidjer Spulen beftimmt.

|

(Sr ift vorjügli(b barauf berechnet, bie Scfcüler \ux

|

Selbfttb^ätigfeit aniubaltrn, «tb enthält baber nur bie

Sebrfäfce ber Planimetrie ob;nr ba« fonft übliche Vtu
werf ber giguren unb au«gefül)rten ©eweife. 3)iefe

foll ber Schüler felbfi jeiebnen, resp. ausarbeiten, unb

|

e« ift in bdchft praftifcher ffleife ein tytil ber 3uf.

läge ju biefem $wdt in Quartformat gebrueft unb

mit Schreibpapier burebfehoffen, bamit ber Schüler

I
feine Slu«arbeitungen in fein (Sremplar eintragen fönne.

I
3n äbnlicher Söetfe bat ^arm« in Olbenburg bi«

etften Wbftniite ber ©eomerrie bebanbelt, nur mit

bem Unterfchiebe, ba|j er bem Schüler forttrftbrenb

i
Aufgaben fteüt, unb fo ibn felbft bie einjelneh 8<br»

|

fft^e entwfcfeln lÄ^t, wab.rmb in bem vorliegenben

Cuche biefe »ollftänbig au«gefprochen unb aneinanbet»

gereift werben. Die guten Erfolge be« ^amtf'fcben

,
jauche« finb bem 9teferenten au« eigener Erfahrung

befjnnt, unb er jweifelt baber nicht baran, ba^ auch

ba« vorliegenbe SBrrf in gleichem ©rate geeignet fein

werbe, ben Schüler }ur Selbfttbätigfrit an^ufpornrn,

jumal bureb bie flare, brftimmle gaffung ber 2et)rfä(e

bie (Sinprägung Perfelben in r>ohfm ©rabe erleichtert

Wirb. SDHatberaalifcher Unterricht trägt aber belannt*

lieh nur bann gute grüebte, menn er fo geleitet wirb,

ba| bie Schüler fortwabrenb felbftthätig ftnb. 2>al)er

j

glaubt «Referent, obige« »üchlein allen gebrern mit

9cecbi empfehlen ju fönnen. 9.
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llfbfrtfc&tn^e StarftfHunfl ber feit bem

Starre 1834 begonnenen JfreuqetMfuntj

be* Svauwefen* in bei; Stefibenjftabt

2ütenfcurg.

I© 4 l u g.J

35tf fouad; unerläßliche grünblitbe Befestigung

biefee UrbelflÄdte . würbe fdraell burdjgefübrt. Der

Brauorrwalter unb ber Brauer würben beibe enllaf»

fen unb für beibe Stellen febr glüdiidje Weuwafclen

getroffen.

Die bienftlicbe Stellung beiber würbe eine gäujlitt

veräuberte.

Dem Btauvetwalter würbe unier unmittelbarer

Stufitcf^i ber Braueommtffton unb Dberaufftcbt be«

Stabtraib,« bie aaiye Braimrrmaltung übertragen; er

Qatle nunmehr eine Dienftmobnung im Braugebofte

ju nehmen, wo jugleid) für ba« 9ied>nung«> unb <£af'

l'fimhfca eine (?rpvbition (inseriertet würbe. (5« warb

ihm ein (irpebient jur Beforgung ber gdjreibereien

unb Büdjer jur £aub gegeben, für ben er wraufc-

wortlid) ift. Tie Berb>iftlidjfeit für bie ®erftrn« unb

Maljvorrätbe würbe ihm abgenommen unb auf ben

Brauer übertragen. #r befergt, rrfp. unter 3ujietung

be« Brauer«, alle (Sinfäufe Bon Materialien unb alle

©erlaufe, namentlid) aueb aQer Äebenprobucte an £e*

fen, Stiäber unb bergl. für JKrdwung ber Brauraffe.

@r nimmt alle Arbeiter unb Umctbebieufiete an unb

entläßt iolcbe, unb t)at ftcb nur bezüglich ber Brau»

burjtben mit beut Brauer m benehmen, beffen Stimme

babel ba« £aupigewi*t beigelegt wirb. Sein £ono.

rar bejtebl er alö Xanrirnte nach ben »erbmueten 6ent»

atrn 3Raljf*rot (jr©t f*(i m\ & außer freier SB»b*

nung unb £ei$ung).

2)er Braumeifler bejiebt feine ^auptbefolbimg,

neben freier ©obnung unb §ei»ung, in firem Betrag

ton 1000 - V unb außerbrin alö flnreij für ben grö»

ßrrrn Betrieb eine Tantieme, bereu (Srtrag ftcb l*">8

auf jtemlid) «00 -f belaufen bat.

<5r ifi auf halbjährige Äünbigung angenommen,

bod) fann er bei 3uwtberbanblungrn gegen feine 3n«

ftruefion aud> fofort entlaffeu werben, pr umge»

fdjlagene BUre bat er nidjt mebr J» b/iften, boeb fanu

ihn ber «Stabitatb be«balb mit ßünvcntionalfhrafen bi«

g« 100.$ belegen, bei flBiebertjolungrn au$ fofort

euilaffen. SRebengefcbafte irgenb welt&er Ärt, aud)

Blebmaft, außer just £au«btbarf, barf er nia)t be»

treiben.

Die »bgabe t>om wrfauftea Bier erfolgt untet

ßoucurrrnj eine6 £ellerrarijter« unb (Fcntrole bei

Brauverwalter«, ffellermelfter, Brauer unb »erb»

nung«fübrrr frbließen täglich bir Betrauftfabredjutingeii

ab unb haben fte vor (Sintrag in bir ^Muptrecbnung««

bücber ju vergleichen. Der Brauer für)rt Natural«

rerbnungen über Öerfte, Mal) unb Biere unb haftet

für tiefe Borratbe ihrer Quantität nach. Die ®e»

bräube werben unter fortlaufenben Kümmern gebraut

unb »erlauft, fo baß fte flelö gebirig abgelagert fein

muffen. Der Brauer bat außerbem noeb ein Sud)

ju fübren, in welebem bie 3Dittrrung6rxrbättniffr,

Sbernwmetrr» unb Barometerftanb angegebrn ftnb,

unter weldjen febe« ©ebräube gebraut wirb. Scbutt

I usb (Büß, fowie ^»opfenquantität für bie mfrbiebenen

Bierforten werben iär>rlicb nad? Prüfung ber Duall«

tattn r»on fflrriie unb ^opfen für ade 3tab>e«}eiten

j
»cm ber BraucdTnmtfftPn auf Borfiblag beÄ Brauertf

. btftimmi unb beren Qinbaltung burrb beu Brauset»

Walter unb ÄeUermei^er b.i Einbringung ber Bim
in tttt Äeller unb beim Braugefcpaft felbfi (onrrolirt.

Slußir aUtn bieten Maßregeln befielt nod> eine

tfommtffton, welcbe bie Berivabrung unb Slbwartung

ber Biere in ben ».tfrmarfellern ber 'flutfftbenfeuben »on

3eit ju 3*» refibirt.

ÖJerfie wirb nicpi mebr nad» bem 9Raaß, fenbertt

Kbtglicb nacb bem ©Jewicbt verwenbet unb unter einem

bejtimmien ®ewidjt pro «d;effei barf Öerfte überhaupt

niebt ferbraut werben.

Die Beftimmung ber Bierpreife ift befanntlid) mit

großen Scpwierigfeiien oerbunbeit unb eo würbe ibr

große aufmerffamfett gewibmet. SBenn man audj

j

bamald nitbt fofort jum (grlaß eine« Regula iro«

|

febreiten tonnte, weil «rft bafür (£rfabruugeit grmaät

l

unb Durcbi(bnitt6bered)uungen aufgefieüt werben muß»
I ten, fo würben bod) gtei* anfang« beftimmte ®runb»

f«8» ffftgefteflt. Der Bran»erwalter bat banadj für

jebe« 3abr einen @tat für im mutbmaßlieben Betrieb

unb banad? eiue (Salculation ber ^robuerfonftfoften

für jebeö ®ebräube aufzufüllen, nad) raelcber b.inti

unter einem ©ewtnnjuftbl.ig bie greife be6 Biere«

beftinunt werben. Die Braucommiffion bat beibe ju

prüfen, bie ftblteßlicbe ^eftjtrBung unb Beroffentiid)ung

betfelben erfolgt burdj ben Stabtrat^.

Die fanunttieben innerhalb eine« 3ab.ee« burdig««
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füprtrn JReformea, Peren $aupigrunbfäec in ber

»(Erneuerten SJrauortnung" nietergelegt würben, jetg»

ten aurp frpnell finru i\i:r günftigm tSrfoIn- Scpou

ba« 3abr 1853 ergab u>irt*cr eiuen Äeingewinn von

mehreren IOUU ,\\ Per bi« it pt fortwäprenD, fogar bi«

faft I3,U<>0.£ geftiegen ift.

2>er von Cer legten abgefajloffenen ®rauie<piung

fiit) ergebente Sieingewinn betrug j. ©. I i,89tt «J

(©rojcprn unb Pfennige weggelafjenj uuD würbe

»erlbeilt mit

3,224 al« 25 # an bie (Sommüne,

»,347 . Divibente an bie 33raubere*tigten,

1,325 » jura jXefervefonb«.

Die Scpultenlafi bat jt* ungeaiptrt mehrerer

fefcr umfanglieper Sieubauten bereite Pi« um« 70,0(M> $
gewintert.

3n neuefter 3eit bereitete ber Verwaltung ber

Sau eine* grojjen neuen 8agerbierfeller«, ber na*

feiner erjten ©ollenbung wegen eine« tHJajferuiflujt^

»oUftänbig wieter tufammenbraep, viel Sorge unb

niept unbeträgtlicpe Soften. Die S<pwierigfeiten ftnb

inbeffen jefrt vofljiänbig überwunbrn unb bei neue fepr

gelungene JteUer bereit« im ©ebrauep.

35a jefrt au* eie nötigen Unterlagen für bie

SUtfftelluug eine« Regulativ« über Söeftiminung ber

SBierprrife gegeben unb, (o warb ein birefalljiger (Snt»

Wurf vorgelegt, von ben ftabiiicPen ©eljörben ange«

Bommen unb parrt nur noep ber 9»egiening«beftäti-

gung, um in 8lu«füprung ju (ommen.

(Sbeufo finb neuetbing« no& jwei Anträge gtftellt

»orben, bie, wenn fte Annahme ftnben, bem 3rau«

wefen niept uubelrädjtlicpen »Horfcpub )u (eitlen »er.

fpreepen. Der eine betrifft bie Aufhebung be« ben

©raubereeptigten wenig iHupen gewäf>renPea unb toep

ben SBewofjnern ber äJorjtäbte, in benen feine iBrau«

regte ftnb, tu geregten klagen Slnlafi grbenben

Äeipefchanf«, an bejfen «teile jwrrlmäfjig in alle Ü3e»

jirfe ber Stabt unb SJotftabtr ju vertpeilenbe unb

ui veruacpieiite ©cpanfftatten treten follen; ber anbrre

bejieljt ft(p auf Herbeiführung einer größeren 33eweg»

licpfeit be« SJetfauf« ber ©rauretpte, bejüglicp bereu

bie SBorftäbter brnadjtpeiligt ftnb, wäfjrenb Pocp bie

(Erweiterung be« Verlauf« ben ©ertp ber SJraurecpte

felbft bei vermehrter ßoueurrenj nur erftöben fann.

6<pliefjlicp fann ntept unerwafmt bleiben, bafi

gegenwärtig bem ftabtif<pen «rauwejrn eine ©efafjr

in ber beabjUbtigten (Srrtiptung einer äctirnbrauerei

in fjiejig« Statt tu>bt. hierüber, »o»u über ote

SWittel unt SBege, auf Denen man bie Prozente (Eon«

eurrrnj, bie aUerbing« von popem ISrnfUifj auf ben

(Srtrag beö ©ejcbäftd in 3"'un ft K'n würbe, abju*

wenben pofft, giebt eine guiacpilicpe Sfeujjening te«*

jenigen ftabtiatfjlicten beamteten, bejfen fpejieller Ob»
forge ba« Srauwefen ber Stabt anvertraut ift, näpe»

ren aufjdjlup unb liegt folebe be«t)a(b bei.*)

üu« bieier ganzen Darlegung rürfte T«<P nun er*

geben, twp ba« iBiauwefen ber ®tabt Slltenburg naip

feiner Cermaligrn Organifation unb ben baburrp er«

lielten 'Jicfultaien, naep welcpen bie ffäramereicaffe

aupet per ÜBertinjung unb flmorlijation be« Anlage»

capital« unb neben ba neuerbing« auf ben SBierver»

trieb aufgelegten flibtiffpen Steuer norp etnrn fefjr

beträ<Ptli(pen ©ewinn bejiept, bie ©raubereeptigten

eine Pope Divibenbe unb banitt eine Steigerung be«

iBertpe« ber Sraugerecptigfeuen bi« ut 5(H) »f erlangt

i l)aben, ba« publicum aber enflicp mit feiner Cualität

na* untabrlfyaftem unb boep verpältnifmä^ig fepr

billigem Siere »eiforgt wirb, ftcb in einem erfreuten

unb für ba« ffiopl ber »ürge rfgaft fegen«reicpen 3u.

ftanbe beftnbet.

•) 51 um er f t. "Mtl. Ticw gutad>(liii' Strafsrnutj mtlftu
Hat tit licmmunalbraufffi gynt blf f^r ^fma*»(n 3Jcr>

würfe, M?l i« f*taaeiib« Ü&ife na4. taj nn »rbürf»
nip \\tt (frri^tunj) rinn r.v.n.M ^raurrrl aar nidtt «oc<

lirar, unb tirbl fitilir§liiti namrnlliit) l^rucr, baj birfrlbc

eine (JutwathBna brr trjfiltDeif« mit -dvpcltinrn btlaftetra

tBrauijtmdtliafritrn, für brren :Krdinuiij bir (Srmmunal:
brauriri ar£;tcntbrü< bftritbnt werbe, in aunafbr^ntrirt

UNaafi* ^ersenaff» würbe. Die 9trb. ifi atme berrit, Se
benen mit}utVilfn. Wellie üd> mil ib,r betaitnt |u madien
wfinf*m

©efeflff^aft

. jttr 83eförterung gemeinnö^tget Xfyäti$ttit

3)ericpte über ben Fortgang brr vou ber

©ejellfcpajt au«gegangenen 3nftttute.

VI.

©eriebt
über ©djüler unb Unlerrigt in ber ©ewerbfcpule

mäprenb ber 3eit von «irpaeli« 185»

bi« fllicpjfliö i»59.

acptje^nte«Scpuljapr.

«Der Sefjrcurfu« l»5»— 1859 begann am 14. Ortbr.,

! naepbrm am tl. unb 13. beff. 3». Mr übliepen Sluf»

napmeprüfungeii vorangegangen waren.
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Die (Kffnmmtiül)l Der am Unterridji ttäbrenb br*

grbacbien 3filraum* tbfilnfbmfnben StfcAier betrug

Ifi», olfo 8 mrbr aW im 17. @<bulja&rf. Um«
betreiben bffanbtu ficfc H8, n>fl*e au0 brat »orbrr<

gebenbrn (£urfu6 übertraten, roabrenb 53 neu auf'

graommra würben, unb 19 früher «uegefcbifbenf

jum jwritfn Walt Die Grfaubnifi jur Ibeilnabme am

Unrmiebt erhielt«.

Sllter bfr Scbüler.

5fl I t f T.

3wölfjäbrigr

Dreijebnjährigr

a$i«iffjiijab"Af

günfjebnjäbrige

<Sf<b«}ebniäbrigf

6itbcinfbniab,rijjf

2Ubi)fbnjahrigt

Strunjtbuiäbrtgf

3»an5ifliäb,rtgf

(FinunDjwanjiajäbrigt

3w<itmrjwanjtgiabtige

Drriunbjroanjiajibrlgf

Sfcbflunbjnanjigiabrtge . . . .

]

3^1 tri

i bei @d>ülrr.

7

16

29

22

I«

18

Ct

12

8

3

I

1

I

IhO

8 r ü b f r r r € * u l b f f u

6 4 « 1 t n.

(Slemeniarfebulen 79

SReiil» unb SWittelfcbulen .... 32

Sludwärtige Schulen 26

$ieftge rlrmmfcbulen 10

Gatbarinrum 6
!

9JorMtfd>ulf»i 4

gBaifr»ban«fcbuie •2

laubfhtmmenanjtalt 1

Jotal

reu notbwrnbta. fein, welche im Mgemeinen bie

griftia/ rlbihifung brr Schüler unb bie baoon abbän»

gigf Befähigung berftibfu für bfn Unterricht beringen.

Dabin geboren namentlich bif SJerjcbiefenbeit De« 211»

lert unb bfr frii^rr genojfene Schulunterricht, »vor»

über bif bfiben eorjtebenben Tabellen bif nötbige

auöfuufl gfbfn.

Die flbnabmf bfr Scbülfrjabl g«»« @nbf bf«

ßttrfu* n>ar im mflefirtifn Schulfahrt wfiiia.fr be,

btutenb al* früher. 2Ba(jrfnb nämlich bir Jabl ffr

Schüler am (FnDe De* 17. (5urfu0 23% geringer war,

alö ju Anfang, betrug im 18. Gurfu* rie abnahmt

nur Iii?,,', jffiirb lunbei niett unbeatttet ^cLiffeit,

baß unter ben abgegangenen Schülern neb IS befau»

brn, welche al« Wefellen bir übliche 5Baiifcrfcbafl au»

tratrn, naebbem bif mriftru rein Unterricht iu fämnit

lieben ßlaften bfr Jlnjtalt beigewohnt galten, \o rr»

giebt fieb Curau* bif erfrruli.te £batfa<be, baö »fr»

bä(tni|jmä(Hg nur wenige Schüler wegen ^Mangel an

Strrbfamfeit bif ?lnfialt weiten, ober bureb ge«

fcbAftlicfee SJerbalmiffe baju gfjwungai wurbfn. Ufbfr

bir 3>>i?l brr Schüler ju Anfang bfr murinen SDiouatf

flifbt bif folgenbe iabtUf uäbrrf »u^funft.

3ur rutyigra SBürbigunfl brr Stefultate bf6 Un<

trrriebte Dürfte junäctifi bi< ffrnntnip bfrjfuigfn gaclo«

8ct>ülfrjabl
Öerbrrri«

iu Sinfana bfr ein» IC
•* tuiia«daffe.

i
wjclntn slwonatf. i

o
(9

a
«9

'S

3 »Hb L Mit. U.

,

185« Ofiobfr .
•20 Iii 34 •28 19 32 149

i * 9?o»nnbfr W <ti 34 :«0 IU 31 150

* DfCfrab« •2t) 10 34 31 19 31 151

1859 3anuar .
•20 IG 33 32 IS 32 151

< gfbruar . •20 Ii 33 31 .. 33 150

» 3Märi . .
•20 14 »4 31 17 33 149

i » Sfyrü . . 19 14 33 3(1 18 34 1481

» SWai . . 17 14 31 34 15 35 140

» 3uni . . 13 13 2H 29 14 37 134

» 3»« . . i

;

S
27 13 «57 128

< Sflugup . 12 2fi 13 37 120

» September 1-2 1

1

27 25 13 125

Dir nacbflt&fnbf labfüf entölt tin »J3erjei(tni*3

ber ^erufdarten unb ©eroerbe, benen bif Schüler ft<b

bereit« rotbmeteii.
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-

©ewerb«jwetge.

<Ra<f> <Ötichaeli« 185». 9ta$ Oftern 1859. SRicbarli« l«59.

s «
1

_: ei a
i 5

_

» i-i »
JfL. KP

-i
Ml z 1

|
Drechsler — — 2 — 2 — 2 — — 2 — 2 >

. ©ärtner —
! — 1 — — — — — — — —

1 ©elbgiejjer 1 — 2 — 3 1
— 2 3 i

— — —
1

©lafer 1
— — 1 —

-

1
—

1 — 1 — —
1

©olbfcbmiebe .... — — — 1
— — —

1 t — — -
1

fflempner 2 1 1 1 5 2 1
• - •

1 4 2 4

Äorbmacbrr — — 1 —
1
— 1 I —

.
1 1

ffupferfchmiebe .... — — t 1 2 — 1 1 2 — —
1 2

fiacfirer — ' 1 1 — — ' 1

Sf^fCT 3 1 4 - 8 3 • — 8 3 1 4 8

8ii£iogra»h<« .... 1
— —

1 2 1
— — 1 2 — — —

1

SJlaler — 1 1 — 2 1 1 2 1 1

SDlafchinenbauer . . . 4 1 1 7 1 • 1 7 1 4 1 1

:

Maurer — 1 3 2 — 1 3 2 — —
Drgelbcmer «

—
1 1 1 — — i

SCDloffet 2 2 3 3 10 2 i 8 1 3 2 7
;

Schuhmacher .... 1
~~

~

1
- """" —

Stcinfjauer 1
—

1 1 - 1 — —
dt u.iuici,>f r 1 1 2 1 — 1 2 l 1

Stuhlmacber .... 1
_

1 • 1 1 1 i

%\\Ü)\tX ...... 3 •i 6 13 2 1 3 6 12 1 1 3 6 1

1

üö»fer . 1 l 1 1 I

«ergolber ~ 1 1 ~l 1

3immerleute 2 2 1 13 2 1 4 II 3 2 5

,r,.—
83 75

Demuacb jefgte ftch wäbjeub ber Sommerjdt eine

»frb/ällnipmä^fl brbeutenbe abnahm« brr Schülerjahl

unter ben 3»nm<r[fll,fn » welcbe nebfl btu meiften

übrigen ©auhänbwerfern ju anfang betf Gurfu« am

iahlreicbftrn »erlreten waten. SBenn nun aua) nicht

ju »erfennen ift, baj» bie auf ba« Sommerhalbjahr

t>orjug«n>rife jicb befcbränfenPe Ihätigfeit ftr sJJiaurer

unb 3*mil|(rt(Ut( folc^e ißerhältniffc herbeiführt, welche

einen geregelten Scbulbefucb ber betrrffenben Lehrlinge

erfdjweren, fo hängt e« beitnecb erfahrungsgemäß

meiften« ton bent SBilien ber flMeifier ab, berartige

£inberniffe theilweife ober ganj ju befeiligen. @e«

fdjähe bie«, fo würbe mannet firebfame Erling bie

befte ©elegenbeit finben, bie für feinen 93eruf notb>

wmbigen ttteoretifiben Äenntuiffe fia) aneignen ju

fonnen, woju ihm fpäter fct>r häufig bie Wittel fehlen.

Da« fefigefr&te Schulgelb »on I 4£ 8fJ pro Ouartal

ujutbe »on 44 Schülern ganj, von 13 thriliveifr ent»

richtet, währenb bie übrigen auf ihr SSnfucben ben U*>

tenicht unentgeltlich erhielten.

Die gefepliche Abgabe an bie Untfrftü(ung«faffr

für bienjiunfähig geworbene fiefjrer unb Sehrerinne«

warb »on allen neu aufgenommenen Schülern fetbji

entrichtet.

(9erif<t*at fctgt.>
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»leine Cftvottif.

127. (Bnr <Serlct|i*rf|Orin. t 95« länger al« einem

iölerleljabie warben In bf. 91 (.V 20) unter ber Ueberf*rift

?crtf*ritt ober 9»üiff*ritl? gegen bie ncuefie auf bie

«»ri*»«rrfcrm b*§ügli*c Verlage be« Senate«. wel*e ültft

3Dahrr*etnll*feit na* in ber na*iien f»ürgerf*aft jur Öerbanb=

lung femmrn wirb, bie gewi*»igften $<benfen erbeben, gegen

w»l*e bUber »ine 'BMterlegung ni*t «Inntal »rrfu*t ift. Seilte

tiefe etwa überall ni*t mcgli* fein, cbei feilte fte ni*t merjr

für net^i^ era*tet werten? ffje*tru bcdi fuabige, unbefangene

3Ränner in ber Furjen Stift, bit nc<t< lauft, jut SufHaning in

birfee bed\wl*rigrii 9liigeleg«ith<it na* Jltafteti h»i}urragrn ni*t

unterlagen! «.

128. <3frftÜriiltfl9|tall imfrfr 3tlfltnt).) SDtnn »rrmbe

au« gregrrn Stäbtrn, iiainentlidi au« Hamburg, un« befu*rn,

fr bvrt man fie häufig au«fbrr*«n, weld> wchltbu»nben CSiittruff

bie au|rrt <?rf*rinung unfrei Stufen ma*e. »eil bie *8«(tfcrr

ei ft* angelegeu fein lafTen, Ihren Käufern einen freunbüd'rn

flnftri* ju geben. Um fc vrrbrirfili*er ift r* für SlUr, bie na-

mrotli* in t<n neugepflafterten Strajien ihre Käufer mit ni*l

geringen Jteften haben rrparlreit unb aufpu^en laflen, ju bemrr

tn, wie «inler au« wtf*i<benen niebem S*ulcn mit Jtrrite,

.Kehle, iflelbftrin efcer anbern »arbefieffen hä§li*e Stri*r. toti>

faturrn, Warnen unb 3etrn an bie f>aufrr trujeln. Siefen Unfug

alt fiubll*ea S*eri in Sd'ufc nehmen (u wellen, brfenber* wenn tt

«cn iebrrjii gef*ebru feilte, verbient eine cjfentli*» Wage, benn

grobe cet S*ul» liegt c4 cb, 9*tung »er ISrir-at- unb offenlli*em

rinyipjlanjen. Sie <Siilf*ulbigitnft, tt fei genug,

«ehrer bafür fergten, ban in ben e*ulräumm felbft nur

ni*l bergl»i*en g»f*ehe, Ift eine «nflage Serer, bie feldie (*nt=

f*tt(blgung al« Vef*cnlgting irjrer Uittüditigfeit »erbringen.

Senn bie S*ulr fcU nid't lejjrtn für bie Schule, fcnbrrtt

»er 9Uem auf ba» {eben erjiebenb einwirfeii. !Wf* fahler ift

aber bie 0ntf*utbigang , wenn teui Jabelnbro al« Vorwurf ent-

gegtngebradit wirb, baf man ben .Kinberu au4 niebern S*ulrn
nt*i einmal fsl* unfd'iübige« Vergnugm genne, webur« Se

bc* Sticmanbrm £d>abrn ^ufügtr*. wdbrenb man beii Snnglingen

tu« ben erüen -^änfern unfrrr 3 labt grftalte, Xffdie unb ©infe

Ihror £*ulf auf alle ertdillidie Weife }u ^eriiöreu unb babnrd)

brm £d>ul''9nbget unnetbigr Äeilen ju mache«, weil laMicfli* neu«

lifd>e auf Xcften ber («nlribairrnben Vürgrr angefd>af?t werben

mftften. Jfi bie «i*tigfeit feld^rr »ebauptung lelbrr iti*t in

«brete iu |l(Uen,') fc iil fle bedj feine (Intf*uibigung. foiiberi«

fät alt beltäbenbe« 3vug..i» für ben in feidjer €*«le betr.

fwenben »ei« warnimb »er ««gen. s!

•) Celür m biefe «thaujuuug auf ba« Galfrarineum be»

HitBfit, fe ifi Ihre RIAtlgfril Infcfern febr In Sweifel )ii

liehen, al« jeber Sebuler. ber beim 9efd>äbigrn ber Iif*e

hfirefen ifl, unnadlfiAlIi* jum tfrfafe ber »eilen Xlfdr

»latte angrbalten niib. eine $elaftung be« 6*nlbub>

get« alfe ni*t bur* brrglefdien Unfag rrwddifl. Saf aber

€d)öler burd) tSinfcbneiben ihrer Olamen in bie llfdK

129. (7iHt«»»fM|uilgCtl für »it 2*tlt1l.) 3o bei rcr.

M bief. $1. wirb in ber fl. Qhrcnif get&gt. bag bie an teu

.Kird>lbärmen bejinblidien tca>rr |ugemauert, uub babur* bie für

bie Slrajtritrrtnigung fc unrnlbebrlicben Sofjlrn »rrtrieben wür<

ben. QSSk med- teil un« retb/ilb einen 'Serfdflag erlauben, ber

feweht bie 3umaurrr jener biehaigen Scblenneäer, al« au* bie

«nbiuger ber SehUn^ultnr b.frieblgen börfte. UiKertfjlt- btr

^cWenilrafe fteVen befanntli*. na* ber {Meinung, wandw «eilte

freili* bc*jl unmctleirt, ein »aar alte Ibürme, bie Dut*au«

feineu ;lwerf, Wehl aber rcdii viele Sifru uub S erbet haben.

9Sie wär'«. wenn mau fäinmtli*en Sehlen be* VüUrfifdieii Jrrl;

jlaate« erlaubte. f<* bier anjuüebelii, (ie jnglri* aber »tt»ili*tHe.

al« rteauiralent für tiefe grelwebnunaen ft* nun aud> re*t

energif* an ber «traienrtinigung <u beteiligen. 3eae Tffürrtie

wdrtn bann be* wcnlgjlen« nc* ;u etwa« nühe, unb iu SBetreff

ber Sltijientfimauug würbe balb feine «labt fl* mit an« meifen

fennen. Unfrr Sebleiierrftanbiger iPlitbftriier au« ber verigen

Stummer wirb gewig gerne (Kittel unb 'iöege angeben, bie Sehlen

\a blefer 39ebitung«änberiing ju »rranlaiTcn unb fie mit ifjren

9le*ten uitt $fli*ten befannt ju ma*eru 3n ba« jene Ihürme

mngebejibe ©ebüf* fenitte man gauj wffeub bi« na* unfre«

HWlfrruiicr« OTeinung anberweitig vertriebenen übrigen betfei

berten Bewebuer ber Sü'te »crvflanjen, bann batten wir bamit

ben Stamm ju einem einmal in tiefen blättern gewünf*tcn

jeelegif*en (Barten. 12.

130. (SoMot.) iöefanntll* flnb bie Seblfii ben Sa*ern

fehr fd'dbll*, inbem Tie ni*t nur bur* &etau«*irfcn be« Äalf«

bie trug«1 ^e'fteren, feubern au* vrrbanbrue ftityrn bur* ftin

legung Itfnr Mejier erweitern unb babur* bem *d>nce unb Stegen

(Jlnlai verfd-affm (bie Sä*fr ber alte» ^ elftent|>ertbürme , In

W<l*en Sehlen in grefer Wenge niften, geben baven elneu über^

jengenben »ewet«). — 'Sefanntli* ftnb bie «c*er, in weiten

unfere Slltvetbern bei »erfemmenben 9Je»aratur»n bi» ®etüji<

ju brfrftigrn pflegten, fehr |*abli* für ba« üttaucrwrrf, inbem

bfefeiben für Stegen unb S*nee 'Xnfammluitg«pla(e bilben, unb

»ine tDerwitterung (er Steine ring« umher rntfteht, webur* ber

ÄeudUlgfeit ber ©eg in« 3nncre ber Kauern erejfiiet wirb, «w
mfi<Frn baljer jugemauerl werben. — Sie« jur 3*emibeilung b>«

«rtifel«: ®*uh ben Seblen in ber «er. 'Jh. b. 91. 79.

(Ser Metsuticn f*eint bie Se^Unangdegenbeit hiermit

grünbli* genug erwogen jn fein, unb fie bittet babjer bie geebrten

Süifeuber ^rr betr. Ärttfel, je(t bi« Si«vuffien ju fd'litfkn )

131. (Srr S6r(| na* t>rm nrtitn ÄirÄooff.) 3« tenben

werben bi» 8ei*en mit ben Trauercenbucten auf Qifenbabnen

««* ben entfernten .tllr*hcfen gef*afft. Säbel femmt e« beim

ein brtrübenbe« Seugnif für b»n in iftrn S*ule IferTi

f*enben 9eifl ablegen feilten, f*eint un« eine „Kliübtt"

1Sn(l*t, uub wir mf*t»n ben geehrten ^errn Cfinfrnber

fragen, cb er iu ber 3*11. in welcher »r ba« Gatbarinfum

brfu*t», niemal« ein SReffft an bie Iif*pCatte g»f»t»

habe. «nm. ber *»b.
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»et, baf bei Mr 9n(unft eine* 3uge». auf wel*ein tt*

mehrere Bon benfelbcn 9egrt>bnlttuntrrnrbmcrn )tt befcrgrnbt

Seieben nebft Wefcige bejinben, bic Särge in ber (tile grrwe*frlt

werben, bafi hie tranernbrn augeberigrn be« '.Kr. '-Butler bie

irbif*en Ueberrefte be« SDU. Snitb ju ber für etfteren beftimmten

Subeftätte begleiten. Sc etwa« Tann fi* Iii« ni*t ereignen,

benn gen ber »eftattung inittrlft Gifenbabncn ijt man in HM
feweit entfernt, bafi giclmcbr ganie 8cld»cntüge auf bem SBegr

«um nenen .KlrAhcfe Im tiefen S*mwpe ber wcftli*cn Slnfabrt

buebttäbli* fteejen bleiben, wir biet unter anberm fürjll* bem

teiAcnbegangniffe einer Slift*"bame mit einem ülefcloe be*3« ;

ftclltcr Verfenen raffitt ijt. SNag e* «war nid't allen (Fcubucten

gam \t fd'Iimm rrgeben, fc ma*t c* be* immerbin einen wen!

|

crbauliAen illnbrurf. wenn man e« mit anficht, bafc bie Seife;

lenfer ber Trauetwagrn . um niAt im gtunblefen SAmujc tu

grrftnfcn, SDagen unb Vierte eerlalfeu unb biefe RA felbft Uctf

lafien muffen . wenn bic bem trauerwagrn folgrnben AutjAcn,

ftalt wirfli* tu fela.rn. fi* re*M unb linf« bie am wenigfirn

tiefen Spuren auffu*en muffen. Ter mit prä&tigrn Sinben be

fegte, unb btfbalb Ben äBagen, Seilern unb fiufigäiigrrn fenit

gerne bemigte SHJeg, wetAcr weftli* ecm Äirdtljcfe bei einer

Keifte gen (Marten na* ber «allailfublc führt, bepnbet fi* mit

einem 'Berte In einem frlAen 3uftanbe, bafi tt unbegreifli* ijt,

Wie ©el)crbrn, welAe für bie -ürrrcnburgrr unb Vranbenbaumcr

Icrfwagen bie lartefte unb fcftfgieligfte Otürffidit nehmen, bea

näAften unb frrauenlcftcn ffieg fc gan}lid> feinem traurigen

SAirffale überlaffen fenuen. Denn ba» in biefem Semmet ge;

fdieheue ©ewerfen einer Streife biefe« SSrgce) mit Qlrarljcbcn

wirb Slrmanb al« eine 99 ef ferung brtöegrt anertennen wellen.

132. (ftafiffftt »tri*tlHUiin.) 3" bem

„ScriAte be* S*nl = Bellegiume) für bie Wittel < unb nieberen

„Schulen ber Stabt unb »war tunäAfi für bic nlcbrre .«nahen;

„fcbule im St. 'Jctrw.RirAfriel gein II. Wog. 1859" wirb auf

S > behauptet, bafi bie brel Ücbrer am (Satbartiicum, welAe in

pibagcgifAer ÜSilbung unb brn gen innen geferberten £riftungen

na* in gan{ gleicber Äatrgerir mit ben 'iiclfe)f*ullrbrern ftebrn,

but* i^r Hmt bei weitem nl*t fe in Slnfgru* genemmen finb.

Wie ber 3»elf«f*ullchm.

«biieferjen bagen. baB bie Slnfprü*c. wel*e in 99ei.ug auf

©ewiffenbaftigfeit unb Treue in ber Ausübung tti übertragenen

9lmträ au einen Wim be« Qatbatineum« gejiellf werben, gewip

nl*t geringer finb, a(4 biejeuigen. tenen ber ÜU'lf<f*uUtfyrrr \a

genügen bot. fe (ebrt ein Slirf auf ben Slunbenplan tet ivitlu

rineunt*. baü jene ganj genau in benfelben Ää*ern \\i unterri*=

teil baben. wie biefe, nur mit bem Unterf*iebe, baft namentli*

in brn ebtrn Slealclaffen üeiüuitgen gen ihnen geferbrrt werben,

mit teneu ber Kc[f«f*ul(ebrrr ji* gar ni*t au brfaffeu brauAt.

nbgrfeben ferner bagen, lag bie ?rl)rer bei @atbarinruni4 bi( ju

98 Stunben wi*entlidi, ber 'Oelfffd^ulletirer bie) \\i so Stunben

gerpfliAtet ift, alfe nur 2 Stunben mebt |u geben b<>', fe finb I

Jene au* gerv9i*tet. ihre erfranften cber bebinberten (Jellegen

ju gettteten. webur* bie Dm4|'Anitte;tabt ber gen ihnen }u
|

gebenben Stunben bebeutenb erbebt Wirb, eine Äerberung. bie ben

®elf«fAullrbrun nicht obliegt. (So giel |ur flftif*en »eri*ti.

gung jener IBcbauptung , bie wir baber für gä"tli * unmetlgirt

anjufeben bere*tigt )u fein glauben. Stan geftatte vmt aber ne*

eine Heine Scmcrfung. (Sine Serglei*ung, wie bie In bem er*

wäbnten 3Jeri*te angeftellte. fann, wir wagen breift tt tu bebau»»

ten, weber jemal« gant julrrffenb fein — iji folgli* unnüb —
ne* immer mit Si*erbeit ber fflefabr enigeben , bie eine btt

beiben g«gli*enen ^artbeien \u fränfen unb tu gerieten. — ift

felgll* lieblet. ÜScnn man bitte gerglei*en wellen, warum jeg

man bie brel Srhrrr M (Talbarinrum< herbei, bie ein Uürt

Webalt haben, alfo mit aller jliiftreugung *t]i*t<< jur ^rrbefferung

ibrer (Jage tbun fennen, wibrenb bem 93clf«f*Bllcbrer, wenn er

anber« thätig unb tüd'tig ift. bei un# immer ÖMegrnbrit gegeben

ift. feine Verbaltniffc p beben, unb R* eine bebagli*e SteUung

)u ji*ern? Samm orrgli* man Ihn alfe ni*t, wenn man be*

ein HJal gerglei*rn wellte, mit ben Inhabern ber biejtgen cen<

(efRenirten 9tralf*ulen, bann bitte ber 'liergtei* jiemli* ju-

trejfent werben (önnen^ 'Jim heften jebr* batti man gei^an,

wenn man it>n ganj unterlaffen hatte, bann warre* ni*t uelbig

gewefen, ibn ju beri*tigen. so.

133. (SRitibtillMfl.) Unter ben mitgliebern be* «emlte'«

für Orri*tung eine« «cetbcKnfmal« in Berlin finben wir au*
unfern ?anb*mann. ben ?lr*ite<ten g. b. ^ube, ein Sürwei«

für bie ebrcngellr Stellung, wclAc er unter ben Qkufünftlern

SBerllne!, »on benen Samen wie $l{ig, Slilfe, Srracf. Stüler

im genannten (Semite gertreten finb. einnimmt. I.

(tin «uffaR „Die ©ammlungen auf bem (Iber ber (5atba»

rinenfir*e" ift für biefe Summer ju f»ät eingegangen unb wirb

bemnä*ft abgebrueft werten.

,A n } t i g r.

Der 11nterifi*nete bat bie «bji*t. Bit (üi t f 4 1 4 1 1 Ufr
J tu t i cb t it Sotional « Vilrrotir tti ntsn^rbiitrn
,'miIi rljimiK rt« in einer Seibe gen 'Hcrlefungen, berrn Jabl
jwclj übrrjicigen bürfte, effentlid) geriutraaen, nnb biefclbe, mit
brr remantifdirn S*u(e beginnenb. bie) auf bie (Gegenwart berab«

anführen, um feine Ruberer na* 9HegIi*lrit au* mit brn jrHt

lebenben Di*tem unb S*riftftrllrrn . feweit jte ber SatirnaU
Literatur angeboren, befannt (u ma*en. (Sr erlaubt ft*. )U

biefen 'ikrlciungen einjulaben, unb bat \u biefem 3werfe, au per

einem in Umlau f gefegten, in ber 93u*banblung be< ^errn
««f*enfelbl unb in ber TOujifalienbanblung bc#-$errn Äalbel
Subfcri»tione)bcgen nieberaelcgt. Der ^rei« einer auf fämmt«
li*r Verträge lautenbrn (}intritt«rarte ift auf 10 ]L für bie ein

«eine Herfen, 15 H für eine ganje jjamilie feftgefe^t. Sollte fi*
eine b>nrri*enbe Slii^abl gen öuberern finben, fe werben bie 3)cr<

lefungen gern ÜRenate Segember an In einem noA naher ju be>

iei*ncnbcn üecale Dennerftag« Bbenb* 7 Ubr grbolten werben.

Aug. Sartori, Cberlebrer.

Sebactw: Äu 8 . Sartori. - Urwk unb »ertag B»n fr «• «aDtgens in fübec«.
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9. ^cptbr.

jgureittr Jahrjganfl. $!• 37.

| n I) « 1 1:

3>lf «Sammlung«! auf krm «bot fc« ÖaHjariiwntinbt. — «tt»

ted)uiing ufert bie »«»altung fcrt g(unlif*anfiaU™ unk

kn 9lad)«n>aa>e im 3a$« 1859. — 8u« Sftbccf« SBcqrit —
ÖffeUfiwft |mt 89<fitkrtting. gmrinnn»ia.rt Zfe&lgfcti.

VI. Srrldjt üb« ©dmler unk Unlmidit in kn t3J<»«b«

f*uU wdb>uk b« 3«it »en «Ridweli« 1858 fei« «MiAatll«

1859. (?«iff»unfl.] — ÄWint G^euif „W 134—136. —
«njttg«.

£ic ^arnmlurtflcn auf bem ©fror

ber <£at$arincnfird)e.

>ie wir Gören, wirb bcinnacbft mit ber »ufjlellung

ber nidjtfuchlichen itunftaltcrihümer, welche bitter

»ob ber Sation für bic Sammlung unb (Srr/allung

berfelben auf bem Ghor ber (Satharinenfirche unter«

grbracht waren, in bem ?ocale ber ©tf. jur 8ef.

gem. ibäiigffit begonnen werben. 9Bir tonnen un«

nicht enthalten, noct) »or ber ?lu«führung bicfcrSWaß»

«gel ein paar biefe Sammlung berreffenbe 93orfc^läfle

ju machen. SBa« un6 in SJcjng auf bie reißen, auö

ber SBorjeit ererbten jhinftfchäfcc unferer Slabt 9?otl>

tt)ut, ift anerfanntermaßen eine (Soncentration berfelben

an Ginem Orte. Die« anjufheben, ift Sache ber

6ettion jur Sammlung unb (Spaltung berfelben, in

ber rotr ben 3Rittrl»unit für babjn gerichtete ©emühun»

gen ju erfennen haben. SBenn efl if^r aber auef) be«

reit« gelungen ift, 3Ran$e0 au» SJerfÄufen unb

»on Iröblertif^en bem Untergange ju entreißen, fo

bleibt bod* nod) gewiß manche« ©tuet unbeachtet unb

geljt verloren, roenn fie nicht mit größerem Gifer für

bie (Spaltung berfelben forgt. So würbe in ber

legten 2öod}e wieber ein Äunftroerf nad) au6wart£

»erlauft, ba« für ben beiden ffaufprrf« gewiß auch

hier tjättc erworben werben mögen. Um berartigen

Seelüften für bie 3ufunft »orjubeugen, gef)t nun

unfer ©orfdjlag bahin : bie Section »rrftärfr fteb. burd)

$foju}leljung ton SWännern, bie fte in u)r Dntereffe

gejogen t)at, unb laffe biefe große Slufmerffamleit auet)

auf bie fleinften gunbe »erwenben. Sie erwerfe bieS

3ntereffe burd) geeignete Slufftellung aller erworbenen

Sdtffce an hinein Orte, bodj fo, baß lebe ©abe auch

eine angemeffene ©teile befommt, unb forbere bie

2Ritbürger, bie unentgeltlich bie Sammlung befudjen

bürfen, ju parriottfehen ©etträgen auf. tffitr finb

überzeugt: wenn biefe Siorfchlage frrtnge unb forg*

faltig aufgeführt werben, wirb bie Sammlung gar

balb ftd) meb,reu. Unb wenn ftet) aud) ÜJiefer ober

Jener von einem Stürf, baO it)m alt (Jrbtheil fünft*

litbenber Voreltern überfommen ift, nicht gauj trennen

fann, fo wirb er e« gewiß grrne h«gftfn, fobalb ihm

fein Sigenthumftrecht »orbehalten wirb.

SlUerbinge war ferner auf bem dhor ber Gotha«

rinenfirdje ber «Raum ju befchranft, um aDe ffunft*

alterthümer in genügeuber SÖeife jur 2lnfchauung ju

bringen; aber um ihn ju »cnnehren, follte man ntct)t

bie Rechlichen »on ben nidjtfirdjlid)« ©egenftänben

trennen, fonbern ftch lieber nad> «nem geeigneten

größern Socal umfehen. ©anj paffenb fd>eint und

bie (Satharinenfirdje felbft ju fein, wie fie aud) fdjon

3ie$ in feinen SSnftcbten p. 3C2 a(d geeigneten SBuf*

bewahrungdort bejeichnet. 2Ran müßte fid) be^halb

mit ber 93orfteherfd)afl ju einigen fud?en unb würbe

gewiß für bie alle jwei 3<>hre ftd> wieberholenben ftuaft*

3lu9ftetlungtn einen gleichfalls geeigneten Ort aud«

flnbig machen fönnen. Vielleicht reichen bie obern

Joealitaten be« ßaflno, bie im Sommer boct) hödjft

feiten benu^t werben, baju auf. ©egen ben berüa>«

tigten &trchenftaub, ber befanntlich hefonber« in ber

Gathartnenfirche «He« mit birfer Jage überjieht, wirb
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ffch auch wot)l rin Wittel finden laffen. 3ebenfafl«

Wirb er (E<h ftfcon in b«m galle &<t>eut«it» »erringern,

bafj Die Stixty (ebiglich )u einem Aufbewahrung««

orte benufct unb Jeber frembartigen SBerroenbung rnt<

jogen wirb. Wöge man birfe SBorfcbläge noct) rin*

mal reiflich erwägen, eb,e man eine Trennung unter«

nimmt, »on ber mir überzeugt jtnb, bafi jte nament«

litt ben ©efuch ber Sammlung feb> beeinträchtigen

wirb. 93on ben ca. 2UO Wummern, bie biefe äugen«

Midlich umfaßt unb von benen im Gatalog (ju bem

fein Nachtrag rrfchienrn ift) nur 139 aufgeführt finfc,

mürben nach ungefährer ©chäfcung circa M) in ba«

neue 8ocal gefchafft werben, barunter bie für bie größere

SNehrjabl ber Sefucher intereffantefien ©tücfe: bie

ffot)lerfchen ©Über, bie «Portrait« »on ©cnat«mitglle»

bern, bie beiben Slnfichteu von 8übecf, ber Sinjug bc«

Äaifer« 2Kattbia« in Dre«ben, ba« SKobeU eine«

8übecfifchrn ffriegöfchiffc«, bie bei 8llt«8übecf gefunbe»

nen ©egenftänbe u. 9i 6« iß bann wohl fehr ju

brjweifeln, ob ber jurücfbleibenbe SReft noch äufmert»

famfrit ermettt unb Beachtung finbet, felbfi wenn

?lUe« »orgrjeigt wirb, ma« bi« jefct In benSBejtj ber

©ection gefommen i|t. SEBir glauben e« laum unb

hoffen barum um fo juoerftchtlicher auf nochmalige«

Qebenfen ber ganzen Angelegenheit, sis.

3l&w$ming über btr äSerttmlruttg

Ut ftatctlöfdwnfralten unb bet 9ta$t-

n>a$e im 3abrc 1859.

SDie Äaffen.SRechnung biefer Anfallen fleUt jtch

folgenbermapen:

(Einnahmen;

Der Äaffenfalbo betrug beim Segtnn

be« 3ahre« «7;J7 7 f

Seiträge ber $au«cigner in ber

©tabl 17742 * 4 ,

(gegen 17654 Jt 9fl 3ä$re 1868.)

Seiträge ber Liether in ber (Stab t 1547 * 13 «

(gegen I4&sj( 12/3 im Saljrt lese.)

Beiträge ber £au«etgner in ben

SBorfiäbtrn 926 . 12 #

(gegen 901 $. 9 ß im 3abrt 1668.)

3ahlung ber Sewajfnung««'2>eputalion 3000 « — #

Rütfjtänblge Beiträge au« 0. 3- 1857:

$ran«p. 29954 4 4 9

3jan«p. 29954 4 411
»wi £iiu5eigturu in ber

©tabt . . . . 85£ 59
« Wienern ... 5.8»

3>e«gl. au« b. % 1858:

»on $au«eignero in bc-r

©tabt . . . . 361 * 5 »

« SWiethern . . . 51 « 12 «

503 « 14 »

3infen:

a) für angefaufte 8üb. <Sa«»8eleuch»

tuiia,««Aii(eihe< unb Süb. Staat«»

Sln(eihe<Obligationen II 94 19

b) für temporäre Brie»

. . . . 98. 15«
218 « —

@efammt*Ginnahmen 306764 2 9

Au«gaben:

I. j$ür bie geuerlöfchanfialten.

1) (Behalte u. w. b. a 5263 4 8 9
2) ©efleibung ber geuerleute . . 338 » 1 1 »

3) Äoften ber Sranbwache . . . 1720 » 6 »

4) Steden be« ©prt&enbaufe«, nach

Abjug »on 207 4: SDciethe ber

Keimungen für Qeuerlrute hn

©pri&ent)aufe 312 « I «

5) Uebungen ber SWannfchaften unb

3nfpection ber ßöfchapparate . 15 » — «

6) iBefpannung ber ©prtyen unb

SBafferwagen 548 # — «

7) Unterhaltung ber Söfdjgeräthe

(nach 5lbjug be« Srlofe« »on

204 6 9 au« altem Waterial) 602 14 *

8) öureaufoßen 100 « — *

9) uu»orhergefehene 9u«gabe» . . 646 » 10 »

9547 4 29
(gegen 10869 jt mfl hn 3abte 1868.)

n. u. III. 8ofchfofien unb »Kar«
mirung«foften 130 « — »

(gegen 86« U 3 fl im 3al>» 1858.)

IV. gejtfiehenbr3ahlung an Da« *)}olijel«

9Imt für bie Nachtwache in

Ouartalraten praeaumeraoclo . 8600 » — #

V. «Berwaltung«foßen . ... 985 « 7 «

(gegen 938 fl 6/3 im 3af)« 1858.)

Iran«p. 19262 4 9 9
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$ran«p. 19262 Off

VI. Belegungen:

a) angefaufle 8üb. (Staatf/DMU

gattonen . . . . 3750 $
b ) temporär |iu«tragenb

untergebradjt . . . 3400 »

7150 * - >

VII. ägio, für Slufgelbber angefauf*

ten 8üb. ©taat«»0bligaiioneu . 103 » 2 »

©efammt>?lu«gaben 26515 $ Hfl

£ierju ber ffaffenbeftanb am ©djluffe

be« 3ab>« 1859 4160 * 7 *

wie oben 30670
.ff

2 ff

3ut 8lu«gabe ftnb folgeube Semerfungen ju

madjen:

ad I. 1 i 9. Die Äoften ber geuerläfcbanfial»

ten fteUen fid) grgrn ba« vorb/rgefjenbe Softe wie

folgt:

erfjwrt würben:

1) bei ©ebalten 30^ — ff

inbem bie im »rrfwfienen 3a&te ticä)

tl) et (weife bejablte ^knfton für ben

verdorbenen fteuerboten SEied mg»
fällig würbe.

2) ©tfleibung b« geuerleute . . . . 19* IJ*

4) Äeflen be« 6prifcenb,aufi« . . . . 1727» — *

e« »urbm nämlitb. in b«r 9lea)nung

von 1858 befanntlidj 2000^ für ben

Neubau eine« ©eratbjdjuppenfl aufge«

fütyrt, von welchen banial« nodj uiebt

»etau«gabte 547 £ lOff abgefegt blie-

ben, bie in biefem 3<u)re bettdjtigt

finb. Dagegen betrugen fleine Dlepata'

turen unb SBerwenbungen in biefem

3at>re 288 $ nu&r; an ffiobnuug«*

mietfre aber würben wIeberum 15 £
nu&r eingenommen.

6) Uebungen ber 9Rannf<6aften ... 70* 2 *

ba befonbere Uebungen unb nantent*

HdJ eine aßgemeine 3nfpettfon be«

86fd;cotp« unb ber 8of<6gerat$e burd)

ba« Departement nidjt für erforbrr»

(idb eradjtet würbe.

Sran«p. I84G£ 3{ff

$ran«p. 1846.0 3tf
7) Sofien be« Waterial« IG* IQ *

weniger abgegeben würben 131

2 ff, wogegen bie (finnaQmr für »er»

laufte« alte« Waterial 114 $ 8 ff

geringer war.

8) Sureaufoften — • 10 *

18634 7jff

Dagegen würben me&r »erau«gabt:

3) Äofhn ber Sranbwacfce . 137$ 2(5

bauptfad)lid),weUtm»or*

l)ergel|enben 3a&rewäbrrub

be« Saue« be« 6d)aufpiel»

Qaufe« bie$6>ater»orffellun*

gen au«fielen unb bemnad)

feine SBadje im Sweater er«

forberlid) war.

9) Un»orljergefeb«ie äu««

gaben 603 * 1 1 *

gröjjtent&eil« verau«gabt

für brei auf bem $ofe be«

Qaftno'« unb »or bemfelben

angelegte sÄot^ft>ften, beren

^erjieUung ba« Departe»

ment übernabm, wogegen

ber 9Srrwaltungflau«f(bufj

br« Gaftno'« bie erforber*

ltdjeWöljrenlegungauf feine

ffoflen befebaffte. -i0
.»

<5« waten alfo im ©anjen für biefe

5Rubrif 1122^104«

weniger al« im Sabre 1858 erforberlid).

ad II. u. III. 8öfcbfoften unb

?l[[armirung«fofien betrugen nur

130$— ff

gegen 1858 verau«gabte. . 864 * 3»

weniger. . . 734 * 3 *

inbem bie Sorfebuug un« im vorliegen*

ben 3af}re vor Branbfcbäben gänjlicb be*

wahrte unb, aufiet einigen Sülarmirun*

gen, nur ein unbebeutenber geuerauflauf

ftattfaub.

Xranflp. 1856^13^
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£ran«p. 1856$ 1 3 J f3

ad V. ©erroaltungGfofteo

erforbrrten . . . 985£ 7ff

gegftl . . . . 938 « 0 «

tm»er^frgt^fnt(n3a^w,dIfomt^r47^1|I

ad VII. &ür aufgeib ange»

faufter Sübetfcr <Htaat«obligatio<

nen,wIdjr«, ba Mcfe nur }um9?omi<

nalwertlje in berSilanjaufgenom'

nun finb, ju beregnen 103$ 2(J

in 1838 . . 3 > —

'

mebr . . 98#2# ... „v 143« 3 »

6äntmi(i$e Kuftgaben betragen bemnact) I71I$I0,}(3

weniger at« 1838.

ad VI. 55on ben ©ertpa(tung6übrrfdjüfjen finb

1500 4 in Obligationen ber 8üb. Staatsanleihe »on

1650 angelegt, utib bir für ben augenblicf entbeut»

lidjen ffaffenbeftaube bei ber «ßrtoatbanf jinflbar unier*

gebraut.

Da« «Rrfultat ber Verwaltung be« 3a&re« 1859

fieDt ftet) wie folgt:

3n birfem 3aljre finb au«gefcfcrteben:

an ©eitrigen ber $au«eigner in ber

Slabt 18071 $ 6fl

(gegen 1794*0 im 3a*tt 1858.)

» ©eirrägen ber 9Rietl>er in ber Stabt 1615» 1»
(gegen 153S # 1 1 ji im 3al>re 1858.)

. ©eitrigen Per Jpauöeigner in ben

©orftäbteu 926 # 12 *

(gegen 90« f. 9 /'$ im 3a^« 185(f.)

^tierju:

bie 3ar;lung von ber Bewaffnung««

Deputation 3000 . — #

eingenommene 3tnfen für

Obligationen . . .119$ 1(5

für temporäre ©elegungen 98 # 15 *

218 . — *

unb bar>ou ab:

bie gefammten Slu«gaben . . . .J9363 « II »

ergiebt fidj ein Ueberfäuf von 4465 $ 8 (J

(r>orbel)ältltdj be« auf bie 9tücfftänbe ju erwartenben

fietnen ©erltiftr« ), gegen 2313.$ )oj[ 0 im vorder«

grljenben %\f)tt.

am 6<r/luffe be« 3ar>re« 1858 mar ein ffapiial--

befiaub »ortyanben con 8321 $ 6 11

!Tran«p. 8321 $ 6fJ

Jran«p. 8321 $ 6f!
ob auf bie «Rüdftäube be«3«&"« 1857

»erloreu gegangene .... _. 28 > 1 1 »

8292 $ 1 1 fl

Daju ber Ueberfauf» be« 3ar/re« 1859 4465 » 8 *

beträgt ba« Kapital < Vermögen am

6*luffe be« 3^re« 1859 . . . . m>8 \i 3q
beftef)enb in:

1) bem fraffenfalbo 4160$ 7 (J

2) Obligationen,

400»f 8üb.@a0.S8eieu(btuug«*

«nleir/e . . .1000.0
1500 . «üb. Staatsanleihe 3750 *

4750 » — ,

3) ©utljaben bet ber «Prtoatbanf . . 3400 # — *

4) ben JRüdftanben au« b. % 1858:

»cn <§au«eigneru . . 26
fr
3 13

* SRietljern . . . 25 , 3 »
5I t 6 t

au« bem 3at)re 1859:

»en £au«etgnern . . 329$2fl
* 3Wtetf,ern . . . 67 . 4 « 3g0 , 0 ,

wie oben . . 12758$ 3"1

Die 6epurat<abred)nung über ben Spri(>enr)au6'

Iilgung«fonb weif» naefj:

(linnahme.

ben tfaffeufalbo vom I. 3<>n. 1859 mit 50 0 1 1 (J

bie Beiträge ber^aufletgner in ber Stabt

mit » pro Hille be« lanrert^e«

ber ©ebäube 4435 # 9 #

Müdftänbe au« t>. 3. 1857 . 21^50
* » * * 1838 . 90 « 5 « ,|j ( |Q #

jutammen . .""4597^ 14 (J

ausgäbe.

1 3al>r3infen 15000^ erfie« «jjfanbgelb

'ferro. ffifit|iia*t 525 ^
I 3a^t 3'nffn für bie »on

ber 53ranbfaffe angelie^enen

33400$ k 3« % Terw.

«Wicfcadi« 1169 .

gapital^abtragaufbiefe 33400^ 2900 . iSQi t _ t

©leibt ulf». 1859 ein ffaffenfalbo »ön S^TTjj
£>ifrju

:

Kücfftanbige ©eiträge ». 1858 0^ 9(5

Deögl. »on 1839 . . . . 82 « 5 »
88 t 14 ,

©efianb 92$Ti'ff
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Der ©au unb bie ©nri(btung trd Spriftenbaufe«

rrforbrrten im ©anjrn OOOOO ^ — (3

^ieruon Ünb abbejab,ll:

8aut Sibre<tinung be« 3abre«

IK58 IlfMMiji—ff

tm 3«b" 18*» • • 2000 ' - ' u -im , _ ,

ffi« baftet bemnacb nlt°. 1839 auf

bem Spri&cnbaufe eine Sdjulb x>o» . 45500 ^ — H

Dir perfönli*en ©ejiejungen, mettbe vor 3fitra

tn ben $rebigten ber ©eijilicben viel häufig« vor«

famen, ald e« gegenwartig ber gafl ifi, fübrten für

biefc nic^t feltrn Unannebmlidjfeiten berbei. Soltfce

erfubr Im 3abrr 1030 aud> b« Vrrbiger M. 3obann

{Rrimaru« am Dom. 3n feiner 9?a<bmittag«prrbtgt

übet bie flftoobnlidjf Gpiftel am 3. flbpentfonntage,

in welcber t>on ben Dienern 6brifti unb .£>au«baltern

übet ©out« ©ebeimniffe unb ton beren Ireue bie

SRete ift, lltf er fi* in ber berbeu Seife jener 3eit

unter anbern alfo wnebmen: ,bie ©if<töfe bebenfen

anje&o viel mebr, wie fte ibren bitfen, fetten $al«

füllen, au$ beffer auf bie Vfetbe unb $unbe laffen

SUbtuna, geben, al« über ibre Säafe; ftyen bei ibren

«Pfaffen unb 6auf.9tarren, mAflen ft* wie ein «Biel»

fra§ unb bleiben in« Deufel« tarnen ju ,£>aufe, tont»

nun niebt in bie Stinbt" k. Diefe Steufserunaen fanben

batb Verbreitung unb würben allgemein auf brn gerabe

in Sübetf anwefenben lübetfifcben ©tfebof, ben -frerjog

$an« ju <S(ble«roig unb ^olfleln, belogen, beffen

Sebendweife aderbing« einen febr weltlichen SHnfrrttb

b.atlej wie er benn neefc unlängfi wä&renb be« »acb»

mittag«gotte«bienße« von feinem Vorreitet auf bem

Domfir£bbofe jum grofjen Sletgernift ber in ber Stitty

verfammelten ©rmeinbe batte auf ber trompete blafen

laffen. @tli(be behaupteten fogar, 9teimaru« b,abe

ben ©iftbof au«brücftidj genannt. Diefer nabjn r«

feljr übel, alfo Pon ber Äanjel berab perffringirt ju

fein. <Sr lie£ be«balb Uefcfcwerbe an ben fRatt)

getangeu, welcber ben @uperint<nbenten $annefen be«

auftrage, in ©egenwart ber Valoren fReimaru« über

feine Vrebigt ju oernebmen. Diefer leugnete jwar

niebt, na* ©rlegenbeit be« Derte« pon ben ©tf*öfen

unb ibrem Amte, wa« baffeibe forbere unb wa«

ifinen hingegen übel anftebe, gerebet ju baben, 6o*
Ijabe er babei nur bie ©ifebofe im Sluge gebabt,

j

über welcbe au* Dr. 8utt)et ju feiner 3eit geflagt,

namlltb bie, welche im ^apfttbiim ben bifrböflieben

üitel fübrten, woju ibm bie ©egenwart etlttfcer ge«

Wiffer Verfonen Veranlagung gegeben babe; aueb fei

ibm jur Seit frfner Vrebigt nitbt bewußt gewefen,

ba$ SBiftbof ^anfl fi<b annotb in 8übed aufbalte.

Der Superintenbent unb bie Vaftoren rieben ibm,

bem Clftbofe ju fdneiben unb ji<t bei bemfelbrn un«

tertbänig ju eutftbulbigen. Äeimarue war baju niebt

abgeneigt, befann fi* aber fpaterbin einee anberen

[

unb erdärte, ba$ er erforberlicben gaOetf bereit fei,

ji(b fattfam wegen ber ibm mit Unretbt beigeineffeuen

Seleibigungen au verantworten Der Siiperintenbent

! raaebte bantber bem Älteften ©ürgermeifier (Sbrifiopb

©erbe« eine fcbriftli<be Wittbeilung unb fteQte e« bem

|

Satbe anbeim, wa« er weiter in biefer Sacbe ju

j

tbun für gut ftnbe. Diefer bintrrbrti<tte bie @rfla»

rung be« äteimaru« bem ©ifebofe, weiter barauf

feine 5Bef(bwerbe fallen ließ unb roii weitern Schritten

,

gegen dteimaru« abftanb.

©cfcUfdjaft

jur äSeförbernno gemeinnü^iger X§äti$tcit.

Seritbte über ben gortgang ber von ber

®e|'eUt<baft ausgegangenen 3nftitute.

VI.

33 < riebt

über Scbület unb Uutrrti<bt in bet ©emerbjcbitle

wäbtenb ber 3eit von s
J)ii(baeIie 183»

bi« <BiicpatliÖ IS39.

[•?ettff»u« ä.]

3n Pen Unterri<4t«gegenftänben trat feine Verän»

berung ein. Die SBertbeilung berfelben na* ben 6laf»

fen ber ftnftalt unb bie einem jeben wö(bentti<b ge«

wibmete i$t\t ergeben jt<t au« bem Uebrptane unb

ben na(f)fo(genben 3ufammeuf)e(lungen.

9Jorbtreilung«((affe, jroeite (untere) SIbtbeiiuug.

aritbmetif. [1 ©runben wötbentlitb )

(Einleitung. Segrüubung ber 4 Specie« mit ganjen

3ablen, .-.ewob"^*' ©rütpe unb Detimalbrütbe,

tenjen unb SBurjeln, Verbättniffe unb Proportionen

unb beren Slnweubusg.
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Dmtfcfce Spracht. (I ©tunbe wöchentlich.)

$>a« wlchtigfte au« ber ©ablehre, von ben 9Bort«

arten, ihrer Biegung unb intern ©rbrauhe. $itr<

auf anfertigung fchriftlfcber arbeiten, wie fdcfct

im @ewerb«leben wrfommen.

$anbjeiehnen. (4J Stunben wöchentlich.)

3ci<hnen itarrer Formen im Umrijj. Uebungen im

©chatliren mit BleifHft, tt)eil« nach ffiorlegeblättern,

theil« nach $oljförpeni unb SRobeflen.

CSrfle (obere) abiheilung btr 33orbereitung«claffe.

©eometric. (1 ©tunben wöchentlicb.)

(Einleitung, Jünien unb SBinfel, Dreiecfe, SJierecfe,

ffiielccfe, «Proportionalität unb Teilung btr Sintert,

91fljnliftfeit brr Figuren. ($icbei donfiructionrn

öon geometrtfchen Figuren unb 3Raa$wcrfen.)

Buctführung (1 ©tunbe wöchentlich.)

©nrwicfelung ber©runb{üge einer geregelten Stuf?'

füfytung, (Sinrichluug ber @ef$äft6bü$er, Begrün«

bung unb Fortführung eine« fingirten ©ewerb««

gefchäfte« burch 6 SRonate, abfchluß.

$anbjeidjnen. (5 ©tunben wöchentlich.)

3cichnen von ^flanjenformen im Umriß, Uebung

im ©chattiren mit ©leiftift unb Stufte ,
3eic^nen

von 2Renfchen« unb X^ierformen im Umriß, jum

Ihetl mit ©chattirung mlttelf» BleifHft ober lufhe.

3>ritte(5IafTe(unterjte (Slaffe für erwachfene Schüler).

aritljmetif. (2 ©tunben wöchentlich.)

©runbbrgriffe, Linien unb SBinfel, Dreiecfe, ISinlei.

rung; Begrünbung ber 4 ©prcieft mit ganzen 3a(>*

len, Steinen mit gewöhnlichen Brüchen unb 2)ecl*

malbrüchen, Rechnung mit »Polenjen unb SBurjeln,

Berhältniffe unb Proportionen unb beren anwenbung.

©eometric. (2 ©tunben wöchentlich.)

©runbbegriffe, Stolen unb SBinfel, Dreieck, Bierede,

Bielecfe, StvtiS, Proportionalität unb Stellung ber

Sinien, aeljnltchfett ber Figuren (hlebei (Sonftructlo«

nen von geometrifchen Figuren unb SRaaßmrrfen.)

$anbjeuhnett. (3 ©tunben wöchentlich.)

(Srfte Uebung nach Borlegeblättent, 3(>^nen nach

Körpern unb OTobeHen, ©cbattirungen mit BleifHft,

3eidmen von $flan)enformen in Umrtfien unb mit

©cbatlirung in Bleijiift, Sufcpübungen.

3welte ßlaffe.

Berechnung ber glasen unb Körper. (3m SBinter«

halbjaljre 2 ©tunben wöchentlich.)

?Ut«meffung unb Berechnung k. ber ebenen Ji»

guren, $aupteigenfrhaften ber geometrifchen Kör«

per, Berechnung ihrer Oberfläche unb ihre« Kaum*
inhalte«, fowie be* ©ewitfct« gleich großer phptf«

fa)er Körper.

Saturiere. (I ©tunbe wöchentlich.)

Allgemeine ©genfcpaften ber Äörper, Heljnli<pfett

unb Berfchiebenhett berfeiben. Kräfte in ber SRatur.

Die ^auptcrfcbeinungen bei SRagneti«mu«, ber

(Sleftricität unb ber 9Ragnet«(Sleftricität. ©arme«
lebre mit Mudßcht auf praeter anwenbung.

Projectionilehre. (I ©tunbe wöchentlich.)

Darstellung ber ©runb« unb Sufriffe »on Körpern

in beliebigen Sagen, nebfl Sntwidelung ibrcr Durch»

fcVnltte.

Äe^oujtruction. (3m 6ommer^albjab,re 2 ©tunben

roöcrjentlich.)

(Snnoicfelung ber Säulen, ber ganzen unb ber ab«

geftumpfien ©piefäulen unb Äegel, fo »ie ber

bavon abgeleiteten formen, tvrldje im ©emerbibe«

triebe am fcäufigfien »orfommen, Körper mit ein«

fa* gefrümmten ©renjflä^en, gcfc&weifle ©efäße,

©eftmfe jc. nac^ aWaajjgabe ber vorder entworfenen

©runbrijfe unb Slufriffe.

Ornamentenieic^neu. (l| ©tunben wöchentlich, gemein«

fthaftlich mit (Slaffe I.)

dljarafterifirung brr »erfebiebenen Saufhjle unb ihrer

SJfrjierungen; 3''^«*« von einfachen ©liebem unb

©liebewerjierungen, fo wie von P^anjen«Orna«

nenten claffifther ttrcfcitectur.

©fometriffbe« 3<id*nen. (2 ©autben wöchentlich.)

Uebungen in ber Snwenbung be# $lxUlt unb bet

Äeißfeber beim 3eicpnen »on einfachen geometrifchen

gtguren, 9Raaj?wcrfrn unb ©ittern, <Schrafjriren

unb «nlegen ber glächen mit lufche, ßopiren

leichter @ewerb«ieichnungen.

(Srfte klaffe.

9Rechanif. (I ©tunbe wöchentlich.)

Stühe unb Bewegung ber Körper, SDfaafj, ©leich«

gewicht, 3«f»w>nenfe$ung unb 3^I«flung ber Kräfte

jur Serrichtung mechanifcher arbeiten; 9ebingun«

gen be« ©leichgewicht« an fefxe«, tropfbaren unb

ftüjfigen fforpern.

(S.tftm\t. (2 ©tunben wöchentlich.)
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(Sljetnifcpe SBerfcpifbcribfü ber ©ubftanjen, etnfadje

unb juiamtnengefrftte Stoff«; «fcemifcbe SJtrwanbt«

Miaft, ä)tmi\<btx »Urocef unb beffen £aupifimtcn;

U3erbinbung6gefe$e.

Specielle (S^emie ber einzelnen uidjt metatlifdjen

©runbftoffe, ber leisten unb ber fdjweren SÄetaUe,

fo rot* i&rer CrC^nifc^ wichtigen SBerbinbungen.

Druamentenjeidjnen. (14 ©tunben wöcpentlid>, ge*

metnfc^aftltc^ mit (Stoffe 2.)

ßbarafteriftrung brr oerfdjirbenen Cauftple unb ibjer

SBrrjienmgeu, 3"$nen *on einfadjeu ®li«Dern unb

(Bliebernerjierungen . fo rote von 33ftonjen»Crna»

menten claffifdier 9dd>itrctur.

©tfcattmprojffrion unb «JJerfpectwe. (I ©tunbe wö*

djentlid;.)

(fniwidelung ber Umrijjlinirn , be6 ©cplagfdjatten«,

ber Üicptlinie unb ttt gidjtpunftft, unb ?lnbeutung

ber »erfdjiebenen ©djattentöne burdj Cleiftift. geft«

ftellung beÄ Begrifft unb br« 3roedö ber Sinieiu

pcrfpeettor, perfpeetroifd>e ßbene; $ortjontalIrole

;

Diftanjpunft; «ugpunft; £auplpunft; «nwenbung

biefrr 8eljren.

3eidjnen. ( i ©tunben wödjemlicp.)

Sortfe&ung befl (Sopirend von ©ewerbjeidmungen,

»ufriffen größerer jum $l>eil regierter 91rc^itectur*

ftüde} Anfertigung r-on SBerfjeidjnungen na<p 9Jlo*

bellen u. bg(. m.

Cberdaffe, ©electa.

ledjnologle. (I ©tunbe wödjentlidj.)

allgemeine (ügenfcpoflrn br$ #olje*, ßiurtufj ber

geucbtigfril auf baffelbe, Uifatpen ber gäuinifj unb

be« gBurmfrnfee nebfi ben «Kitteln ju beren fBer*

bjnberung, Qrfdjreibung ber toitfetigften ^oljarteri,

.jpoljoerbinbungen , arbeiten jur $oUenhing unb

JBerjdjönerung ber £oljwaaren.

©offiren. (2 ©tunben wöd)fntli<*.)

Hebung in brr ptoflifd)en DarftrQung von Oma«
menten, t&irrifdjen unb menfdjlidjen giguren In

J&on, t&etl« nad) 9Hobellen, t&eil$ uaa) 3eidj>

nungen.

SUbeitftfhinren. (2 ©tunben wötpentlltp.)

SBeiterbilbung ber einjelncn ©djüler noch SWaafi»

gäbe ib,rer (Bewerbe, tbeü« btir<p 3eicpnen im großem

unb im fleinern UWaafjftabe nad) Starlegebiättern,

SRobrQen ober leicbten ßii (würfen, unP jwar fo«

wobl in lEufcpe, wie in föwarjrr Äreibe unb

h dem crnyons, I&eild enblicfc burd; SRobeQirrn

nad; au ©runbe gelegten unb meiften« von ben

©djülern felbft conftruirlen 2lrbeite)riffe«.

hiermit in QJerbinbung fteljen inebr ober tpeniger

bie ©tunben im

3ei<tnen ©tunben wöcpentlid)),

weld>e, je nad) ben (bewerben ber ©djüler, ju auf-

gewallten 3*^fn«pung"> »t« «"d> »on ©rnjtlnen

jum <JWobelIiren benu^t würben.

$a6 8el^rerperfonal blieb unperanbert unb würbe

in feiner SBirffamfeit bur& m6güdK ^»inberniffe nidjt

gefrört, wenn fiep audj bur<p bie größeren 9nfprAtf><

eined erweiterten ©djälerfreifef ba6 Srbürfnif} einer

nrueu Jungen Sefjrfraft immer mt^r ^erauffteDte.

Sopfermeifter @rotjann ertb.eilte aud> in biefem

3a^re ben Unterricpt im 9offiren unrntgeltlicb, wofür

ir)m hiermit ber befte Dan! au«gefpro«pen wirb.

(Sd)lug folgt.)

kleine a^tonif.

131. (aateajiaroii^rcjigten.) «el*f» »on omtlidwi y*x*

fenra fnb iifunbing« irtl^&mlftbr 9(nfid)(«i üb« 3u>«f> <Snt>

(If^ung unb ^ublifum trr jtalf*l«mu«VreM((ten aufgrfptcditn

ttcrfctn. Olne titln* 9lctlj fibrt bitfrtbtn mcAtt ba^er rcctjl

jeitgentäf fein. 3>ie Jtalnbi0mu«t)rfblgt(n geb^irm in bit Otufertt

b« a0o*tnmbi8<«. ebrt, »lf bi« n«*i»e Öffonjbn« fl* an*»

brfteft. brt ..S»»b«9cttr«birnft«". — 6i* «rat« an bie «Stelle brr

in anbetn Sanbrrn ne* bfftrbenbtn fflufM unb »ettagr nnb

batten brn teebtarmtinttn 3w««f, I« ben «r»a*frnrn bie leb«n=

biae ÄrnnlniS brt luM)trif*en jtated)i«mu« }u etfcaWm. ät^nltdi

wir in brn StorarnfVradjen bie SBccIffung bei flmrtrcllrn burift

bie neltf|tm bie Jtunbe berfelbrn a«ffrlf*en fodle. Darum barte

auo> ber Suvnlnltnbtnt bie ?DtrBjHajtung , biefe $rtt> Igten ju

ballen, unb rrjl nad> Buffirbuitg brr <Snperintenbrnrur würben

biefelben ben ^Jaflcren unfrrrr fünf $au}>tflr$en übertragen.

Olnftnber erinnert fl* nea> beutli*, ba? «rbtllrr in Ibrrm ?lrbfl«<

jeuge al# anbäajlige 3ub*w |ablrei* bei ibn« »ertreltn waren.

Jteine#weg« waren bie ^reblgten barauf bert*nrt, Jtinber ju er«

bauen, wie brnn überbauet biuflgrr unb rrjwungener ©efn* v«n

I ^reblgten fdiwerliit) fe^r geeignet ifl, ben Jtinbern <Srf<fcmaif am
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Jtir*«ubtfu* brqubringrn. Sil« aber bttfe Brebtgten aufhörten

{«Ugcmäg gu ftlit unb bei bem raf*ern ®efd>ift«mfrbt SäbecM

blejrirAtn im aB«4engcl1r«bi«nfje fi* entleerten, blieben nur ble

ffrelfAültt, »«14« fit bie geeifteUrn in bem ©Aulen bta Gl»er«

gefang in üb«mrbmtn Berpfll*trt waren, jurürf. Wie aber ijl

b«n übrigen «Utrn «ine BerbfllAtnng auferlegt worben. Ib,«

Jtlnber ftatt jnt ®*nle jur ÄirA« frnben jn muffen.

3B«nn nun in brr neueftcn Beil behauptet werben ifl, baf

hierüber ein Dettei, welA«« ben BefuA ber JtateAi«niu«Bwbigien

b«n Äinbern anbrfeb>, eriftirt, fo möAte faum ein Bewti« für

biefe BefcauBtnng rebraAl werbtn fennen. ükwtfi wäre «in fei«

Aer Befetjl an* «i« fl«'« (Singriff in bi« »f*te ber «Hern

unb würbe ben 3»erf . jut gremmigfeit <u erjieb.en, fAwtrU*

trfulltn. SB«t !ann »on Äinbern. bi« ferprrliA g«funb unb g«i<

ftig gewetft ffnb, mit Billigte« erwarten, bafi fie in (liner

flflodje brei bi« sitr SRal bei »fJreeigten aubäAtig bleiben? 3u»

fammen^angtnb« Bcrträge chne»u«tauf* b«t ©ebanftn ftnb für

fu «ine Qual Äaum GrwaAfen« Btrmegen ifcre «ufmerffaraleil

fe lange auf einen fremben «eeantengang «u «i*t«n.

S«nn nun ben hUfigen efftntUAtn ©Aul»n auferlegt ijl.

wäbrtnb ber Äal«4i«mu«»«bigtfn bie ©tnnben au«|Bft$«n, fe liegt

barin offenbar eine B«na*lbeiligung für fie. namentliA für bi«

centefflonirten gegenüber b«n $anbfi*injlituten. Die 3ni)aber

ber Unteren »erbeu flA «ine fetAr BorfArift iAwtrliA gefallen

laffen, fenbern fi> al« einen eingriff in bie Ihnen jujtebtnben

«e*!«, bi« fle al« ®<werbtr«ib«nbt «rworben l>ab«n, anftbtn.

RanAen 8«br«w freili* ift e« angentbm, unter einem bargebett«

nen Borwanbe einige ©tnnben frei ju befemmeu, anbm ab«r

feben nur mit ©Am«rj anf eine 9Rafirrgel, bie auf ben ganjen

t&ang be« UutrrrriAt« ftörenb einwirft, unb bäufla. nur ba$u

bienl, bie ©Aüler ju jerilwuen. ©laubt man aber burA fclAe

SJlajregeln bi« ftlbftänbigtn iungtn «tut«, »tlA« im« •&anb«U»

inftihtt« befnA«n, ium JtirA«nb«fuA jn »«fingen, fo irrt man

febr. Daher ift rt befirr, man übcrlafff ben elnjelnen 3n«

habern »cn ©Aulen, wie fit Ihren 3cglingen Kn »ffudi b«r

£ate*i«mu«p«fbigtfn ennogllAen fennen unb »eilen, aU ba?

man aUaemein gehaltene Dmele «rläfjt, bie biflcrlfA niAl hlip

rei*«nb begrftnb«t jinb unb in ihm ftrtngtn Unrdifübrung «^«r

«KaAtbeil« btreerrnfen, al« Wojen f*affen. 15.

135. («du* btr Käufer.) 4ürnn in ber »origeu .>I k«t

«üb. Öl. ber bringenbe Uöunfd) au«Äcftre*en »urbt, rt mege

feiten« ber $»U»el ben ^au»eiaentb,ümern mehr €i>u$ gegen

ba« ««malen unb 3krunreinig«u ihrer Käufer bur* bie ®trajen.

iugeub gewährt »erben , fo fennen wir biefen ©nnf* ,
beffen

iÄadibrucI leibn bur* «Ine unpaff«nbe ang«b,4iigte. aber b«r«it«

mit »elltm »e*te jurftifgewleftne SBemerfung »ermiiibert würbe,

nur für einen eoUfemmen grre*tfertigl«n halten. SDährenb bie 9k=

Wehn« Jübetf« ft* eor bfnen anbertr ©labte fenft in rübmli*er

SBeife babur* au^el*n«ten, bag fl« auf ba« »euSrre ihm ^aufer

greje Sorgfalt Mrw*nbrten, »fbur* nnfere ©tobt ba« freunb«

li*e «««fehen erhalten b.at, wel*e« fie unflreitig befijt unb kc.

bur* jl« allen gtemben aujfällt, ifL «« j«frt bereit« fc weit gefcm<

m«n, ba| man*« ^au*beS*er firmli* baran seriwtifeln. i^r

&an« «ein ju erhalten, nnb |n biefro grhm-en grab« bi« 8lg«n<

tb,üm«r mehrrm brr f*«nf)«n ®«baub«. Sit flnb ba*«r tnt>

f*loff«n, mit b«r bi«b/erlgen, auf ba« (Uufere b«rfelb«n setwen»

beten ©crgfalt au^nboren unb Ht Ufxtm ba« Sluge alier SBer«

abergtbenbtn bel«ibig«nbe« ©djirffale ju rtbrrlajftn. dl wärt

f*limm, Wtnn «in fei*«« traurig«« 39«iftoi«l geg«b«n »ürb»,

Welibe« ni*t obnt 9la*ab.mung feiten« Ktrer bleiben finnt«, bi«

fl* jeftt nur bur* ben Hergang ihm 9ta*bam unb um ni*t

bur* fi« bef*amt )u werbrn, <u bemfrlben (Sifrr beftiinmrn laflen.

4at bie $cli)el bur* unna*fl*tli*t ©trtnge r« m6gli* gemaAt.

ben äB3allanlag«n einen m*ältni$mä§lg genügenben ©*n* ja

»erfiaffen, fe glauben Wir feft ftt«T}«ugt fein )u fennen, bafi ihr

baffelbe hei ben Käufern brr ©labt gelingen fann. ©Aeu im

Bcrlg«n 3ab> B«rc(fenüi*tcn ble «üb. ®L «ine bahin g«ri*tete

Bitte, unb wenn »ir nlebt irr«n, «rfelgt« barauf au* bi« ©««

firafung einiger €*ulbigen; feitbem f*«int aber' bie bamal«

geübte Streng« »ieber in Srrgrtffnbrit gerathen |u fein. Stegen

»ir balb Ben «ittem en«rgif*en «uftreten b«r ?elij«i In bi«f«

©a*« her«n! 9-

136. fBnm eäulwtftn.) 3n f«in« M 71 «nthalt b«r

!Belf«bete elntn „3um ©*ulw«frn" überf*riebenen Huffaf, b«ff«n

greifen Xhtil «in Xbf*nitt au« btm in b«u feabeef. Blättern

M 3«. Sd Uhr. .V 13« erwähnten ®«il*te einnimmt Die

«inleitcnb«n SBert« bef*äftig«n fi* an* mit unfer«r in ber »eri.

gen «Rümmer be)iubli*eii factlfAen !8eri*tigung. Da fie ab«

rb>il« etwa« unflar unb cenfu« au«grfallen ftnb, tt)eil«, wie btr

<Ku$krncf „ Qltmentarlr^m " beretift, llnfenuruifi brr ©a*lagt

Berratb^en, au* in feiner 'Ätife b«n Berfu* ma*«n, »ebtr bie

Ben un« au«gefprc*euen 3urücfweifungen al« unflattb^aft ju er<

flären, ne* bi« Behauptungen be« erwähnten Beri*t« ju unter»

ftüpen, fc wellen wir ben Bcrwurf ber 9mpflttbli*feil ruhig

b.inneh.men, nnb bie ©a*c auf ff* btrub.«n laffen. 5a

,Ä n } e t 0 r.

Pbftkifd)c 3d)iUcrniftun0.

C^rnrraloerfamtnlung am 15. &tpt. i960,
»benb« 8 Uhr,

im Malt 5er «tftDf4«tfl »trt Btf. arra. Xtätialrit.

Vrrhanblung»grgenftäntr:

I) OTittb.eilungen brt Betört« SBfimar.

8) Berh.aubtung mit b.i«flgrn Beerben.

3) Crganifatlen ber SDint«rB«rfammlungen.

Sin bie 0«fAäfUB«ri>anb(nng wirb fi* «in« gefellig« Btr»

tlnigung im 9tatb,«feller anfajlieftn.

«rtarttur: P\"B- 3«rtirL - Pru* unb OrtUg o«n ^. «. lUtjtgrn« in fubttk.
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£nb<ck\0c\)€ glUtter.
®onntatihlatt ber ßübetfer 3'ttung.

16. &eptbr.

jgnrtiter Jahrjanj. $1- 38.
i960.

3 n I) a 1 1:

ÄaJf4i«m««ptrbijtfB - 3ur «ai*l«t!«faffBii8. — ?f«r ©*<

tollt. -OkftUtoaft i»r»tf«r»m»9 arairiiwIt»iatrI&dti8Mt

VI. SBtri*l üb« edJilfT unb Ultimi*! In b« Örwrib.-

f*ulf wafjwub brr Seit tcn ma>a<l\t 1858 bi4 3Ni*arU«

l8:.9.|gaMu&.] VII. 9J*ri*t fcer !öcrfttb>rf4aft ber <)Utw

roUtnfammlirag ibtr bit ilmoaltuna. Ut 3abrt« 1859. —
M 137— 148.

& att$iäntud prcb igten.

ttnfrrc nod; jcfct ju »Recht beftehenbe Jlircteiiotbnung

vom 3«hre 15-il beftimml: bap Sonntag 3Norgen0

in allen Jeircben ein öapellan, in ber äßoebe ICienftag«,

9Ri<two4?« unt) greitagö in je einer, Donncrftagd in

jwet Jttrcben bie betrejfenbrn »}}aftoren ben (Satecbi«»

mu« prrbigen jollen; „auperrem", fo fycipt e« »fiter,

(in ber Urberfc&ung) „finb auch, barju btftittimi vier

„brfonbere 3"lfn 'm Ii« jroei SÖocbrn in ber

Stbvrniöjeit, giiflenjfll, jiriuben Oftern unb 5ßfingften,

unb nach ber Grate, jibremal H U$rebigtenJ, „baji

„folcbeö auch gehöret irerte »om Superinjenbenteu

«über bir ganje ©tabt, um jieben Uhr in ct. (Saibunen»

„((öfter ober an einem anbei« mehr gelegenen Orte,

„bafi bie Schüler auch baju geheu fönnen....

„5öeun ab« fein Superintenrent wäre, fo follen bie

„*JJiaftoren folebe ^retigi bcö ßatecblflmi ausrichten,

„ein jeber an jwei Tagen . . . 2öenn aber folebe $t'H

„fommt, bajj man bt« SRoniaad ben (Satecbidnutm

„iell anfangen, fo foUen bie anbeut ^rebiger in allen

„iftreben be« <5onntag& juvor bad »erfünbigen fem

„*Boll tvou bertfanjel unb ermahnen, baß fie febul«

«big finb ju foleber $rebigt ihre ffinter unb

„©efinbe ju febiefen* u. f. w. Darau« gebt her*

»or, bajj biefe QJrebigten feiueöweg«, wie in ber vor.

JU biefer Ölätter 81. Gbronif m behauptet wirb,

„an bie Stelle ber in anbern Sanbern noch befreien*

ben SJuji» unb SDettage getreten finb", benn folebe

SJuf»* unb Settage haben wir bei un6 aueb gehabt,

unb ebenfo, baf fie fef^r wobl „baratif berechnet waren,

Jfinber ju erbauen ", „eibauen", im etgenilicbftm ginne

be« rfijort«: jebon bie tfinber mit bem ®runb ber

iebre unb be« ©laubenö unfertr Strebe befannt ju

macben unb in bemfelben ju befefü^en. 35a« ift frei*

lieb j'^t ni(bt mebr „jeiigema^*, ba* paßte roobl für

jene $tiitn ber Jinfterniß unb ber IBerbuminuna, n?o

bie Scute uoeb ttine (Sifenbabnrn unb Telegraphen

unb igpidbanfen u. bgl. bauen, unb niebt» ©effere«

anjufangen n?u$ten, alö alle Xage jur ffirebe ju gebn.

2lber je(t in unterer aufgeführten $t\t „bei bem rafebe*

ren CMefcbaftCoerftbr", reo |o viel ju tbun ift, bap bie

?l:beiter, bie fiuber „in ihrem «rbeit«jeuge altf an«

„bäcbtige jubörer jablreieb bei ben ISatetbidmu«»

„prebigten in ber ©oebe vertreten waren", fogar

6onntag«5 währenb ber tfircbjeii bei ©auten, j. 3J.

bei bem Neubau auf brr f> afauftalt unb anterdwo,

befdjäftigt fein muffen, ba finb bie Öotteflbienjte

namentlicb i» ter 4üodje ganj überftüfTig unb fönnen

baber gerne abgrfebafft werben. 2ßtr haben ja febon

einige SKouiine bariu: »on brn 15 6ountag6« unb

'21 Sßocbenaotttöbienften, bie jur ^tit ber SKeforma»

tion allein in unfern fünf ^auptfirebeu eingeiitbtet

würben, ftnb bie Unteren nach unb nacb faft ganj

abgefebafft, unb mit -Aufhebung ber elfteren ift auch

febon in jwei Äirdjen ein pnffenber Anfang gemacht.

6^ giebt freilich no4 fo einige altfränfifcbe i'eute, bie

meinen, bap ba« nicht recht fei, unb bafi, wie fo fiele

©eltgenheit gegeben ift, lewobl an SBocbenlagen al«

namentlich an gonntagen Sßirtb«häufer, lanjlocale

unb bergleicben Orte ju befuchen, boch aueb ebenfo

viele (Gelegenheit gegeben fein follte, ^ur Äircbe ju
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grhn; ober ba« fiub eben längfl veraltetf Slnftttyen.

Unb nun gar bie guten Äinbcr, mit fann man bie

wohl jur Äircbe febiden wollen! «Sit unb freilich nicht

bureb'« $?crbiereu iu Stnfprucb genommen, ab« fit I

muffen ja jur Schule geljn, jur Schule, wo fte im !

„8lu«taufeb ber ©ebaufrn" mil bem lieben üchrer fo

feiige fedj« Stunben atle läge jubtingen, währenb

fte an Orten, wo jir biefen ö>cba«ffn»?lu«taufa) nic^t

haben unb „itjtf Slufmerffamfcit lange auf einen

fremben ©ebanfengang rieten muffen", }. iB. im

Realer i wohin mang« öltern ihre tfinber viel öfter

mitnehmen, alö iu bie Äircbe), eine fo entfeftlicbe „dual"

audftetyen! Unb rote viel beffer fann ulcbt ber Jfebrer

in biefem ©ebanfen»$!uötnufcb ben Äiubern ba« mit«

feilen, read thneu von „Meligton" überhaupt ju roijfen

gut ift! QBie (ann er ihnen ba fo fdjön erjäblen von i

bem liebenben gütigen Allvater, von ber Üugrnb, von

ber frönen Statur u. bgl., währrnb fte in ber Äirdje

unb namentlich in ben tfaie(ti«mu«prebigten auch von

einem ftrengen Q^ott hören, ber (Gebote giebt, unb

eine ernfte (Drehung für bie Uebertreiung feiner ©e»

böte au«fpritbt. 35arum fort mit ben Jtatccbiemu«»

prebigttn! nur immer metyr Sebulftunben mit H $lu«'

taufeb. ber ©ebaufen", ba« ift ba« SBah«! s.

3ur OcndjtßöctfaiTunß.

©er fürjlicb iu birfen SMätietn auögefprocbcne Sßunicb,

über bie näcbftrn« von ber Söürgerfdjaft befinitiv ju

erlebigenbe @eticbi«frage au* jejt no<* bie Weinung

Sacbfunbiger ju veruet)men, veranlagt ben Sinfeuber,

im golgenben eine vor Hi 3abren veröffentlichte, bt«»

her ^ier nicht ermähnte, Sleußerung eine« beutfeben

Staat«gclehrten erften SRange« über unfere grage

abbruden ju laffen.

2)ie «nwenbung ber tbeoretiffbeu Slnficbten über

Trennung ber 3uftij von ber flbrainiftration auf eine

beulfdje ^anfejtabt warb befannilicb in ber neueren

3eit juerft angeregt buicb ben £amburgifcben „Gom»

„mifftonöbericbt an bie Unterjeicbner ber Petition vom

3uni 1842", ber eine SReine vou ©rofdjüren über

bie barin befjanbelten ©egenftänbe hervorrief. Unter

biefen ragt eine Keine Schrift „über Reformen in ber

„SJrrfaffung unb SBerwaltung Hamburg« rjervor,

bie im 3ah« 1&44 bei gremmann in 3*"« erfcbienen

ift, unb beren anonymer SBerfaffer in bem SJorworte

brt SBetleger« bezeichnet wirb al« ein „gwar bei ben

„bevorttrßenbrn Hamburger Äefot men ganj unbetbeilig«

„ler, aber mit ber SJerganctrnbeit unb ©egenwart be«

„beutfeben Staat«* uub Stäbtelebcn« innig vertrauter"

iJiann. Später ift in öffentlichen blättern, obne baß

bem wiberfproeben wäre, Dahlmann al6 SBerfaffer

genannt. Derfelbe äußert fich auf 3. 16—18 ber

Schrift über bie jefct auch für Sübetf befinitiv ju

entfcjjeibenbe grage folgenbermaßen

:

„Diefe ^eränberung ber $$rrfaffung aber greift

no<b liefer ein, wenn rotr bie gänjlicb veränberte

Stellung brrüdftcbtigen, in bie ber Senat gebraut

»verben foQ. Der Senat ift, wie bie« in ben alten

Stäbteverfaffungen faft überall erfetjeint, ivefentli*

@eriiti0bei)örbe. 3?id)t nur bilbet ftdj ba« Obergerid;t

au« bemfelben — früher roar ber ganje Senat Ober»

geriet — fonbern e« liegt audj bie gefanunte $oIi^ei

unb Strafiufti) iu ber «£>.inb M ^oiijeibcrfn, bie

^rdtoren enifct>eiben alle Sachen unter 400 £ ©co.,

fotvie manche anbere fleine {»änbel, bie $ürgermeiftrr

erib/tirn SBrrefte in 3)tlet^fl|a<hen. üöir wollen ba«

gange Hamburger Oeriehtdroefen nicht in Scbufc neb,»

men, e« ift au« Slnomalieen jufammengefept unb enf

l)ält bie irefflichften brutfeben (Elemente neben rein

«Dtipbrauchlichem. SBenn man aber baffelbe ohne

SBeitere« nach ben beliebten beutfeben brel 3nftanj«n

orbnen, Slllefl beftimmt erganiftrten feften t*teriajtt«

jurveifen, tiefe von ber Slbminiftration trennen unb

folche allein bem Senate belafjen roill: fo muß mau

auch bebenfen, baß man baburch bie gegenwärtige

Stellung be« Senat« gänjlich vernichtet. Such bier

t)aben fich bie l<erfaffer ber 2)eiiffchrift von einer feljr

verbreitektt unb in virler Stüdficbt wat)ren politiiehen

3bee, ber Wot^roenbigfeit einer Irennung von 9kr*

Wallung unb 3»ftij/ leiten laffen unb fyaben geglaubt,

ben Senat auf gleiche Seife wie ben 3J<agiftrat einer

^anbftabt, etwa nach bem 3Rufter ber preußlfchei

Stäbteorbnung , auf bie iBerwattuug rebuciren )u

fönnen. Schwerlich aber haben fte bebarht, baß fie

h.ier nicht eine fuborbinirie Stelle, fonbern ben t)öchften

5Berwa!tung«ratt) eine« gieiftaat« vot fich t>aben, baß

biefer, auf bloße Slbminiftration rebucirt, nimmermehr

bie b,orje SBürbe behaupten ivtrb, welche ber richter*

lieben Gewalt immer jugeftanben tverben muß, baß i«

ber bloßen 9Jerwaltung«behörbe felbft nie jener ©rift

be« Stecht«, jene (5r)rfur<^t vor bem ©efe^e unb ber

gorm herrfct)en fann, welche in einer höchften ©ehörbe
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fo wofcltffätig wirtt, «ur> tvricbe gerabr in bet Ijöifc«

ften Stelle einer Stepublif nic^t geling geftäru werbe«

tann. Ober foUtc t* einerLi fein, wenu bie Sott«

»cd a^auplrcccffc«, uad) beiien ro xt^io»* bei (S. 6.

yiati) unb ber (Srbgciefffnen $ürgrrfd>aft befteb,t, be»

beuten: bap b.i« öeridH uiib bie 5öürgen'd>aft bie

fcödjfte ©ewall üben, ober bap" bir Abminiftrativbel>örb«

uub bif 5Bürgrrid>aft jene ÜHaty beü&niV — 25i<

em'wbe, mit brnen jene Irtnuung vertbeitigt wirb,

UM^lid? bergenoramen von bem tüebürfniffe beffem

3uftij unb beff<rer Verwaltung, weldje« nur ba bo

frietigt tvftbett fönue, ifo Der Mann üd> Dem «inen

ober anbem ganj witme, unb von bem UBuufc&e, im

Cbergeridjte eine Ve&örbe SJearbcitung von (*)««

frfcen )ti erhalten, fdjeinen, nur auf bir Analogieen

anberer Staaten gebaut, bie «ebeutung btt eignen

etgentljümUdjcn ^Berfaffung nidjt ju erftnneu. —
„Wodj eiu Antre« ift \u beiüdfidjtigrn. 25er

Senat ift jugleidj l>öd>ite Staatöbebörbe unb Slabt«

vorftunb. 2)a« ganje Verbälmip be« lefctcrn ab»

beruht batauf, baß et ben öürgeru unb irjwu 3"ftän»

ben in jeber 99ejieb,unfl nafte fietje, unb baju füljtt

ni*t« fo fcf>r, al« ciuige söefdjafiigung mit JRedjt«»

fadjen. SBenn 8ctmtnip bet HJerfoncn ein teett fürft«

lidjtd SEBiffen ift: fo ift fie noety viel mefir bem Vot»

ftanbe tet Stabt etforberlia). <S« giebt nod) antere

Mittel, foldje ju gewinnen, al« Q>etidjtflljänbel; in

wiefern bie Verwaltung £ambuig« bergiddjen bat»

biete, ift unö unbefannf, aber man barf b>r ni*t

wegfdmeiben, oljne befrimmten (Srfa©. ju gebeu. 3>iefer

(Srf.ifc aber wirb in jfber »ejiebung fef)f fdjwer fein.

SBollte man audj bem Üteridjte in gereiften Saßen

Stimme im Statt) geben: fo würbe mau niebt nur

»lue fd)were Gompctenjbeftlmmunfl ju treffen Imben;

fonbem aud) einen faft noßwenbigen Antagoui«mu«

in bie ijödJfte «ererbe bringen, teffen Solgen febr ju

erwägen finb." 490.

»efte SeMlt*.

®o liberal unfere volfflvrrtretenben fförpetfcfcaften in

neuerer 3eit mit ©elbbewitligungen gewefen* finb für

3wede, bie feine«weg« von Allen al« unau«wei$bar

bringenbe« Vebürfntß anrrfaunt würben, — j. V.

Unterftüftung be« ßafino, Slmuffee nad) Sranben«

bäum — fo confequent finb fid> biefelben geblieben in

aWrtmung aller »nträge auf ®ebaltöerr)6bungen. 21(0

im vorigen 3a{>re, wenn wir nid)t irren, jum britttn SRale

—unb biefedSWai au« beraRittebetiöürgerfdjafi felbft—
ber Antrag gefteilt warb, ba« Öieftalt brt ^olijebülcmartf

von &HM $ auf atHM) ^ ju erböten, lehnten ©ürget«

audfaup unb »ürgerfd?aft ed offne Seitere« ab,

beufelben an ben Senat ju bringen. M16 im Anfang

biefe« 3ai>reö bet Senat ben Antrag ftellte, ba* ®e«

bait b<# i^rotofolliften unb iKegiftratore bei bem

ginambrpartemeitt von 1200 auf IjüU ^ ju er«

b>b<u, leimte ber Sßürgerau^fcljuö tenfelben ab unb

gab al« ®runb bei Stblebjtuug an: „baß ber bemnäßft

„bevorfteb.enbe ©efcfciuß über bie befinitive Organifa«

„tton bed ©eritbtdwefena ni<bt ob,ne tfwflu^ aud; auf

„bie aJer^altniffe verfebtebener »HerwaUung«bel)6rbeii

„bleiben werbe, fo baß e* ftd> nid;t empfehle, ben

„vorliegcnben Antrag jur 3eit ju befürworten." Unb
bie ©tirgerffbaft ftimmte brr Ablehnung bei. AI«

enblid; neuerbing« ber Senat beantragte, ba6 ®el)alt

be« jweiten SenauJfecretärff von 300» ^ auf Um $
Mi erböten, würbe bitfer Antrag ebenfaK« vom ©ür»

gerau«fd)uß abgelehnt, unb al» ®runb bafür von

einem Xbeil brffelben angegeben: „baf e« nidjt für

n angemeffen aadjtet werben tonne, einjelne ©ehalte

,obue 9tüdfid)t auf anbere ä^nlicjje ^»onorarbefttm»

„mungen ju ertjö^n"; von einem anbetn X\)til: „baf

„man Da« je&ige ©fbalt von 3UÜÜ für au^fömm»

„m palte." „Aitöfömmlidj- ift nun freilt* ein fe^r

relaiiver begriff, r« fpinmen babei allerlei fünfte jut

93erüdftcbtigung, b e bie 9iationalöfonomen mit me^r

ober weniger SBoilftanbigftit in ibren Sebfbüdjern auf*

jäb,len, al« ta ftnb: 2\iuer unb Äoftfpieligfeit bet

Sorbereüung auf ben betrtfenben Seruf, Sartejeit

naß JBeenbigung tiefer Vorbereitung, Jfoftfpieligffit

be« «eben« im Allgemeinen, befonbere Stanbe«.

Anfprüdje, größere Steucrlaft berer, bie ein fefte«

®ebalt bejie^n, SHangel an Avancement in Reinen

Staaten u.
f. w.; wir wollen un« aber auf eine

weitere Aufleinanberftftuug bcrfelben t)ier nidjt ein«

laffen, fonbern nur einige Jponorarbeftiutmungen, bie

unferer Anfißt nad> „abnliß" l'rin fodteu, e« aber

nißt finb, neben einanbet ft«(len. Die Actuare be«

Stattamt« unb be« ^ol jeiamt«, fowie ber jweite

Senatöfecretär erbalten 3oüt> ^, wat)renb ba« 0e$aÜ
ber Actuare be« Webergeridjt« unb be« 8anbamt«, an

bie in feiner ^>infid;t größere Aufprußc al« an Jene

gemadjt werben, 3üuO £ beträgt. 2)er Director be«
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Gfamnajtl erhält 5400 £ nebft freier SSohnung*),

ber »pofibirector 4500 4 nebf» freier ffiolinuug, bie

{ßräjtbe« btt Untergeriehte 4500 bie ,§auptpaffOten

unfern Stabtfirchen ^abrn {int jährliche (Einnahme

von etwa 300» bt« 3000 ^, nebft frder Sofmung.

Ueberljauvt bejieljeii bie juriitifchen ©eamteu, beiien

jebe anbete 9?ebenthätigfeit unb Webeuverbienft unter'

fagt ifi, unb von benen bir meinen feine regelmä^igm

Bmen ^aben, fonbern nur b> unb trieber einmal

Urtaub erhalten fönneii, wenn fie für Vertretung

forgen: bie Mieter erfter 3nftan} 4500^, ber erfte

Senai«fectetät 4000 bie vetfcbiebenen «etuore unb

ber jwette Senat«fecretär refp. 3000 unb 3000

Die (Website ber gefjrer am ©vmnaftum betragen:

für ben Director . . 5400^ nebft freier SBohnung,

» * jroeiteniProfeffor 4 »00» » » *

> » britten * 3000' * *

* » vierten * 3000» » » »

* » fünften » 3400« » * >

* * erjxen C berieb,rer 3000 » u. f. w.

Slußerbem ^aben fämmtliche JJehrer bi6 hinauf jum

Ditector bie SNöglidjfeil, ü)re (Sinnaf)iue burch örtb^ei-

(ung von anberweittgem Unterricht ju vergrößern,

^faben 8lu«ftcht auf Avancement mit ©ehaltöerljöhung,

unb habm regelmäßige gcrten, in golge beten iljr

«rbettejafir faum 10 Senate beträgt.

Die ©eiftlicben in ber Stabt enbUcb. — befannt«

lieh tft in Setreff ber (Sinnahme fein Untnfchieb

jmtfjjen '.ßrebigern unb '^ajtoren — erfreuen na)

einer jährlichen Einnahme von burchjcbnittlicb. 3000 ^
uebjt freier SBohnung. Diefelbe ijt aber eher im üb'

al« im 3""'^*"'» begriffen, benn fte wirb nur jum

Heineren burch ein fefte« ©eljalt gebUbet unb

beruht im Uebrigen auf ©efchenfen ber ©emeinbe*

gtieber, ju benen, namentlich in früheren bie

firchlichen £anblungen, wie Xaufen, Trauungen, 33e»

gräbniffe, Seichte, bie äußere iteranlaffung bieten.

Die Sitte ber 3e$tjeit fiubet iolche ©aben, j. SB. befon»

bn« ba« fog. Selcbjgelb, un|d)idlich, unb läßt fte mehr

unb mehr abfommen; außerbem tjat auch firchliche

6inn, wie j. 33. bie fortwährenbe abnähme berßahl

ber (Sommuntcanten jeigt, ftch, vou 3ahr ju 3ahr

verringert, unb bamit au* ba« 3ntrreffe für ba«

äußere 2Bobl ber «irche unb ihrer Diener.

*j Stfannitl* fcetiagt int (»ehalt ttx

tcxm 5400 £ 11« frei« iöebnnng.

2Dit fommen fomit ju bem Ütefultat, baß in Sejug

auf bie ©ehalte ber höheren Staat 1

*, Jfirchen« unb

Schulbeamten nicht bie wünfcbenöwerthe ©leicbmäßig»

fett vorhanben fei. <S« bürfte aber boch wohl feine

Schwierigfeiten haben, biefelbe auf einen Schlag hn»
juftellen, unb wäre e« gewiß jwecfmäßiger, mü bem

©ehalte be« betreffenben »mte« bie ndtt>tpe ißerän*

berung Vorjunehmen, fo oft fich bie ©elegenheit baju

bietet. uj.

C5cfeaf*aft

jut JBeförterung grmetnttü^igei; X||ättgfett.

Berichte über ben gortgang ber von ber

©efellfchaft ausgegangenen 3n|titute.

vi.

©eriajt
über Schüler unb Unterriebt in ber ©emerbfcbule

währenb ber 3eit von SRichaelie 1858

bis 9Ricf>arIt« 1X59.

|€4I» f.j

Die »efultate be« Unterrichts waren im StUge»

meinen recht günfifg, ba bie meißen Schüler e« an

bem nothigen gleiße ni^t fehlen ließen, unb ihr

Streben nach JMuSbilbung burch einen inoglichfr regel»

mäßigen Sehulbefuch befunbeten. Sei nachläffigen

Schülern war bie firenge ^ontrole be« Sehulbefuch«

ffet« erfolgreich, fobalb bie Schule in ihren berarti«

gen ©eftrebungen von ben Storgefefrten ber Schüler

unterftüftt würfe, gefctereft gefchah nun leibet nicht

immer, e« famen vielmehr gäUe vor, wo felbjt wieber«

holte fcbriftliche Hnjeigen, welche am (Jnbe eine* je.

ben SRonatS ten SERcifrem u. f. w. wegen Schul*

verfäumniffe ihrer Untergebenen jugefteüt würben, in

feiner SBeife Seachtung fanben.

Die üblichen 9u0(te(lungen bet von ben Schülern

gelieferten arbeiten fanben au* im verflogenen

Schuljahre fiatt, unb würbe baburch fowohl ber ver,

ehrlichen ©efeOfchaft, wie auch bem gefammten .$ublU

cum bie ©elegenheit bargeboten, aud ben fichtbaren

8riftungen ber Schüler baS SBirfen ber Schule im

Allgemeinen beurteilen ju fönnen. Da« Setragen

ber Schüler war im ©anjen gut. Die Sauhanb»
werfer 3ohann griebrich Dührfoov, Sohann
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^einrieb gcbjlbt, 8ubwig ttuguft ®aepel,

3oljanue« (i^rifttan Hintermann, granj Ulrttp

(fbtiftian tNeptr unb ber üilbograptj Seren j

Hartwig #etnri<p Scbeffer, welcpe früljeT unfere

Hnftalt befuebten unD bweb rege« ©treben unb mufttt»

&afie« ©etragrn ftcb ftet« au«»etd>neieu, erhielten von

ber ©orfiei>erfcbaft ber ®efeUf<paft jeber tin Stipcnbiuni

»on 100 £ jur ferneren 9u«bilbung auf böbrren

teebnifeben Sebratifialten.

©on 3nterrffe burfte Me ©emerfung (ein, bafi

brei frühere €<pülrr ber pieftgen ©ewerbfcbule, nam>

liep griebriep 2öil(jelm Stpwar&fopf unb bie

porfietjenb genannten Äinbermann unb ®aepel,

«rrtebr bie ©augewerffcpule in GfyenmiQ befugten, bort

ftrp 5lu«jeicpnungen ju erfreuen galten, Inbrm ben bei'

ben erften ©elobungflbecrete ju 3$ei( würben, unb

brr ledere bie bronjrne ?ßrri«»iebaiUe erhielt. Dtefe

S^alfacbe ift um fo erfreulicher, al« naep bem !|Jro

gramme ber (l^emni^er Schule nur au 7 Scbülrr

«uöjeicpnuugen oerliepen würben, wa&renb 07 bie

Stnftalt bejuepten.

Die ©ermeprung ber Srt>rmtttd brftbranfte fiep

im »erftoffenen 6d>uljar>re faft nur auf bie 9n'

Raffung neuer Vorlagen für ben Unterriebt im 3ci<V'

nen. (Sine ben ©etürfniffen bir 6<pule entfprrcbeiibe

SHobeli|ammlung, bereu große tffixptigfeit für ben

Unterricpt iu gewerblichen Sebranfta-ten unoerfenubar

ift, tonnte bi« ie&t nur bürfiig betfjafft merbeu, ta

für eine geeignete Aufbewahrung berfelben bie nötigen

SRäuniltdjfciteu burebau? festen. Wöge batycr bie

bem Jwerf mepr euiiprecbrnCe (Stroeiterung ber <£<pul»

räume rrdjt balb für bie Aiiftalt gewonnen werben,

bamtt eine wrfentliipe Surfe in ben Unteiricptfpülf«.

millein unferer Slnftall befeitigt wabeit fann!

An ®efd>enfen erpielt bie Scpule:

1) ©pn Gtnem §open Senate bie gortfefyung be«

Ijcllänfifcpen ffierfe« über 6<f>iff0bau;

2) ©on bem £errn ©aubirecror ©enba mehrere

Ornamente von ©vpö;

:J) ©on bein §errn ©aftor Dr gunf wfepiebene

3eirf>nungen.

Sur tiefe wertfwolle ©ereieberung ber Sammlmv
gen unferer Anftalt wirb ben geehrten ®rbern bter»

mit ber warmfrr Danf au«gefprorpen. (Bon mehreren

auswärtigen Anfialren gingen bie Ja^redbericjjie ein.

Ku« bem Jfreife btr ©orfte&er febieb £err Cber*

leprer <5br. Sterling, für benfelben trat £err

Ib- 3- ®uftat> Scpliemanu »i'bet ein.

Die ÜRecbnungöwpältniffe ftnb biefe*m,il, nament«

liep bittet bie ftarfe Aufnahme jafcfenber neuer ©cbüler

unb wenigere Drutffoften, günftiger aiff in teu frübe»

ren 3ab,ren, unb wie folgt:

Die Raupte äffe baue beim 9bfrb(uß 1838 ein

j

Deficit »on 100^3", (S, weiebeö intef bureb »eftblug

ber ®efelif4aft in einer Deliberation« » Veifammlung

! Pom 12. «pril b. 3*- fl'berfl würbe.

(Eingegangen ftnb

:

' au« ber ®efeUfcbafi#coffe . —

«

an bejahtem Scbulgelb 177* 1-2«

- <Sintrill«ge(b

von «» 6*ülern . .

•mi^ I2(J

4lu«gegeben würben:

für ©rbatt« unb bioerfe

«nfebaffungen . . . 2795^ I5U

an bie Unterftü&u*ge<affe .
»»« — -

istib > 15.

©leibt ein (Saffen-Saibo von »3 '

pr bie Webencaffe gingen ein:

au« ber ®<feUfvbaftöcaffe .... 300£ -9
Audgegebeu würben:

für UnterricblG&üIfGmitlel Ilti » 6*

Der lleberfcbu^ von IHij. lOji

j

ifi jur Diepofuion im naebfirn 3ab,re angefefct werben,

weil bann größere »nfeijaffungen in fluöficbt finb.

VII.

SBericpt ber ©orfteberfepaft ber Waturalienfaminlung

üb« bie Verwaltung beö 3ab.re« 1859.

Swoörberft füllen Ret; bie 3}orfteb.er gebmngen, läinet

pereb,rlicben ®efcUl(bafi ibjeu Danf Dafür au<^ufpre>

epen, bapbiei'elbe iljnen jur SlnfreUung eine« eigenen

ßonfertator« für bie naebften fünf 3ab>e einen jä(»r#

epen ©eilrag pon 500 $ bewilligt Qat. Sie ftnb b.ie<

burcp in ben Stanb gefegt worben, bie Slufficpt unb

gürforge für ba« Gabinet bem ^)errn SR. paeder ju
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übertragen, welcher bereit« in früheren 3ab'en, als

tr noch bem morjirber(rri|e angehörte, ftcb vielfache

«Berbienfte um bic Sammlung erworben t)*t. 2üäb'

rcnb Der Sommermonate war berfelbe täglich mehrere

Stunbcn auf brra &abinct mit Cent Orbnru unb 93e»

ßiunnen Ofr geognoftifeben unb ber orvctogiioftifcben

Sammlung, fo wie mit ber 21ufütbt üb« bie audge«

(topften $biere beiebäftigt; wäljrrnb ber 2Bintermonate

bat rr ftcb ber Crbnnng be« Herbarium« uutetjogeu.

9ln jwei lagen jrber SDocbe warb Pa« (iabinet von

ihm öffentlich gfjfi.}t. £er S3f|'u* währeuP biefer

3<it war ein äußerft jahlreicbfr, unb ift b>burcb ba«

3ntereffc be« tfieilgrn publicum« an ber Sammlung

wefcntlicb gehoben worben. Slußerbem haben bie iBor»

frtr>er, wir früher, fo au* in bem vergangenen 3al>re

an acbi)efm Sonntagen ba« ßabiuet benjenigen ge«

jeigt, welche ftcb oorfjfr Jfarten gelöfet batten. 9lucb

haben einzelne auswärtige 9iaturforfcber wäbrenb eine«

jeweiligen Aufenthalt» in t)iejiger Staft ber Samm«

lung einen SJefucb abgeftattet. 3}on benfeiben warb

aHerbing« anetfannt, baß wir gar manche intereffante

©egenftänbe beftben; fte bebauerten ieboeb, baß bU<

felbeu jutn größten Xbeile nicht beftiromt ftnP, Daß ihre

«uffteQung eine mangelhafte iji unb baß gar viele

3weige ber Staturwijfcnfchaft gar nicht ober Do* nur

böcbft mangelhaft vertreten ftnb. Die $orftrf)er muffen

biefe Siuöftelluiigen al« begrünbet anerfrnnen, fte

feben ftd) jeboch außer Stanbe, benfeiben in näcbftet

3eit abjubelfen.

G« feb.lt bier in Sübecf an einer großen natur»

wiffenföafiluben «Btbliotbcf, unb ift Pcrcn (Erwerbung

mit fo bebeutenben Äofien verfnüufi, Daß, wenn all«

jährlich nur bie nothwenbigften Siücber angefebafft wer«

ben follen, fcieju eiue Summe von minPcftenö UM «j*

erforberli* wäre. Tie JJorfkljer haben ftcb frdrjalb

bidtjer barauf befebränft, nur einzelne ©erfe, wenn bereu

Grnxrb ein bringenbe« Sebürfuiß war, anjufaufen.

SBenu fte au* }u biefem 3wede in ben legten jeljn

3aljren circa 1500$ verwanbt haben, fo fühlen fte

ftcb boeb bureb ben 5J?angel littrahfeber $ülf«mittrl

an ber »udfübrung grüubliiher Sirbetten verfjinbrrt.

Obwohl bie fßorfreber febon fett langer 3«* ben

größten Jbeil ber ihnen ju ©ebote (tebenben ©elber

für eine beffere zlufftellung bei Sammlung verwanbi

haben, fo ftnb boeb noch bebeuten be 9lu«gaben ju

birfem 3wcde ju machen. 3>ie Sammlung war nära«

I

Ii* bie cor ffurjem jum größten Ztttilc in alten

Sa)ränfrn aufbewahrt, aua> fehlte e« gänjlitb an

Scbacbteln unb ©ebältern für eine jwetfmäßige Orb«

nung ber rinitelnen ©egenfianbe. 3UI Slbbülfe bief<6

Ucbflftantcd ftnb in ben lebten je^n 3'bren mebr

ald UOd ^ verausgabt, ti ift aber boeb noeb ni4jt

gelungen, bie uujwrcfmäßigen Scbräufe gänjlicb ju

verbrängen unb »Kaum ju gewinnen für bie bebrüten»

ben ©efcbenle, wel-bf in ben legten 3abren bem (Sabinri

jugegangen ftnb. ^»iejit fommt aber vor 2lliem, t>aß

j

bic b:«berigeu iRäume frtjon jur Jeit nia;t genüften,

um iu iljnen bie Sammlung übrrficbtlitb aufjuftellen.

35ie SJorfteber b^ben ftcb Daber veranlaßt gefeben, bem

,

2)irector ber ©efellfcbaft il>re SBünfcbe nacb iJergröße«

|

rung be* je^igen ^oeaW in einer eingäbe oorjulegeu.

2)a bie Sammlung niebi nacb einem fvfüemalifcben

^lane angelegt, fonCeru jum größten Xtyilt au» @e»

,
febenfen bervorgegan^en ift, fo waren bie Corfteber

bei ben befebräufteu ©eibmitteln, über metebe fte ju

I

verfügen baben, bt$b« außer Slanbe, bic vorbanbenen

|

Süden in genügeuDtr äBeife audjufüllen. Sie b^beu

freiltcb in ben leßteu brei 3af>ren ju bieftm 3wecfe

j

ungefäbr 500 £ verwanbt, biebureb ift e» aber erji

. gelungeu, in einjelnen 3>r,t ia en fil,f Slbbülfe ju
' erjielen.

Iroß aller biefer nur $tit uoeb vort)aubenen Uebel»

ftäube uub9)fängel bliefen bie ^orft^cr getroft in bie

3ufunft; fte baben in ihrem (Sonfervator eine lüd^

I

(ige Unteiftü^ung bei ftuäfücjrutig ber erforberfiebeu

Arbeiten erlangt, unb jtnb überzeugt, baß jttb iu 3"f"nft

baö 3ntcreffe bed biefigen *|«ublifumd mebr unD mebr

ber Sammlung juwenbeu wirb.

9iur feiten ftiit) bem Gabinet im taufe einefl 3ab»

red fo reiebe ©rfebenfe jugegaitgen, wie iu tem ver»

flojfenen. Unter benfelbeu verbient vor SHUem (Srwäb»

nung eine anfebnlicbe Sammlung von Otogel* unb Säuge«

tbierbälgcn, welche ^>en Dr. Slvc. 5? alle man t an ben

Ufern beö amajonenftrom« erworben unb nacb feiner

DtücTff hr und verehrt bat. 3?ur wenige ber von ihm mit«

gebrachten Specied befanben ftcb bifber febou in un»

ferm SBejtbe, obwotjl mir in früheren 3abren von OJer«

manbten be£) Scbenfgeberd wieberholt reiche Samm»
lungen braftlianiicber Sßogelbälge jum ©efchrnf e-rbal«

ten haben. Wicht minber wcrthvoll ift ein ©ffdjenf be«

Senatort, ^erni Dr. ©rebmer, welcher fein trefflich

confervirte« Herbarium von fafi 10,000 verfchiebenen
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^fbiufinpeciea itm (fabinet einverleibte. Die 93er»

iinla|Tunjj öieju lag in bcr fauflietjen (frnrerbitng einer

aip.rjnlidjeit $jtatt}cwumni(ung, rie *u einem äujlerjt

geringfügigen greife bcfcbaff t war.

3«r SJermrJirung brr im vergangenen 3ahre ctn»

gefauften geognoiUfcfcen Sammlung frtjf nflr J^crr 9lpo»

tljrfrr Sjerämann eine Suite Ibüringifdjcr geirrten.

Die Sammlung von XMenMetten erhielt bureb bte

$r)äiigfeit be* £ertn SJlilbe glei&faU* etuc nnfeljultc&e

SBereidjerung. ?lupribem empfing bafl ßabinet von

grau Doriorin 91 r r «Saltr mant rinc Üigtrfafce, von

^rti Stelterfofyt in GofJborf einen SBibberfdjabfl,

von £errn % $avemann einen Eohinu* removn,

vou £cirn 3. SBiencfe jtvci Sdjrpänje von Stachel«

rotten unb eine giff&finnlabe, von £errn Dillaer

I in Schlutup eine .^ettfcbrerfe, von 4jert» .ftcppenrr

jrpei perfifAe Stauftfellr, von ^terrn 3ürgrnf) einen

Sovit, von #rrru SBa tfon einen Sprd»t, von £eirn

£at>n einen Ih'ndrondplm* procura»: tiuperbrm

nod> jrvei £orniffennefter.

Die «Rrrbnung ftellt fj* folgenbermaapen:

Singeiiommrn ipuifen, inclusive galbo

vom vorigen 3arne 7ns_fr 15 ff

bfe Aufgaben betrugen 7h7 • H *

bleibt ein Salbo von i £ "
|i

Dem lurnufl gemäß ift auö bem Jtntfe ttt »Bor

fteb/erictaft $rrr «potljefer S tfc U e um n u auftge*

febirten unb an feiner Stelle ^ierr Dr. med. itvr»

Sallemant »iebergnvaiilt.

ftirtnf e h t o lt i f

.

137. (Hie brei fionftjtflWe.) ti< biet $anfefiäbte, bit

irümmtt rintr grefirn aJergangtnhfit. babtn, fc tWin unb fdurath

fr finb, btnued» ftintn gtringt» ^Jlafr Im ktutfditn «attdanb«.

SKan btnft babti nalütli* junätbft an ble merkantil« «tbtulung,

unb bftfe fleht audi na* ffbtr ffltjttbung eccan. 9ücbln iubej

tif eiufritigr SklradXuug birfe« Weffd'Mpunftrt führt . taeen

gitbt «in ©trtlt, b« bmit» in b« jiwltm £ätftt btt »ttrdfl«

3abrt btftlg tntbtannt war, tintn «Idit guab« «frtulidwn !8<»

mit. tamal« nsw brr 3cll»min fSr »Itle bfulfdw ^itrirt«

bi« finyg brnftart gern btr Smini9unfl
b« bruKAen Staram*.

nnb jna(*idi aalt bamal« für pidc. fetbrt affAdblf AipU unb

frtlfinni.it SPtänntT btr ^ufrjcli ale- »a» tssmbcl bt« 3»«»«*

tin<, unb imü bit J^unffflatlt frtiljaiitlmf* »artn ebtr bafur

jattra, traten b'iitfdit Qiubfitlfntljnfiafltn ftlbft fc vent gefrm>

mtn, in ihntit 3'i»bt unb »tträtbrt bt» bfutf*m SDatrrlanbrt

ju rrblicfai. Sit 3fitun ä^ unb «rcf*üt«t|?rtfft itnrr 3<it flifM

baren tuurijf StlfCjt.

Xn 3c[I«ttin ift fdicn langt ni*t mtlir btr ©abliVm*

fcet bcuü'dw öinljtit. btr ®diuf|rU gilt uodt »tuig« (fj« al»

bi« üJanitr brt inalfiifllcn aücltlet^f^fn«, unb man ift jttjt M<
gtintin in Xrutt"d)(anb fiA btr brttuttubfn «inb ttiiflugtfiditn

SttHnng biefer brtl Släbtt für btn ganjrn »trltbr brt »inntn;

lanbrt btwuü gtwerbtn. «udi in btn ^anftftatttn ftlbtr bat

jrnt au« fri^ern 3«ittn rtaminttibt rtidiailabttfitit »bfptrrnnij btr

«idstnnäcn unb »rftrtbungtn »cn b«i ilbtigm btulfditn Stfr»

mrb.r nnb mtbr abo/ttcninun, ja ba# (jinbtil^rfu^l bat in elf-

frn fd'tcad-en unb bcdi an Snifrcfftu fc rti*tn unb btr (Stfabt

beprttt au#fltft^ttn Staattn in btn It^ttn 3abrtn bit aatra.rc$--

ttn 8ctlf*riftf grma*t.

teil ift te tint anbtrt €rttt btr »fbrutmifl btt ^anftflaMt,

bit wir bin bfttrtbtbtn medittn. '.lionale frtt 3ab.ri)unbrrttn

rintr fürHlldien SRa*l unitrwcifrn. an^rr in btn 3ftttn brt na=

Beltcnifd^fn t>ran.jrt, unb ftr« fr« gtMttbtn vcm SfTreriämrt

du« unumfdiranfl »alltnbfn QJattauftatir. haben fj ( nfg ^an ^

aUrin auf btuifd-tm ^obtn auf unerrdnbrrt altbiftcrifdifT ®r«nb>

lagt «in tüdiriat« unb fraftlart ©tmcinbtf tbcn frTtgrtilbrt.

H» ift tin vian» auStrcrbtnili* ttmfafftnbr» 9lnfrrnd<, bfn bir

«dbfipcrnjaltung birftr Stielt an bit unbqabltt 3tit unbÄraft

lt)rn «ütgtr trhcbl, unb fc ftfl >tnr}rU bitft anfdwuung, ba^

an* in bit nrntn. btra 3tittitlft gtini^ gtatttltttrn SürrfaiTungcn

bitftr brtl €täbtt bit gangt Crjanifaticn btr innrnn 9JtTi»al!

|

tung auf Mninttai)« flibllfift Qtrenamtrr fitrrgtgangtn ift.

3>tt btjabltt ©tarnet, mit flu«itabmt btr hcdillrn -Stttlrn. nimmt
aÜtntbaibtn in bitftn rtd StäMeii in ber fceialen nnb flaatltd>tn

•6«nar*if trft tlnt rtdrt nntetiitcibii ttt «ftllt tin. Ot) RnbSti^
briudit unb TOäiidtl au* fcf*en <finri*tungtn unb 9nf*auungtn
tntftanbtn, ebne 3tKifrl; aber bit aligmietne Jrraft unb «ffunb-

j
bfit brt ©nntinbrlfbnt*, btt cfftnllidit ®tift unb fritft ba< &u=

: t<xt äflehlbefinbtn haben bübti gtwonntn. Jirr <P«i*bartn al«

|

€d)ub>|<effi btr mcbtrntn ©taattnbilbung ffnbrt fldi in nnr nwb
i ftbr fdin)fl*tn anfangen innerhalb btr ^anfrftäbtt.

Ditft gan» tigenartigt Onttoirfelung btrfelben ift rt benn,

»ddit iu manibfn irrthfiinliAtn unb mtiwrftänbliditn UrtbtHen

übtr bit brtl (EtÄMt cber jebt bfifflben gtfülirt bat. 3u *auft

gercebnt an flraffrrr ?cnn, an tint ftrrngtre 3ucbl, ebrr aud>

an ba« Sd^augtbrängt ffirftli*en Sfidithum», filiert man in $am<
bürg. 8übt(f cber iSrenieti tin btauemr« Sidigrlftnlafftn. wtnfg

I>i«cl»tln. tin fthr ftarfrt Stlbfibtnuflftin btt »ärger gtgtn=
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aber ben Beworben, unb eine gewilie ÄuaVvbeit in allen für IM
Offjentlidj* brftlmmten «lu#gabru. ^n biefem 'ffiiufel 9ierbbrntf4»

lanb« ift man vor »llrm ängftlid> gegen unbefannle BeTÜhrun«

gm mit ber «ugenwelt, cft eclig unb für SManie ju felbftbewu&t

Im Umgang, babei gegen ben gremben »erfdjleifen; wa« ©iw=

ber, bag biefer, bcm ba«, not er auf ben Strafen ftebt, eullridjt

nicbt belogt, ber in ba« 3nitne ber gomilien ab<r nidst leid?!

einbringt, ben $anfeftäbtem ben 3cpf unb ben Unverfianb fe

lange anklangt, al« et rt nur vermag! -Da« gilt »er fUbm von

Hamburg, b« gregten unb am meiern »en gremben befuditen

biefer brei ©table. 3n ber Xbat, |o wenig rrbauiid) bat bertige

©laat«leben mit feinen ereigen Brrfaifung«}änferei{ii ift, ff ift et

bell mit bem beften Sbril be« ©em einbeleben« bafelbfl gauj anber«

beftelll, Ire* ber mandierlei Ungefdiliflidjleiten unb SRitjgrijfe.

Da« ift eben ber gebier in ber Stellung b*r brei 4>anfe*

(table, 3bre 3nlrreffrn, ibr ©eftdiMfrei« futb 4« greft, ibre 5k»

liebungen jum beutfdK« ^inlertanbe nad> alleu Bejieljungeit ju

engt, für ein fetbitftänblge« StaaWwefen ift in ibnen aber nidit

ber »aum mebt ba. Blelbidjt iß ba« au* bi< Urfadjr bei nim.

mrr enben welbnben -Hamburger Berfatfttug«iireile«.

3n ber Bielglifbrigfeil ber brulfdwi Stämutr. in ber fc

»<rfd>irbeiiarttgrn ISnlwicfclung, bie fte burdigemadM babfii, ift

naa> allen Seiten bin be« IStgentbümlidjen cid bewahrt werben,

hat e« bewahrt »erben rennen. So and) bic Öemeinte al« Staat

nie fle in bei« brei $anfeftäbten bi« auf bie neuefie 3*it geblie-.

ben ift. ftäftige ©emeinben mit ibr«n banbeUjleigigen nnb bau«

betotf*ligen (Sin -ebnern, fobwad» Staaten trot ibu« 9tfid>=

tbum«, Bütgerfdiaften. bie bie volle S<lbft»er»altung ftd> erbab

ten b,aben, freie Bürger, ber beben Cbeigftit nur mägig unter'

Iba»- 3ebenfall« ift vom alten beutfdien tDemeiiibelebeu in ben

brei «labten mrljr geblieben. al« l« ben meitten cft genug naa>

fran|e|ifdJtm 3ufd>nitt gefcrmlen mcberuen Ölemeinben, iitdfi im/

mtx ber unbebinglen *Rad>abmuHg, aber bc* oft web! brt 'Ber:

ftänbnijfrt unb ber Prüfung Werth.

(mn-*rlllj)«.ri Ifl '.'i.ltUluiTtrciiie.)

13«. (BtamiOlilmm UÜt HJuMiinm.) SSenn SJrtvatprr.

fönen ibre Käufer bauen ccer anfttridiei» laflen, f« erwrifen fte.

bem «nbUhun bie 3tü<fn*l. bur* irgcitb »cl*f» 3ti*en »er ©e>

fabr unb »efdjmujung ju warnen. Xiefelti !Hüd|i*t larf ba«

^ublilum »on ben löeaniten unfet« 0emein»{fen< erwarten. 9ße

ba«serfäumt werben, ba vtrbient feldy# iBerfaumnip (Srutneruug,

»e aber bei münblidier 'ifcfdirorrte ^ebn bem SUigenbe« )u

Heil wirb, ba i(l cffentllifie »üge an lljret (Stelle, «n ber

©rrudfäfiK ift ba» Öelänber »nb »anfwerl in biefen Xagen

neu angeftrid?en »erben. 'IBeber ein« Üatte ne* ein 93inbfaben

madite bie auf bie gab.« 32artmteii barauf aufmerlfam. unb e«

ijaben be«b,alfc am Scnnabenb unb Sonntag uicb.re lierfenen ifjre

Äleibung Mtbcrbfn. 25ie «cufktungen bt» ilkrtruffe« würben in

unjiemlidier Seife »nlad)t, unb ber ?db.rliiedit meinte, für

9iiaruung«}eidien habe nidit ber 8ät)munu, fenberu btrjcnige ju

fergen, ber e# malen laffe, aWc: brr Staat! Da« nennt ber

Jübrtfer töürger äeamtentbum im argen Sinne. 86.

139. i.l Gor. 11, 34.) tf» ift in biefen Blättern ge=

tabelt werben, baj St«b.lfrauen, »rld>e Orbunng unb Stilb

ferbrrn feilen, burdj ungebüb,rlidie« Ertragen in ber Äirdie bir

Srrfammetten beläftlglen ; e« ift ©efd>wnbe erdeben, bai Anaben

ftdi laut leigten: cffentlidje «üge rerbient aber »er »Hern ba«

Betragen fringefleibeter Damen, weldie anf ber ÄiTd>enbiele ib«
fdjrillenbe Stimnu jam weilbinfdiaQenben .Reifen erbeben, wenn

fte fid) bhrds bie lünorbnangen brr SlublwärtVrinnen breinträdttigt

glauben. <3« jeugt fcldie« Betragen weber »on milbem Sinn,

ne* »cn 9iü<fnd>t auf bie jur 9lnba*t an ^eiliger Stätte fid»

fammrinbe Öemeinbe, nodi »en «ditung »er Crbnung unb Sedit.

Tl.

140. (Sflrtf M Sttbtltifttirtt WfblcM.) Der belannte

ÄartCjjrovb Hauptmann (Seerj l>at im vertgen 3abre eine

„@cneral>J)arte »en ben frr^gtbumern Scblee^wig, -tjclnein unb

gauenbutg, ben gürfteiilbümern «übed unb »Osburg, uno ben

greien unb ^anfefiäblen ^jmburg unb tübeef" erfdietnen laifen,

bie in jeber ^inftdit brauchbar unb emrfe^bn'wertb ift. in
ber berfelben beigegebenen t)cdtft interejfanlen „Otefdiidile ber gee<

gra»b>fd>en Brrmcffungen unb ber £anbfartcn 92erbalbingien«

»em linbe be« 15. 3al>rbuubert« bi« jum 3abre 1939" befbridit

ber Skrfaifer aud) bie Äarten brt «Itbedifdxn greifiaat«, unb un>

ter Ibnen brfenber« mit gre^tem üebe bie Beb ren«'fdie Äarte,

bie er an einer Stelle aU „eine in jeber Be^ie^ung au<njn«*=

„net fdtcue .Karte" be),ei*net. Befanntlidi ift bie lejte Sn^gabe

berfelben bereit« 184.'* erfdtirnen; tt finb aber fritbem einerfeit«

mand)< jum lb,eil breeutenbe Beräuberungen eingetreten, \. B. bie

Iractn öcvteilicn. bie Slulage ber Qiftnbabu u. f. w.. anbrer>

feil« ml neuerbing« »icber genauere BermeiTungen »lujelner

Jbeile be« biengen unb br« ©ebiei« ber Wa*barftaaten »erge>

nemmen. Sc bürfte r« »ielleidit nidit unjwecfmafig fein, tirfe

Äarle einmal »ieber in einer neuen 9lu«gabe erffbeinen ja laffen,

baruit i^r ber alte »ubm unmfurjt bleiben fonne. 12.

141. CJÖMfdj.) 'Jladieem ber biejigr .Xbierfdiuteerein"

länger Ol« ein 3ab^r in Xbäligfeit gewefen ift, modite rt pd) em;

pfftjleu, eine äeueralverfammlung feiner 9titglieber jn baltf».

bamit übet feine ÜSirlfamfeit Ittwa« befannt werbe. Der Win>

fenber riditet frabex bie ergebene Bitte an ben geebtten Bcrüanb

beifetben, eine foldie balbmiglidjft ju betufen. 60.

142. (cilluU itr £ou|rr.) ailcnn *eu 9 (II. «bron I35J

au« ber Unart, bai mutbwillige Änabfn bie Käufer serunjierfB, fei'

gern Will, ba§ bie ^clijei waa>iamer fein feile, b. !> in biefent ijalle,

ba£ ja^lreidiere« ^eli^cipcrfenal angeficUt werben müife. fo ift

ba« burdiau« nid» bie Meinung be«<liiifeiicer« ber fl. übicu. 128.

Da« vermehrte "Uclijriperfenal mutfadit Jtefteu. bie mit bem

Stefultat K'iiie«weg» in liinflang lieben nnb fdiliepUdi un^uläitg:

lid) bleiben wütben. Hlnfadur in ba«ÜRitlel, weldje« jung« ein

bieftger Bürger anwanbte. (Sr liatte fid) mit feinen Dladibarrn

verabrebrt, auf bie Ilüler \u aditen unb bei näd>firr <Mrlrgciib<it

fte )n vfänben. Die« grfd)ab in nad>barliäVm (iiuduiig. uue

ben ertaypteu Anabrn würbe angezeigt, ba$ im 2Siebert)rtuitg«falI

bie öltctn in Strafe geneminen würben. «Wegen fämmtlid)e

«ebrer bie« Ibren Sdiülern mittbeilen, nnb alle 4>au«befi6et bic«

nadiabmen! 21.

lW)*rtror: M»- ««rtori. — (Dru* unb Orrl«g oon Ä- «. Hibtgtn« in ffübtA.
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gurtittr Jahrgang. 39.
I86O.

3 n 1) a 1 1:

3c^ann darf 3efrpl> ecn SUU», Urrtlan ja ©l. 8orro§. —
3« Xaotffragt. — (Seftüfcbaft jbt ÜWtfcmraa. gemetn.-

ntyta« tljAiiflf«». VIII. 8«i«fj^ntn 3<ü)r« « SBnri*t St«

b« ««ttgang h« Xutna^M im 3afr« 1859. — 9n*

Mied« SBctjtit - Äteiite «Ijieiilf U3-U9. - ^rctefl.

So&aiiu (Satl 3ofepf> von Welle würbe am 28. SRärj

1782 m gübed geboren. Seine SJorältern rätrrli^«r

Seite, Petra einer fchon gegen (Snbe be« 14. 3al)r»

buurrrt« in iubtd aufäfftg war, flammten au« SSejt»

p^aUn unb hatten mabn'chriiilich ihren dornen von

bem bri 0«nabriicf liegenben SMarftflrcfen Welle. Sein

Uraltervater, ?le(lervater unb ©rojjvater waten tu«

becflfcbe ©riftlidjt ; ber erfte, M. 3«cob v. Welle, mar

Stoftor ju St. Waricu unb Senior be* Wiiiifierium«;

ber jweite, M. Samuel ©erwarb v. Welle, mar «r<fe>

biaconu« ju St. «rgibien ; ber brüte, M. 3ol)ann

3acob ». Welle, befleibete ba« «rchibiaconat ju St.

3acebi. ?llle frei waren burch grünbliche ©eleijrfam»

feit unb bebeutente Äaujelgaben audgejeichnete Wänner;

ber erftere bat jidj aiijjerbem um feine SBaterftabt

bureb umfangreiche unb gebiegene arbeiten über beren

©efebiette bleibenbe Qkrbirnfie enrorben. Sein 3?ater,

3ohann $crmann v. Welle, hatte fitb ebenfall« für

ba« geiftliite Hmt vorbereitet, ging jebo* fpaterhin

jura Scbulfarte über, inbem er im 3al)re 1777 bie

Stelle eine« Uollegen an ber (SiUljarinrnfdjule erhielt,

welche er bi« jum %\\}xt I KOI befleibete, worauf er

bi« ju feinem im 3<>h" '8 ,:i erfolgten 3>t f mit

großer Siteraturfeuntntfj unb rühmlichem gleite al«

jweiter fllbllothrfar ber Stabtbibliothef thätig war.

<6t war vermahlt mit Gatharina Dorothea Schreve,

be« Äaufmanne* unb nachhrrigen 3ulagefchreiberö

3ohann *j}eter Schreve lochter.

Unter feinen fech« Äiubern, beren (Srjieljung er

ungeachtet ber geringen @tnfünfte feine« 3mtfö mit

aller Sorgfalt unb ben Sorterungen jener 3eit gemäß

befchaffte, war 3ohaun (Sari 3ofe»h b«« ältefte. 3>et»

felbe würbe fchon in feinem fechten 3ahre ber ($att)<v

rinenfchule übergeben, bereu Schüler er funfjeljn 3*h«
blieb, wahrrn 't welcher ^t'u, außer feinem SJater, bte

Schulcollegen ©anbelin, Wlnu« unb grifce, ber dantot

Schnobel, ber Subconrector Srenbdenburg, ber Gon<

rettor Äunbarbt, ber ^roreetor geberau unb ber 9tector

SJrhn, fowie bie Sprachlehrer jübemann unb Jornielli

feine fieser waren. Um DAtxn 1803 »erließ er bie

Schule, nachbem er in einer lateinifchen 9tebe von

berfelben 9lbf<hieb geuommen hatte, unb bewg, bei

bem bamaligen Wangel an Serologie Srubirenben

reichlich bureb Stipenbien uuterrtüfcf, bie Untverfttät

3ena, wofelbji er 3ahre veinjeilte. (5r b,6ttt fyitt

theologifche QJorlefungen bei ©rie«bach, $aulutf,

8lugufti unb ®abler, philofo»hif<h< bei $fg'l, Äraufe,

grie« unb Ulrich, unb pbilologifche bei Gichfiäbt.

fluperbem befuchte er ©öttling'« SBorlefungen über

(Shmiir «nb 8enj'« «Borleiungeu über 9)fineralogie.

?e^terer nahm if>n fpatertjiu jum SRitgliebe ber mint«

ralogifchen Societät 3ena'« auf. 5Bör>rrul> ber Serien

machte er mehrere Seifen in Thüringen, auch befuchte

er Güttingen, ffiittenberg unb ©erlin. Schon in

3rna fing er an, ftch im iPrrbigen $u üben, anfange

auf ben in ber 9lal>e lirgcnben Dörfern, fpäterhin in

ber Stabt felber. Um «Wichaeli« I8»5 begab er ftch

mit feinem greunbe Slbratjam 2*of }iir gorife^ung

feiner Stubfen nach ^»eibelberg, »o Schwär), (Sroalb,

dreujer unb SBleteubach feine fiehrer roaren. 3n bem
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ßaufc- b<« tiftertfc foRie bei bem 5toter feine« greun.

be«, beni £c»fra,lh 39h«nn ^eipri* 3$pj?, unb ber

3>i*terin (iaroliue Siubolpht fanb et 3"*"! unb

freunbli*e aufnähme. Um tiefe 3eit gab er eine

fletne Schrift berau«: lieber bie Grjiebung but*

SRealien, ?üb. 1 80ß, au* erteilte et unter 6*warj'«

Anleitung Unterricht in beffen 3nftitut. Die t)tiM>

berger gerieit bewirte er ebenfall« ju tKeifcu, unb

bur*wanberte SBaben, SBurtemberg, ben (Slfafi unb

btt SHbeutgegeub. €eiue bur* S*marj in ibm er«

tvetfte SBorliebe für bir SßäbaoogU bewog *«, um
Cfteru 1807 eine £au«lehrer|ielle bei Bellenberg ju

#ofrot>l bei Sern onjunetfmen; bo* gab er biefe Stelle

f*on na* einem Ijalbeu 3ar)re lieber auf, unb bur*»

reifeie bei feiner Müdftbr na* £eibelberg eine« Ztpil

ber S*weij, bei wel*er ©elegenheil er au* Ca« ba«

mal« in bö*fter 33lü*e ftehenbe OJeftalojjifae 3n|tttut

ju S)oerbun befugte unb ji* mit beffen (§inri*tUBgen

berannt machte. 3n Jfreibelberg fegte er ben Örfu*

ber SBorlefungen unb bie Uebungen im ^rebigen fort}

juglei* arbeitete er für ba« ibm erteilte £*abbelf*e

Stipenbtum eine £rucf|*rift au«: 8ebrn«bef*rcibung

unb (^arafteriftif be« Slpoftel« 3«>banue«. £eibelberg

IWW. Da er für naiur.ie|'*i*lli*e Stubien einige«

3ntereffe an ben $tig gelegt hatte, fo nabm *#rofeffor

Äaftner it}U jum SDtitgliebe ber btibelbergif*en natur»

fotf*<nben @cfellf*aft auf.

9ia*bem ». ÜWelle feiue Unroerfuät«jtubien vofl,

enbet r)atte, nutete er fein äugenmeif auf eine 3tn<

jtellung, unb jmat im 2lu«lanbr, Denn iu feiner QJater*

ftabt waren bamal« für Xb,eo(ogen f*le*te $lu«ft*teu

auf ©eförberung, iubem man wegen Aufhebung ber

grübprebiglen unb SBerminberung ber 8Bo*euprebigten

bafelbft anfing, »acant geworbene ^rebigerftellen ni*t

wieber gu brfe&en, unb vorau«jufcfyeii war, baß man

bamit fortfahren weibe. Gr wanble fi* na* bem (Slfaji,

wo bur* He bamaliflen Jrrirgfljuftanbr ein SKangel

an Ziftolo^ta herbeigeführt mar. 2)o* ber $räftbent

be« (Foufiftorium« in Strasburg, Dr. ^wffner, ju

bem er fi* ju btefrm ^wtdt begeben hatte, ma*te

ihn auf ben pretairen 3»fwnb ber QJerbältniffe auf»

merffam, fo bafj er biefen (Sntfdjlup aufgab unb um
^ftngjten 1S08 über fein geliebte« 3ena, mofelbft er

in ber @tabtfir*r eine ÖJaftpubigt f^ielc , na* Sübed

jur großen greube ber Seinigen jurudfebrte.

$alb na* feiner ülnfunft würbe er »on bem

Senior Garften« geprüft uub unter bie 3al>l ber

l*fcdifjh«i (fanWbaten aufa/nopunen. Gr prebtgte

fefl fleifltg, auch. «{« #r be*- bem £«uf>naw i'übert

eine ^auölehrerftelle übernommen h« 1"- Cbwohl
biefer balb »athljer ftarb, fo blieb ». 3»eUe becb bi«

jum 3ahre IM 2 in biefetn angenehmen SBerbältnifie.

3nj»fif(l)en wünfAie ber t>or$r>«jar)rtr *|Jaftor (Sdarbt

4« SRenfffelb, für melden er einigemal geprebigt hatte,

ihn ju feinem abjuneten; bo* bie SJerhanblungen

batüber jerfchlugen web, ba (Srfarbt ihm bie 9?a*fplge

iu biefem umfangreichen, bi«brr m elften« bereit« an»

gefiellt gemefeuen ß)eiftli*en übertragenen Slmte nia)t

ju fiebern oermoa)te. 3n ben fclgenben 3nhren er.

theilte v. SSelle in angefehenen ^Äufern unb in einU

gen ^ebrauftalten Unterricht. 53ei ben Wängcln ber

bamaligeu ^ripatf*ulen, namentlich für ÜWabchen,

fottie bei ber ju jener 3eit geringen Slnjahl ber (San*

bibaten, fonnte e« niebt fehlen, ba0 er vollauf 53e.
1

fchaftigung hatte. G« gab 3.*re#
— unb ba« maren

:
gerabe bie 3ab« tfr franjöftfcben 3minghenfcbaft,

wo bie «läge über SW\mgel an (gr»erb allgemein

I »ar, — in benen er »öcbrutücp 5-2 Unterricbtöftunbrn

ertheilte unb obenbrein no* manche Slufforberting baju

ablehnen mujte. Deffen ungeachtet würbe bie ©rhu«
fuchi na* einem geiftli*tn Slmte in iljm immer reaer.

3)a in güberf in biefer $tnfi*t augenbliclli* feine

2lu«ft*ten für ihn ju fein f*ienen, fo bewarb er ft* *u

Sinfang« be«3ahre« ISIS um ba« erlebigte Diaconat m
(Sutin, jebo* ohne (Srfolg. »I« aber auf ba« bur* be»

^ob be« $aflor Änauth erlebigle %iftorat ju *ir*»
merber in ben OJierlanben ber bi«berige ^Jrebiger a^olm
ju 8t. ioreij oerfept würbe, ba wählte ba« ffiahl*

coUegium biefer Ätr*e am 7. 9?ot»br. einhellig

p. Äelle wieberum jum »JJrebiger berfelben. 9ta*bem

;

er Pom (Senior üarfteuö in Cer 9Harienfir*e orbiuirt

unb barauf »on bemfelben ju <£t. fiorenj introbucirt

war, hielt er am I. SlCoentfonntage feine Slntritt«»

prebigt. Slm 8. 3uni Ihl8 »er<heli*te er fi* mit

(Supbroftne Henriette Souife geberau, £c*trr be«

5|Jrofefför griebri* gebaau. «ufl biefer tSh< fwb

;

fe*a «inber eutfproffen.

3n ben erften 3ah»en feiner 3lmt«führung halt«

v. <Weüe ftet« eine fehr befu*te Äir*e. «n man*ea
©onntagen fehlte e« iu berielbeii an hi""i*fBben

Si&pläjeu unb e« miiHten Stühle au« bem Starftehet'

häufe h«beigeholt werbin. (Späterhin fab er jebo*

ben Äir*enbtfu* mehr unb mehr abnehmen. Slbge.

fehen »on bem in neuerer 3eit befannlli* fehr gefun«
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frneu ftafelicbm Sinn, woburtb fafk überall ber Jtircbcn«

befucb »erminbert unb in m<in<tfti Stabtfircbtn fcbön

Me jeitweilige Grnftefluug ber 9?afbmitta!i«goitr«blenfte

an ben Sonntagen berbeigefübrt ift, fo tbrüre audj

». Welle in feinen fpäterrn l'eben«jabren ba« Soo« älterer

ftrebiger, benru fo oft bureb bie Steubeit anberwrttiger

drfcbeinungen unD bureb jüngere Äräfte ein Jbeil

Ujtet biet>«riflcn Subörer entzogen roirb. (Sr lieft ffcb

ober baburcb nirbt rntmuit>igrn, fonbrrn beieitete lieb

au* ferner gewtfjenbait «uf 1>«n< ^rrblgten »or,

wekbe einfach unb fajjlicb waren, wir jie ba« ©rbürf'

nifj brr grofien SRebrjabl feiner ©emrinbeglirber for»

berte. 2>ie fpeclelle Seelforgr in feiner ©emeinbe

Abte er mit großer Sorgfalt unb 3-reue, obwohl ihm

rn biefee ^tnfi^t fein ©irfrn bureb eine Schwer»

birigfeil, an ber er fcbon frühe litt unb bie im %ott>

gange ber 3abre auf eine beffoaenönnrtbe tB3eife ju»

nahm, feljr erfcbwert wuibe. Die ©efümmerten unb

t£raurrnbru wupte er liebevoll bureb fein $rcfte«wort

aufturicbtcn; ben Slrmtn unb Dürftigen ließ er c«,

fo weit feine Jcräftc e« geftattiten, an «cifmnb unb

#ülfe aict>t fehlen Die 8lmt«gef<bafte in feiner ier.

ftreitt liegenben ©emeinbe, beren HJerridjlung jur ftren»

gen ffiinter«ielt unb bei ftblecbtein ©euer oft febr

läfiig war, ba er fidj mriften« ju gufj ju ben fe Iben

begeben mupte, warn ihm, namrntiirb in fetneu fpate»

ren 8cben«jabrtn, oft (Jrfältungen unb anbete Unpäfi<

Itcbreiten 5U, bie tbu bann ni*l feiten an ferneren

$tmt<Sveirltiuttgen b.inbrrteu, in welchem Salle bie

Giengen (Snublbaten bereitwillig bureb ^retigru au«»

Ralfen, auch eisige ifnu befreunbete SlmtdbrüDcr bie

etwa uöl^igen Kopulationen unb Staufen wrrittteten.

Ucbttgen« ließ er fi* ungemr unb nur im böcbftcn

Sfoibfalle wetteten; fein bei förperlicbMi Schwachen

ungefebwaebter ©eift unb bie Klebe ju fehlem »mte

unb feiner ©emeinbe trieben it)ti auetj bann oft jur

IbÄJigfeit, wo er gerechte Urfadje hatte, fein $au«

nicht }u tifrlaffen. Seiner tfyeologifcvrn Ucbcrjeugung

nadj gehörte er, wie e« fcbon bie $eit, in welche feine

alabemifcpe Silbung fiel, erwarten ließ, ber freieren

Richtung an. (Sr hielt mit bem «pofiel bafür, ba?

ber Sucbftabe tobte unb ber ©ei« (ebenbig matte,

fflen Mefrm ©runbfajc geleitet forfdjte er in ber heil

©cbrtft unb bairtbeilte er bie »efenntnipfdjriften uu»

ferer £lrd>e. Dabei fehlte tUm Dulbfamfeit gegen

Sinberebeäfenbe ni*t, wenn ber *ampf ber Steinum

gen unb «uft*ten offenbar würbe unb ben firrtltcpen

grifben trabte, ©eine Ueberjeugungdtreue unb <5br»

Itcbreit erwnrbeti ibm unter biefe« llmfrönben autb We
9l(btung berjenigen feinrr Simtöbrüber, welcbe auf

I

onberein ffiege, alö er, für ba« (iiotteöreicb b.ieniebm

i ju wirfeti fict? gebrungen fitbltert. 3u feinem Sieben»

ftubium ^aUt er bie luberfif<be Äir<bengeftbitb;te gt«

j

rmitbt, worin er fepr umfaffenbe Äenntniffe fi<b angt«

eignet baut, bureb weltbe er ntrbt feiten ba, wo bie

i früberen $eftimmungen über firtblicbe Stngelegrnbeitrn

ungewip erfrbienen, feinen «mtdbrübent nü^liö) war.

Durrb baö Orbnen ber neueren aWiniftcrialadrn, fowie

bureb Me Jlnfertigung genauer Segelten über ba« ge»

fammte iRintfierial.Slrcbi» bat er ft* Hribenbe S^et»

bienfte etworbm.

Sein e&elid)f« unb b,au«licbe* ?eben tvar ein

glftcfli(betf; baö ni<tt feiten bureb ftranfbritefäKe in

bemfelben bertei^rführte Ungrmacb ertrug er mit

einem cfcriftlitbfn, er^bette» 6ftut. ©le er ben 6ei<

nen mit inniger Siebe jugetban war, fo war aud er

bei ötegenfianb ibrer ?iebe unb aJereljrung. @crn

fomutelten fit ft* um it>u ; unabläfftg waren fte be«

mftln, ihm bat) Uebel, weltbi« ifjm ben gefelligen 5ßer<

|

f*br erfdtwerte ober ibu bo* in bemfelben »ereinfamtf,

bur<b bereitwillige unb fteunblicbe SWittOeilungcn ju

«rleltbtern. ffion feinen ®ef<bwiftern babett ibn nur

feine beiben 6cbweftem überlebt; feine brel ©ruber

gingen it)m wenige 3<tbrt oor feinem eigenen 6cbei»

ben in bie (Swigfeit roran. *on feinen Jftnbern abet

bat er feine« orrloren unb jubem an ibnen greube

erlebt. Ü)ie dbrn berfelben b>U er bureb ba« SBort

be« «f>errn geheiligt unb tt< meifien feiner «inbe«»

ttnber bot er felber bureb bie belüge Saufe in bie

tbriftlicbe eietneinfcbJft aufgenommen. Diefe uub an»

btre 3fugniffr ber goulUbra ©nabe, bie an ibm funb

würben, bat er fiet« banfbar erfannt, felbfi unter

f(bmerjli<ben 8eben«erfabrungen. 3ut beamtbflooüfn

SBewuptfein feiner SRüngel unb Uiwoflfcmmenbeiten

bat er e« oft au«gefpro(ben, ba^ er )u gering fei

,

aller ©armb.erugfeit unb Jreue, bie ber^perr an it)m

I getban babr.

€<b»n \u Anfange biefe« Sommer« erfranfte er

;

febr fftwer, fo bop feine ©enefimg jwelfel^aft erfebei»

nen mufile. Durcb bie Sorgfalt feine« Slrjtefl unb

j

bie treufle Pflege berSeiuig»n erbolte er ft<b inbeffen,

;
unb er (onnlc mit flarem, bellem ©eifte, obwobl Hiebt

i obne förperlicbe ©eftbwerben, feine ?lmt«gef<bafte wie*

ber »errifbten. (Sr füblir e« inbeffen, bafi er niebt
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langt rarljr in ber bi«h*rigen ffirife werbe ttjätig fein

fönnrn, unb ber ©rbanfe, lebenb von feiner ©emeinbe

unb feinem ihm wätjrenb einer fünf unb vierjlgjährigeu

ffimt^fübrung lieb geworbenen SBobnhaufe ju febriben,

erfüllte itm oft mit Srübftnu. SEBieberholt fpracb er

brn SBunfcb au«, au« fetner »ollen ?lmt«thatigfeit in

bn« ewige 8eben überjugrhen. Diefer HBunfcb ifi er»

füllt worben. »aebbtm er ftch noch fo eben mit ber

Vorbereitung auf bie Vrrbigt be« femmenten üage«

befthaftigt ^atte, fanf er unerwartet auf ta« ?agrr

unb ging nacb einem furjen, f^merjlpfen Äampfe in

feinem 7ö. 8eben«jabre am Sonnlag brn 15. 3ull

b. 3- früh SDtorgen« jur ewigen Stube ein. Sein

Slnbcnfen wirb unter brn Seinen, feinen greuuben '

unb feinen ©emeinbegliebern iu Segen bleiben, benn I

e« ift ba« Slnbenfrn eine« ©erretten.

»ei bem SBlrrfal, in welche« unfere ©efejgebung

bureb ble Umfeljr in eine jurücfrollenbe Cab,n retfefe»

roorben, muß jeber Schritt jum ffiicbergervtnn be«

beftrittenen lerrain« al« eine erfreulitte (Stfchrinung

begrubt werben.

Sil« foletye rrfennen wir junaebft ben am 17. b.

veroffentlicbtett »ntrag einer SSnjabJ von SRännern,

beren ÜRe&rb/it bei unf<rn 4Ritbürgrro einer fo wob>

begtünbeten Rettung, unter benen (rinjelne felbft in

weiteren Greifen fo allgemeiner tflnerfrnnung genießen, >

bafj ber auf fie gefcbleuberte Scbiinpf unb #e&n bie'

felben weber berühren noch gar bewerfen fann.

91(6 erfreulich gilt un« bie leinen Slugenbltcf Oer«

leugnete SWajjigung, bureb welche jene SWanner, ben

leibenfcbafilicbfien uub majjlofeften angriffen gegenüber,

ba« Vewuftfein befunbeten, ohne perfönlichrn #a$

unb ohne perfönlicbe Srlbftfu.c&t für eine gute Sache

ju ftreittn.

<irfreuli(b muffen wir bie unerwartet jafordete

Unterftüftung nennen, welche bie Anficht berfelben ge»

funben, unb welche, wenn ba« Organ be« $aupt'

»ertheibiger« allen £6rrrn juganglicb geworben wäre,

vielleicht febon jest eine uberwlegenbe SRajeritat b,er«

beigefügt b,ätte.

©anj befonber« erfreulich erfefcrint un« enblicb bie

mannhaft offene unb ehrenwerte (Srflärung, burch

Welche ein bi« tabiu beharrlicher ©egner fieb von ber

al« irrtfjümlicb erfannten Ueberjeugung lo«fagtr, unb

fich in wob.1 aüju frrrngrr Selbftanflage öffentlich ju

ber S$u(b befannte, menfcblicb geirrt ju r/aben.

So bürfrn wir benn ber Gnifcbettung mit getjobe»

nem Stutze unb mit ber Hoffnung entgegenfer)en, ba£

eigne freie Prüfung ober vertrauensvolle Unterorbuung

unter bie Weinung ber vor fttten „Sacbverftanbigru"

ba« öffentliche Urtt>eil abHaren unb au<b bie bi*bet

Schtranfenten überjeugen werbe, baß jeber Verfucb,

Vergangene« wieber hrrjufielleu und lebte« in'« Beben

jurücfjufüfiren, ohnmächtig unb erfolglo«, jeber bur*

felcbe« ©eftrrben herbeigeführte 3ufianb unbefrlebigenb

unb unhaltbar fei.

Sa« unfere beften unb eiuficbt«vpu*fieH Patrioten

nacb jahrelanger grroiffenhafter Verätzung al« Srfor«

bernij unterer $tlt unb unfere« Gulturjuftanbe« em<

pfoblen, wa« Senat unb Sürgerfcbaft, niebt in golge

revolutionären Crange«, fonbent au« freiefter QuU
ftbliepung al« jwecfmäfjig unb gut, al« gerrebt unb

notfywenbig anerfannt unb feflgefledt baben, wa« bi«

jur Stunbe noeb ba« bei un« allein )u Äecbt S«
fieb.enbe ift, wa« in ben Sttroefterftäbten, wie im

©efammtvatrrianbe al« grunbfäbli<be Vebingung eine«

gefunden Staat«leben« gilt: bie Unabb.anglgfeit be«

»icbterftanbe« naeb Unten, wie nacb Oben mu$ unb

wirb früher ober fpäter aueb bei un« jur ©eltung

fommen.

Scbon ftnb bie ^auvteinwdnbe ber ©egner al«

uniutreffenb nacbgeiviefen. Sie erforberlieben ©elb*

Opfer fommen nl<fct mebr in %xa$t. Die <K6glitbfeit

tüchtiger Obergrricbte bei nur brei Witglirbern bat

fieb in unferrr n&.tften 9{a<bbarfcbaft, in SRa^eburg

unb In (Sutin, ja in 9eeufire(i( felbjt irob eine«

Untergrricbte« von gleich vielen {Dtttgliebern, jur aügr>

meinen ©efrlebigung bewahrt. Die ©eforgnij vor

einer burtfc ben Verluft ber fticbfergrmalt h^brige*

führten Winterung be« obrigfriilicben Stttfrhen« ift in

unfern Scrjwefterftäbten nicht einmal aufgetaucht, bei

uu« feit jmölf 3ahren factifch roiberlegt. Die ®fwif»

heit, baß eine gletcbjeitige ©efchaftigung mit ber 9ie#

gierung«arbeit unb mit ber 3uftij»fiege beiben 3weU
gen be« Staat«(eben« nachthrüig, wenn nicht gerateju

verberblith werten muffe, wirb nicht mehr verrannt.

Der SBibrrfpruch, ba(j bem Untfnichter bie Uebernabme

anberer 9mt«gefcbafle verboten, brm Oberrichter eine

fotebe jur Pflicht gemawt werben foll, unb bie Unge*

hörigfeit, baß bie 9u«übung be« Siecht« unb ber 8e»

gnabigung in einer unb berfelben £anb ruhen bürfe,
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mup frlbft bem ©efangeuften einl<ucbten. Da« Ueber»

gewiett eine« einjelnra Stanbe« in ber {Regierung

riiie d Grmeiiiwefen«, ba« ten Glietern aller ©mif«»

Haffen grunbgeieplieb girier ^flicWen unb gleieb«

fRfctjtt juerfrunt, würfe eben fo fftjr ter tem (Sinjtlnen

febulbigen Gereeb'igfeit rni^r^rn fein, wie ten ißetürf»

niffrn te« Ganjett. Die ©ebauptung aber, bap riner

Stiftung mit Pem l'erluftir Per frlbft ausgeübten

SKeebtfpflrge auch ba« 9tr4)t4brR>u|t|'riu abb^nten

fommen müjfr, entbebrt jrber gefebiebtliebftt lieber«

lieferung, wir jeter tbatfäcblicben Segrünbung, unb

fennte al« propbetifebe SBarnung wobl nur ba Gel»

tunc| finten, wo man bem 3Rttnte, tem jie entflammte,

bir SBeibe gottlieber 3Bei«beit unb 93orau«rtett ju«

grftebt.

SBir aber, bir wtr mit, jwar mrnftblicb febwaebem,

obrr offenem Sinne, mit einem, wobl »f« menfeblt*

irrrnten, abrr irru ta« ©efte moUenben $erjru auf bem

©oben brr Gegenwart fleben, wir werben e« aucb feiner»

bin niebt für „anraafjenb", fonbern für buretau« angr«

mrffeu eraebttn, Sebriit per Sebriti ben Aufbau Petterb«

lieber Gegenminen ju betämpfen ; mir werben, mag bie

3abi ber Gegner noeb fo grofi, Ü)r Gefebofi noeb fo

verleftent fein, e« aueb fernerbin für unfrr SReebt unb

für unfere bureb ben SBürgereib übernommene k
4$fli(bt

eraebten, na* bejtem SBiffen tmb Gewiffen Sebaten

abjuwenben von ber teuren SJalerflatt, in ber unfere

9Siege gefianben, mit ber unfrr tfeben unb unfere

8iebe »erwaebfen ift, unb unter beren Scbufc, will'«

Gott, einft unfere fflnber unb (Sittel ft<b be« Gute«

erfreuen werben, ba* w r ibnen unangetafiet ju b««'

terlaffen münfeben.

Uno foüten wir in folgern Streben unterliegen,

fo werben wir benuoeb niebl wanfen in bem Glau«

ben, bap ffuTjftebtigfei» wobl bi« 9Biif>r^eil »erlernten,

ba# Seibenfebaft ben Sieg be« Guten aufbalten, Pap"

aber feine menfcbliebe Gewalt bem enbiicbeu Durcb»

brutb be« Siebte« unD ber £errfebaft He« 9*eebte«

webren tonne. 3a felbfi bann, wenn unfere Gegner

fiege«frob „über unfere Seieben btnroegfebreiien", wirb

ben ju ©oben Sinfenben ba« ©ewufitfem tröjten, mit

ebrlieben ffiajfen grfämpft )it (jaben unb in guter,

ebrenbafter GefeUfebaft ju fallen. 89.

©efeafr^ttft

3«r »rfdrberuitfl fttmcinnüfctget ZMtiflMt.

©eriebte über ben gortgang ber vcu ter

GefeUfebaft au«gegangeneu 3nftitute.

VIII.

gunfjebnter 3i'brr«.5BeridM

über ten gertgang ter Surnanftalt im 3*bre is&o.

2ßenn aueb im bMIgtu Sätrnipefen wäbrrnP Pe« »er.

Pojfenen 3abreö fteb niebt« SBeftutliebe« piräncen f)at,

neue «Womente gar niebt binjua.rfonimen t'ttiD, fontern

Pielmebr nur eine ruf)ige gorteiilwiefelung bi« bereit«

Hngebautm ftattgefunben t)<it: fo barf mau boeb niebt

obne eine gewiffe »efriebigung auf bajfelbe blirfrn,

wenn etne«tb(il« bie änfprüete niebl ju boeb gejteigert'

anberentbril« bie ganjen fytrfigcn ©erbältniffe gebüb'
renb brrüefftebtigl werben.

2)ie« wirb ftcb au« naebfolgenbem furjen lieber»

Mief über ben gegenwärtigen 3ufanD de« lurnrn«
in 8übecf ergebeu.

ÜMr Grunblage unb bm SRtttelpunft te# Xtirnen«

bilben bte Sebülrr au« ten Prrfebiebenen ^trfigen

Stbuien. 3m Sommer betrug bie 3afj( ter rurneu'

ten 6ebülcr 2«5, welebe in 5 getrennten Httbeilun«

gm turnten, von welcbeu jwei auf bie jöglinge be«

Satbarineum« fainen. 3m SBinter ifi bie 3abl ber

lutner geringer, beim fte beträgt nur N9, weleb«

in 3 gefonberien Slbibeilungrn im Sumlofale tu ber

Stabt turnen. SBenn nun aueb bie jabl ber lurner

fowobl für Den Sommer al« für ten SEBlnter noeb feine«,

weg« in einem wünfebendmertben ©erbaltuip ju ber

Mniabl ber tumfäbigen Scbüler «übeef« (lebt, fo b«<

boeb fett ben legten 3abren eine aümät)(id?f Steigerung

brr 3«*bl ber Üurner jtaitgefunten.

tfcic Uebungen würben im Ganjen fleißig unb regel.

mapig befua>t, unb eö würbe fafl burebgängig mit ?uft

unt> Idtebe geturnt.

3n einigen bohren löebterfebulen würbe ba« Sur»
nen untrr Leitung be« Surnlebrer« fortgefeßt. 3war
w»ire in tiefer £infiebt eine Ibeilweife gröpere 8lu«.

bebnung unt ©etbeiligung am jurnen »orjüglieb wün*
febenöwertb; aber e« ifl bagegen aueb f)tnomit)tbta,

ta§ ba« qjvipatiurnen ter löebter unter Jeilung te«

lurnlebrer« in bi«f>fl«t gamilien mebr unb mebr «in-
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gang ju finbeii f*eint, fo njif au* mehrere privat«

Quriu« im Turneu unb Srerciren für Änaben blejelbft

befte&en. Ueberbie« fmb etujclne Turnapparate in man»

*en 93rwaibäuferii angef*afft toorCfii.

Slupcr ben <5*ülern ber Turnanftait uub ben vor»

her erwähnten höheren Tö*terf*ulrn unb *J}rit>at»(fur«

fett turnen roäbrenb be«- Sommer« ca. lüü ffnaben

be« ®aifenf>aufe« «weiuta! wö*entlt*.

Der Tunt«(£urfu« ber Sentinariften be« 12. (?ur<

fu« b«>' mit 2Beii)na4t 1859 aufgebort; bagegeu fyat

ba« Turnen mit ben gebrlingrn ber Seligen S*ulen

feinen regelmäßigen ftortgang, fo bafs tie große 'Dlebr«

jaljl unfcrer fünfligrn tfebrcr rorau«ft*tli* foroobt Wci«

gung al« fflef*td haben wirb, bie Turnübungen ber

S#üler ju leiten.

«Plit vorjügli*er ?iebe wirb anwerben! ba« Tur»

nett gehegt unb gepflegt »011 ber bieftgen Turnerf*aft,

wcl*e au« <a. 50 erwa*fenen Turnern bejteht unb

wo*entli* jwcimal turnt, fo wie von ra. \ 2 Herren,

bie mriften« bem ©elebrtenftanbe angeboren unb ft*

im SBiuter privatim ju Turnübungen rerfammeln.

Der ©ilbungdverein bat f*on feit bem porigen

3abre aufgehört ju turnen. Uebtrbaupt f*einl ba«

Turnen b.ier, menigften« bi« jcpt, mehr in ben höheren

S*i*ten ber ©efeüfcbaft älnerfennung unb Tbril»

nähme ju jtnben, obglei* ber bieftge Turnperelu mit

ber gröfjtrn tlberalität »erfahrt, unb cd nur eine«

einfachen @cfu*ö beim ^räfe« be« Turnverein« brbarf,

um unrutgeltli* am Turnen tbeilnebmen $u bürfen,

vorauögefefct, ba# ba« Betragen be« S*üler« ein an*

ftänbige« fei

2Ba« bie 5Re*nung#verr)äliniffe ber Turnanftait

betrifft, fo befieben bie regelmäßigen ßiunahmen ber*

felben I) in bem jäfjrii*eu ©citrag ber verebrifchen

©efellf*aft poii 400 2) in bem vou ben 6 Gütern

erhobenen Turnbonorar von ca. 800 jäbrli*, 3)

in einem Seilrag be« «Militairbepartement« für ©e*

uu&ung ber Turnapparate feiten« be« (£ontiugent« pon

5» # jär)tli*, unb enMt* 4) iu bem Gaffen >®a(bo

be« bieftgen Turnverein«.

Der TuntPerein bat ft* bie aufgäbe grftellt, ba«

bieftge Turnwefen ju förbern, unb er befiehl meiften«

au«, einen jäbrlifben Beitrag von 2 jablenbcn SWit»

gliebern, beren 3ahJ apfT »• *',n lf^t<rren 3af)rrn

bebeutenb abgenommen bat. .£>5*ft wünf*enöwertb

wäre e«, wenn bie 3abl ber SWitgllecer be« Turnpfr*

ein« eine größere würbe, ba ber ©eitrag be« Turn*

: vereint bi«f>er eine feljr wefent(t*e, ni*t }u entbebrenbe

' ötnnabntequede für bie Turnanftait bibete.

Die im vorjährigen SBericbt autfgefprorbene Slbficbt

M SBorftattPe«, ba6 lurnlofal für ben ffiinter mit

©aebeleudjtung ju oerietjen, tft in biefem SBinler rer«

wirflirbt werben, obgtricb bie 4iec(nung«ab(age autf

birfem öruube au* für biei'ee) 3abr ein Deficit, unb

jwar üon 21 5 ^ 2 (B aufweift. Der «Borftanb glaubte

aber um fo unbebenftteber bie ©adanlage febon jrflt

iu* ©erf fepen \u bürfen, alö ba« baburdj entfitanbene

j

Deft.it im Tommrnbrn 3abre fi*er auögeglidjen uürb,

ba poraudftcbtii* feine befonbere uugewöbnlitbe 9lu0<

gaben ber Turnanftait ju enoarten flnb. Die (Sin*

riebtung ber ©««anläge, welc&e na* bem vorjährigen

»eri*t auf 350 $ »eranf*lagt war, bat nur 309 ^
! 13p gefofiet.

Die Einnahme ^at im ©anjen I3«»8 $ betragen,

bagegen belief ft* bie gefammte Sluägabe, einf*lie^li*

be« Deficil« von 113^ 13 ß au« bem 3ahre twäH,

auf 1 383 i |>, woran« ft* ba« oben erwähnte Deficit

pon 21» ^ 2 ff ergiebt.

^>err Hauptmann Spilhau« würfe auf ben

ffiunf* be« l<orfla«te« roieberum pon ber ©efellf*aft

auf weitere 6 3ahre in be« «orftanb ber Turnanftait

gewählt.

Sud i?übccfö SSorjeit.

91m il. 3uni 1718 tft bi*t vor «übetf in einem

©raben au ber $anbftraije unter großem (Snlfe^en ein

! caef gefunben roorben, worin ein iu Stüde geffbuiite«

i ner unb jerf>arft«r weiWi*er iiörper ft* brfanb. Der

Stath, lief e« ji* auf ba« Sleuperfte angelegen )«in,

Cen Urheber btefer t*mti(i*en Tljat au«ftnbig ju

ma*en, bannt er jur gel^ührenben Strafe gebogen

werben fönne, unb verfpra* bei Stübrung ber Trom-

mel bemjeuigen, (er ihn angeben werbe, eine anfebn«

lt*e Celohnung. Slu* t)i(\l ber Superintenbent ©öj>e

über blefen Vorfall jwei «)Jrebigten. 3rt ber erften

legte er au« I. 3»h- ' 5 eineR f*rifrmäpigen

©ewei« vor, ba§ rot Tobtf*(ägrr ein Äinb be« To«

be« fei, unb reffte fomobl bem Ibäter na*brüdli*

in« ©ewijfen, al« er au* ©ott um beffen (fntbedung

anflehete. 3n ber anbern honbelte er unter 3ugrun<

belegung von <5prü*w. XVIII, 21 von ber Offen«

barting ber SRörber, unb ermahnte 3ebevmann, ber
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llr\<n IVötber iinjtijfKifn »püfitf, trjn titcfjt tu »errjff)«

Jeu. 2ltsr «ö ßclan.) nictt. He äerimjftf Jfunbfdjuft

Ciu'iber ju eilau^cu, cb ber ^Woib r>eu tfd ariueu

Utfeibe* &b/fiu.uui ob« *on einem 2lntfni belauft«».,

ob tx in ber Statt o^fr in ffr StVvtburfttuift, H» er

bei Jage ober bei <Rt<t>t, ob fr mit ober elnie (*»f

bülf'eu r-oUbractot fei. unb mußte ber tlilniui bie|*<r

Zfyxt kbiglitt> fem ©ertöte &ottt» überfallen «urteu

leine
143. CTrntf^c WffanmtbdlnirBng.) Sie „aöc*mf*tift

tti Watienal- 'Herein*'' entbält in ifjcft .V »o »Ine« *«f*

fjfc. betitelt : ., Jteen über eint beutf*e ©efatnmlbrfteutung."

Semlbt feil, wie ber itafaffer felbii fagj. *-'*• ""en t**"» au<1

g«ici*neten 8manj»lan geben . fenbern er feil nur bie oif«tili*e

»urniertfamfrU auf eine Seite ber nationalen »eftrebungen Unit*.

bie bt« jrft einigermaßen üben'rben i» fei" f**t»«- <*« »«»^

nn« ;n weit fübren, wellten »it ben gan<en «uifa*. hier ab«

brueftn rtor feinem gefammien Jnbalte na* angeben; nur auf

einen $aifu« mi*ten wir unfere irfer biilen, jn a*ten.

Q« heifjt baf. S. iss: „3)en nationalen ©efamwtaufgabe*

„mifftn national« ©efammievnnabmeu entf»re*tn, bie gar «1*4

„bur* bie ISaffe unb ba« «utget in (tinjel»>'»e» lauft«.

„T)«utf*lanb bat tiu $crr ja unterhalten, SBMKbeuMiungen, eine

„?lrlif, «äftM, flu» national* ©efanbtf*art« = unb öenfnlattev

„trenwg Im Vtu«ljnbe, unb im Junten ein nationale« sWeaitttn«

„thum für alle tiejtnigen 'Herwaltuiig«|welg«, wrl*e über ba«

„Sütbcii b« (Slnitlläitbtr ihrer Statut na* biuau«gfbrn. Uiefe

„netbwtntigen «wgaben üni aber bur* bie ©tfammtHeuer i/n

„Hefen. Sarunter rediaen wir iunä*ft bit g«m«inf*aftli*ea

„jjclltinnabmen, wobei blt $anf«fiabte, wenn fit al«

„Sreibäftn weiter eritiiteii wellen, eint auf fit ab;

„$ufdiä$ tnbt $au f*al futnme ju jatfltn hätten, ferntt

„tit VatentiliUtr. tro 3Be*feltienti<et, btn Ueterfaujj in bemifr*

„ttägnlne btt ©efanimtscjt bie (fifenbaljnabaabet!. lit (j«bf*afte=

,fteu« u. baL m."

üa« *aritr ift grtulbig. unb t« flnb f*en manAt 3btt»

au*atfiftc*en, bit nid t auJjcfüljtt »ctben ftnb, fcnfl Ki-nte wt
»itfli* «ut*t btidilcid-tn vet btra Cftfantr bitff« Äuffas«.

btt rt mriftttl>aft wn>tt)t, \u nrf)mtn, loa« nur imm« befern»

mtn ijt, unb une •öani'tjiäfcltiii aan^ btfenbet« unanäblg ju

fein fdieint.

144. (iNoturwifftufiboftÜHitt iötrtin.) Unfet «bttpbui)

führt ual;r „«nfialten für 'WenfdMfi unb Äutili» tu* eüien

nalnnriiTtnf*afltl*tu 9krtin auf, btr au* 1853 an« btra tb,e=

nulia.cn gtegneftifitn 'ilrttln für bie balti|*en «änbtr betver«

gtflangen iit. »c« btm abtr ftlbft bie SlliigUtber, bit ihn MmaU
«niütuirlen. ni*l »Ifftn. cb tt ned» btftebt- 2)ft '^win hat

Sammlungen , bie fi* in btmfclben Uctal befüiKn. wc bfe ©ef.

j. «ef. gen«, ilfätiaf. ihre rNatutalienfauimlungen aufgeneUl bat;

er f*elnt aber vom Hcrnaitbe eiitfeitig aufgelbf t werben ?u fein,

wtnigilen« bat bieftr t« feit 7 3af(tin nntrtlafftn, bit iäbtli*eti

»tilrdge einiuicrttm unb laut Staunen aüiäbtti* um !Wi*ae;

Ii« eine ©tnttalsetfammlung anjui>i>in. 21>it erbilten un» rem

tüiTtlanbe eine (SrUdning. bie fein iöeneljinei« )u erUulctn »ermag.

A7.

145. («eilt ©tbaltf.) Oln «uffat) In .v; 3«, ber bie«

ftn «Dunft beleu*tet. bebt Ifttfct, batj bie «tlirtt mit fefcm

©eljalt tie 3Kcgli*ftii baten, ihr« (Sinnabme but* (Srtbrtlung

?en anotrwritiarm Unterti*« lu sergtcijem. lf« wirb batau«

ein I>re.fa*rt ge»«tgett: IJ toi cer ©ehalt »e« sooo »V für «inen

bronif.
I ©«lehrten nl*t auOrvidienb fei, 2) bat) be«w«gen bie Sehret auf

Qrhchung ihter (Sinnahnie bnr* @tunbengefaen angenteftB

wären, 3) bat) befhalb awi\ jurifilfdK Öeantte einen b4t)ern ©(L>j!i

hoben müfttn. 35i«fe Wnnatimc in inig. SU« «rr etwa 9u

3fltjren bit fefle» ölnnahmen btr cehrer am <$atbarineura rr9i=

btrt würben. eth«hte man biefelben fe weit, aU tiu inäunt-tgee

«eben für hiejlge 8«brer e« erfotbetii* )n raa*en f*:ni. fttlle« aber

bahei fett, ba$ ibte @tunbcnjatil ni*( wiUfnrli* »rljeh» wnbtn
bürftr, fenbern ein StaiUnnm betragen müift. Nimit ibr< örfA;

bjgung )nm %nte ni*i tut* Ueterlarlnng mitStitnbtn ju frib

ab^eAumpft rnetbe. äSenn nan freili* tiefe sBeftimmung ni*l

tnnegebalten »hrb, fenbent »etui bie erhm W« »um Dirertcr

hinauf faft fämwtli* bur* Stiutteu, w» it fi* bieten, ihre

einnahmt wrfrntli* trheben, fo batf bit« eher al« eine Slbwel

*uug sen Ut urt>tünglt*en Otailinmang angefeben werben, al«

ptr ©runbtage für anbetweite ©rtfalKerhrbaagen bienen. ttoji

bie 9tcrm ton 3000 fi bei freier Hßcbnung feine )M gerhtge fei,

ergirbt A* au« ber antlanbigen <Srf*einang fd*er b>Ügen ©eiÄ*

U*en unb eetfrrr. bei btnen biefe «innabme an«rei*t, w«fern fit

nur bie JTunf) grlwiit haben, fi* na* ber Seele ju fhaefrn. (f<

ift ju erwägen, bafi bte©el>aU««Tbtfbuiigen ein« «udgabenrnfbrutm

für viele <staal«ang«botige jtnb, bie mit maa*en «eigen fämyfta.

»er bettelt beamtete bur* ibrt fefle Qinnubmr bewahrt ftnb.

wenn fi« blefelbt ri*tig ja oetwallrn unt fi* einjuf*iänfcn

terftehn. n.
lltj. (»Bft««,f.) ÜiHie gebt e# tu. ba# ntan, wabtenb bie

a}rrtreffll*felt unferer <£*ul«n fc bnr*aa« gelebt wirb, an her

©twetbübule i8etbereUa«g«<IaiTen nethtg Btibel^ SDean tiefe

»ttfii* untntbehtit* |lnb, rnai ber SKangel bo* in tem itttxr

Plan ber hangen €*nlen liegen; bie Sebrer ftlbü tragen wohl

f*wrtli* bie 3*ulb, ba ja ein paar Scbter, bie ganj benfelben

!BilbuBfl«gang bur*geina*i Itaben, wie bie Inhaber ber SRitttU

nnb niebern £*u(«n, bie ©*itler ber 'ü«bettitutig«claftn »er»

)ug«weife unttrri*ttn. 818.

147. («att^ivmutfVrtbigttU.) 3>erbieÄate*i*mu«btebigleH

brtrrffenbe nuffab) In -W 3« b. 9*1. jtlgi eine f*wa*e unb eine

ftarfc Seile. Sie <S*wädu brffelben liegt baiin, baß bie

Swecfmdiiglett btr ^.Kf^i^tni^iiTebigteii für bie 3ugen<> au«

einer .ftlrd'ciierbnung btidtleitet wirb, bie vor länger al«

300 fahren entworfen, nie jut «eilen ©ellung getewmen unb ia

aden Jbeiitu alltnabUg bit) In bie neuefte 3eit bfnab btm Sk«

bürfnif) gemdS abgeänbert werben ifi. <S» fmb ^ttbigten abgt/

f*afft unb etngeridittt, mehre VtebigerfieUen, fegar blt Super»

ittlenbeitlur eingegangen, Weii bie errniinberte 3abl ber ©rijili*ca

für ihre Sfaiti«obUegeHt)eitea eollfcinmen au«tei*tnb f*len. bi«

ber «dmlen unb gebrer bagegtn wefenlli* gemehrt. @*wetli*
Würbe ein fo aiKgeiridmetet itotn wie !Öugenl>agtn feint Air»

*enetbnun« Ol» eine für unfere 3fü paffenbe entwetfen Iwbett.

wdbtenb ibn »et aoo Jabrtit fori unb fett bei »litf auf brn

hier oerbreitelen Jtatheli<i«tau« leiten tnatjle. Die 3 tat!« be»

*«f.'at>e« beftebt In bet *erabiee>ung ber 5-*ulen, ter.n beben
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SBertb, kod> fdiou alle «Reformatoren, »Bgenbageu ni*t an*ge»

fdileffen, anerfannlen. «Ran lann bei unbefangenem Sölirf nidit

tn «brebe Bellen, bag bat* ben (linftug ber ©ibulen bie «ei«

fhing«fäb,igfrit ber »ürger in allen S*i*ttn unferer «tabt ftd>

rtibfwt gegeben babe, bag namentlidi burdi fic ebne alle «u*»

nabme »int tiefmurjrltibe (Srfenntnig unfern preteftantifdtrn £Ä<»

liglcndebren gefiebert »orben fei, »k fi* 1« öugenbagen'« 3eit«i

adnjli* febUe. ©enn nuu jener «uffofc glaubt, burd) rtenifd>r

*erabfefc«n9 bet in ben Sdmtrn »irtenben Sctiglondtbm be»

SBertb b« ÄaledsWmitfprrblgten für *•* 3ug»nb »tt **w«T« - f«

wtfrb,U er ffint «bfidit ftarf. Die «eligiondebeer an unfern

©dmlen ffnb tbdl« fel<br, »rldx Sbeologw bab«n, unb

beten aufrimtiaen «ruft für bi« *5«d>e berÄeliglcn feiner, b« fie

fron», in 3wrtfet jtebn mwblei tbeil« Miditjrubirte. *e»teee mit

jener 3rcnie bttabfefcen }U »eilen, ift »abrlid» fein genfigenbr»

«nlag. fetbft wenn fidi «injelue in ber fügll*en «kife brt

»tttggener WenaMMalt« ober anbetrr in feldiem Xene gemalte»

neu Sdiriften aiKbrücfen felllen. «ruft mit ba ®a<be unb

beilfamen ttinflng auf (Srlenntnig unb 4»erebliutg ber Jtinbe»

Wirb man in Ittatm «innigen blefer Wänner »rrmin>u. -
9Benn bie ©dsnle nun ab« neben biefn rrllglefen «rjiebung nwfe

anbere »iditige auf btr Welfeitigen SVbürfniffe be« ?eben« geridittte

Bmit nad>brncftl<b oerfolgen mng. bamlt bir crwadifene 3u«

grub fpater uid)l bürgern* »u Gtrunbe gebe, f» «füllt fie bamit

eine «ufgabe, ju ber fte vor «Um bit »olle i»*ul»elt in «n.

fprud) nefcmen mug. ÜJiefe 3eil barf ibr ultbt gefdamalert »erben.

c(,nr bag ber Kadiib'il fWbar wirb, «lau au« 9iSÜHÜr. fon<

brm au« Sebürfnig finb bie «ebrgegenftanbe unb bie Sdmlielt

ftftgeftellt »erben, ©erlrnnung biefet »ufgab« b« ®*ul« m»

rdtb 8»cS* Unfenntnl j b« 55frb.ältnifft Unb barin befif^t bie

©tärfc be« titirleu «uffa*"«. Wegen barum blf Äate*i«ran«i

jrebigten, SliffKiKBreblgien. »benbprebi^ten, anber» a8e*en<

Vreblgten, ßcnfirmalionrtunXn nnb alle Ibä«gM» 1«

Ü4en über ben ganzen «cnntag unb in bie fdmlfrcle 3eit bet

SBo*e »ertb.eilt »erben, wie V ©• bie 1801 »erfagte »ererbnung

für ba« Catbatinenm in § 3 unb g 32 anbeutet, fo Werbern

alle l?«Ulfte>ieu fermieben unb ber £<bule unb ber .*tr<be wirb

ibr vettt* 9*e*t gefidKrt. 1>abi» »ielte ber «uffa» in bei fl tSb«'

tiif 134 in M 37. ,5-

148. (flnftaflt.) 3Uel*ru intg fann e« t)abtn. u>enn

ba« 8i«anj>3)<1>artemeiit no* immer brote, ben 19. SeVlember

1860, anjeigt, baf ber 4>of «lb«fetbe am 13. ®e»tember 18«)

mriftbletenb »er»a*»et werben feil? Unb ba. »eil biefe

Skrpaditung I4ngft »clljcgen ift, eine fcldie «njeige gar leinen

3wetf mebr bat. — warum tbul ba« ginaniilVvartment etwa«

3we«flcfe«?
7 '-

{Tal ginanibrparteineut bat unlerm 9. 3«» btefe« 3abre#

eine 6fffnlll*e 93efanntma*nng erlaffeu. »rUw bie «er»ad>lung

,»eier Romainen in ?»eien, um ao»t läge an« einanRt lie.

genben Terminen publicirt. <J« barf babrr nidtt terwunbern,

bag biefe «efanntmadiuug an* nad) »blanf be« erften lermln«

no* ferner wrejfenilldit wirb, ba erft naa> «blauf be« ^weiten

ibr 3»etf bp Hfl an big erfüllt ift.) («um ttt S»v« >

149. (ftlrint 9S0»ttiiBBf«.) 3» neuerer 3eit femmt e«

bauflg »er. bag rieine «ente, bie nur eine SRierbe bi« »u 40 *

anfiwbringen »ermegen, bei einem etwa netb^ig geworbenen 9Bcb«

ntmg»wed>fel nlait im Stanbe jlnb, eine anbere IDebnung \u be»

(«atmen, weil bie je»t ned» ««rbanbenen niat genügen,

eine nidit unbebeulenbe SUjabl abgebro6en würbe, fei e«, um
(Härten euer anbere «iilagen ju tergregern, fei e«. »eil eine SBee«

jinfuns mit 4 % ben Qigentbumern nidjt genügte unb fie ir> r

®tlb Heber in $anbel«gefd>dfte fletften. 3>ann mug ffd) ba« tyc

li^eiamt nfd>t feiten ibttt annebmen unb weift feldve famtlien

»cbl jeitweilig nad) bem igt. flnnrnHoftcr. Qin fr-l<t>er Sali ift

un« nod) in legtet 3eil befaunt geworben , »c ber «lurm ben

Sdjernftein einet »einen ifficbnuiig beruntergewerfen bat unb bie

fceute nun au«jujieben ge|»ungen nnb. trbeiMfäbigc Uerfonen

erfüllt e* aber mit ä&iberftrcben, eine fcldie 3uffud)t«ftattc ange=

»iefen \u erbalten. Da tonnte fidi ber gemclnnü(ige £inn

iübrtl«, von bem man fo viel dtü^men« mad>«, bewäbren; benn

ein mabrbaft gemeinuüniger 3»w* ift e« bed», ba« Srlbflgefübl

ber Bürger ju iicbca unb äRiitei )u ergreifen, um ben ärmeren

äRitbürger cor 9l««b unb »cllftänbia« SBerarmuns ju brwabten.

Uufere „gemelnnüftlge" «efeUfdiaft in«befi>nbere bättc ba ein »ei»

M gelb, |U Wirfen. Sollte ßd) in ibter Witte nid)t ein Wann
gnbeu, ber ein füb.lenbe« fenj befi(t für bie OJclb, ber armen

Seaie; feilte ftd) nidit (ftnrr ftnbrn, ber Slnbere für feinen ge»

meinnünigen 3»r<f. ärbeitrrwcb^nnngcn ju grünben, |u gewinnen

im Staube »are?») Üöir b^ffm. tag e« ncdi nidit f« weit ge»

lemmen Ift, wir glanben ncdi, bag Diejenigen, wetoe S* im ©e.

fie rübnttid» ermerbeneu dteiditbum« befinben, fld) audi burdt bie

»nwenbung, bie jir «eu bemfelben ma<ben, ebreu »erben. (3n

gleidKr äßfiff fprid)t H* audi eine öcrrefpcubtnj au« gibeif

in M 75 ber i^ttfetx 'JJadttidMen au«) 90.

•j «n «erfudien bat e« nidit gefehlt.

«um. ber »eb.

^ c o t e fl.

Der elfte brutfdic esangelifdie Jtircbentag erneuert auf ba«

Sntfdjiebcnfte ben auf ben scrljerigen Jtirdientagen unb befcn=

ber« auf bem tu Staoljurl a. W. au«gefprod>enen Vrcteft ge>

gen bie ^ajart|»iele unb «pielbaufen in Deucidllattb. unb ge»

beult biefen ^rctrji fc lauge {u »iebcrb,clen. bi» entlidi tie|er

©räuel, ber jur Sd>madi unb jum materiellen ^diaben uiifc ntu

lidien Äjiin te« brulfd)en iöclfe« ncdi in mandxm beucf*en

fcanbe beilebl, au« allen Örenjen uufere« iUaierlanbe« verbannl

ift. Ih b<f< nnb erwarte! caljer audi »on jebnu »al)rbafien

3)atcrlaiib»freunbe. weld)em »lamm unb weld>cr (fcufeificii er

immerhin angtbor'» mag. bag er unferm t'rcKft britriti, unb

»cii jebem »clilifdien tage«blatt, bag e« biefem i^rotefte einen

yiau:ii in feinen Spalten cffnci.

'Barmen, 13. «ept. 1800.

Der elfle beutfdie ccangelif dif .^ ird^eniag.

(lin Muffae „lieber biUige unb gefunbe iWcbnungen für

bie ärmeren tSlaffen" ift eingegangen unt rairb bemnaaift jum

«bbrurf gelangen.

A n } t i o t.

©encrof • SJerfamuttunö
bir Wilglieber

b(6 ITübrAcr VtxdM jum ^djutj ber <£l)itrc

am Zountaq b«n so. £eptrmbrt isae
äJermittag« II' Ul)r

im l>B(fltr Ort (ötftUfdjofl jnr »rfirt. Qtm. Xbätigftit.

««gesorbnung:
Sabrrtberidit unb »edinungaablaae. — 'Jöatil bteier ©erftanb«»

mitglieber unb zweier Meuifcren.

©er*ntm«rltUber Be»«deur: ^.n». 5«rt«rl. - Pro* unb »rrl«n »tn fl. 6. «ab'fl'n* in ^"ibedL
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ittbecktoclK platter.
^oitntafldbtatt ber ßübecfer Sntung.

30. ®eptbr.

guiHin Jahrgang. $!• 40.

3 ii 1) a 1 1:

$ie £ii<fKiiattneinb«TbiiiM*. — U<b<r billige unli gtfunh» tBcb/

nungen für fcic dimmn JHaffm. — Sirerarifdirt. .«arte bfr

Sübcifft 2Ju*l unk Ixt Imw bi« Sübcrf. — labtllt

übet bte »tcnatlidxn unb jjl)tlid>n Uurdifdjnitwjrriff bti

Jtaricfff lu ju üübfif in btn 3at|rra I8ä<— Its09. — GJcfdk

fdiaft jut äkfätauitjj aftnriitiiüetjfr -ibäiiaffü. IX. StriAl

brt 93min* für cuberfif*» C*f4ii*l» unb Stllfrtl,um«runbc

»fm.Yab« 1859. — «n« «übcrf< !»ctjri«. — .«(tili« I5f»tcnir

.M ir,o n. 151. — «njH,tf.

£ie Äird>cnflcmcintforbnung.

m 2!>. Slug. b. 3- würbe bem BürgeraucHdufi von

G. $or>rn Senate folgenbe Borlagr gemacht:

üecret be« Senat? vom 22. tNugufr nrbft Bericht

Per (5.entral.?lrmrnbeputation, (Entwurf einer Orb«

nung für bit evangrl»ch:|iuherifaeii Jcircbengemeiuben

ber (Stator tübtt unb ju 6t l'orrtii, fowie Bericht

ber firchlicben BerathungScommiffton uebfl Qnlwurf

einer evangelifch « lutherifdjen jfircheiiorbnung, —
fämmtliche Vorlagen im ttbbrarf — wonach b*r

(Senat bfu von 3hm )U|"amincngrjrcUteu (Sntwurf

einer Orbnung für bie evaugelifch'Iutberijchen Äir»

chengeinemben ber Stabt ?übecf unb ju St. 8orenj

in Wadjgetjung ven ft l'-i ber Berfaffungäurfunbe

jur porgängigrn gutachtlichen Srflärung bc« Bür«

rtcroudfcbuffe« »enteilt.

35er 8ürgaan«fchu|j verwieö biefen ?lutrag an eine

(Sonimijüou (vgl. $rct. be« Bürgrrauflfchufff« 20

v. <2'J. flug. IK«ü), unb roirb, irie e« fjeipt, je&t auf

ben ?lutrag brrfelben ber ©iirßtrfc&rtft empfehlen, bie

Beratung bUfrr Jrirchciitjeuninbeorbnuug abmlehnen,

ba ihre Einführung bem ^»oben Senate allein »uftehf,

unb nicht jur (iompetenj ber Bürgerfchaft gehöre.

SUlrrbtng« hat pfr Senat in feiner (Stgcni'chaft

al« JJanbeGbifdjof bie unbedingte Leitung aller firch«

liehen Angelegenheiten; bennoch fcheint e« und jwel»

felhaft, oh ber Burgerföaft nicht eine 9Ritwirfung

hei ber (Einführung ber neuen ffirchrngemeinbeerb«

nung juftche.

3war ftnb in ber Berfaffung«urfunbe nur jwei

fünfte erwähnt, in welchen firebliche Angelegenheiten

jitm 2Birfung«freifc ber Bürgerschaft gehören. 5>et

eine (S 52. V. 2. vgl. 5 72. 3. 4. 5.) bejieht fic$

auf bad (Stgrothuro ber flirren, ber anbere (i 33. VI.)

auf bie (Srlaubnifj be« öffentlichen ©ottrfbirnfte« für

folche Äeligionapartrtcu, »eichen feine Äudübung bi«

jefct nicht geftatlet war.

£em Bucbfraben ber Betfaffungaurfunbe gemäp

roüvbe alfo bie Bürgerfchaft mit ber (£infe(uug einer

Srtrchcngemeinbcorbnuug fict) nicht ju hefaffen h'ihen.

Xrofcbrm möchten mir bie Behauptung auflfprechen,

ba^ ed ftd) empfehle, ber von bem Senate ju erlaf»

fenben ?lnorbnuna auch eine Sluertrnnung feitend ber

'Sürgerfihaft ju ^h f" wrten ^u (äffen, ffiir wollen

bavon abfehen, bap auch tit Sugenhageii'fche Kirchen*

orbnung von ber Bürgerschaft angenommen roorben

ift, beim bie 93crhalmiffe fmb feitbem anbere getror»

ben, auch ift ber gall nicht ganj berfeibe. Aber jroeier«

(ei möchten wir ber ßrwäguug anheimgeben.

Der ganje Organiömu« unfere« Staate« befleht

au« einer grofun 3at>l von aemtern, bie tfjeil« ald

(Ehrenämter, tr)ctfd alO befolbete einzelnen Bürgern

übertragen finb. Diefe ?lemter haben fämmtlich ihre

Grifienj bur* Befchlu^ be«J Senat« unb ber Bürger,

fchaft. 3m"ofern fte ihrem 3nhaber eine gewiffe, wenn

auch noch fo geringe ^a$rvoIIfommcnheit Derlei*

hen, erhält er biefe von betten höchften Staattfförpera;

unb wäre er auch vom Senate ober einer mehr un*

tergeerbneten Behörbe allein erwählt (wie bie« ja

meiflen« ber gall ift), fo beruh» töm traft fei«
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ueö Amte« juftehenbe «nfeh« bcnnocb auf bem über*

einftimmenben SBillen ber beiben ^öc^ftm gactoren

unfer« Staatßlebcn«.

3nber« würbe e« ftch fünflia mit ben fachlichen Slem»

tern verhalten. Die neue frtrchengemciuDeorbnung wirb

beten mehrere einführen, ba« be« ©emeinbevorfianbe«

unb be« <Semetnbeau«t'ehuffe«. Daju fomrnen bie

SUmter bet ©eiftlichen unb ber Ätrcheubeamten. Sie

alle werben integrirenbe Steile unfere« Staat«orga»

ni«sru« fein, fte werben verlangen, bap ber ©ürger

fie anerfenne unb bie mit ihnen befleibeteu $erfonen

al« it)rc Iräger achte. Dennoch würben fie einfeitig

von Senate errietet fein, unb jroar fo, bap bie ©ürger»

f<t)dft biefe Slnorbnung vollftänbig ignorirt r>ätre. Da«

fchelnt eine 3nconvenienj hervorjurufen, bie bem h«'
monifthen Sau unfere« Staat«organi«mn« wiberftrebt.

(S« wirb b/ier geeignet fein, barauf b^injuweifen,

baji ein adliger juftanb bei unferm ©uubeöcontin»

gente ftattjinbet, welche« auch allein vom Senate al«

oberfrem Ärieg«h«rti abfangt, unb mit welkem bie

©ürgerfchaft fich vornehmlich nur )u brfchäitigen hat,

iuforoeit für bie ftofirn beffelben Sorge getragen wer»

ben mup. 3n ähnlicher SBeife ift ber Senat oberfter

8anbe«bif<hof, unb bie ©ürgerfchaft trilt vorjug«wrife

nur bann mit ben fircfclidjen Angelegenheiten in ©e»

rührung, wenn ber ©elbpunfl in grage fentmt. ©et»

folgeu wir biefe Sinologie weiter. 3n f 53. VI. ftn»

ben wir bie ©efttmmung

:

„Sie SRitgenchmigung ber ©ürgerfchaft tft erfor»

„berlich, wenn bie Ausübung öffentlichen ©otte«»

„btenfte« folgen SReligiondparteien geftattet werben

„foll, roeldjen biefelbe bi«r>cr noch ntcht jugeftan»

„ben ift.«

(S« fragt ftch, au« welkem ©tunbe biefe ©eftim»

mung in bie ©erfaffungÄurfunbe aufgenommen würbe.

Schwerlich h»* bie ©ürgerfchaft ft* ba« SRecbt vor»

behalten wollen, tu einem folcheu gafle bie Schrfäee

ber betreffenben gartet ju prüfen unb Darnach ju ent«

Reiben. 3hr« gangen 3u fjmmfn ff&un9 na* ftc

nicht baju im Stanbe. Aber in bem ©ewuplfein,

bap fte, inbem fie einer *Religion«partei, welche bie«

Siecht biöher nicht hotte, bie öffentliche Au«übung be«

©olte«bienfte« geftattet, ein neue« berechtigte« ©lieb

in bie jfette unfere« Staat«organi«mu« einführt, r)nt

fte ft<h biefe SWUwirfung vorbehalten, ©anj ähnlich

Wirb e« fein, wenn eine 2lnjat)l neuer firchlieher

Aemter eingefe&i wirb; auch biefe werben von ber

|
©ürgerfchaft, obgleich ber Senat fie errichtet, einer

!

Anerfrnmtng bebürfen.

Doch wir wollten bie oben angeteutete Analogie

weiter verfolgen. 3n f ">J. X. I>ri0t e«:

„Die SRItwirfung ber ©ürgerfchaft ift erforberlich

»jur ©efttmmung ber Stärfe ber bewaffneten

„IRacfjt. ber Art ihrer Au«rüftung unb 6r»

„g ä n $ u n g , fowie wenn biefelbe gegen anbere

„Staaten gebraucht werben feil, ober wenn r« (ich

„um Einquartierung unb Verpflegung frember Xrup»

„pen, fowie um ©eff&uug be« Staat«gebiete« ober

„eine« Xtyiltt beffelben Durch frembe Gruppen

„hanbelt."

£ier fehen wir offenbar ba« ©eftreben, ber Sur»

! gerfchafl — obwohl ber Senat oberfter Ärieg«herr

i ift — ba« stecht ju vinbiciren, an ber Innern Orb»

! mm g unb Leitung be« üHilitairwrfen« auch über ben

ffofienpunft hinau« Ihfil ju nehmen, ö« würbe bar»

au« bie Folgerung fldj ergeben, bap auch bie innere

Drbnung unb Leitung be« ffirchenmefen« ber SRitge»

nehmigung ber SJürgerfchaft unterliege, obgleich bie«

nicht au«brücflich in ber IBerfaffungfluifunbe au«ge»

fprochen ift.

Die angeführten ©rünbe finb wefentli* politifchet

Strt ; ein fefjr wichtiger läpt ftch aber auch bem fireb»

liehen ®ebtete entnehmen. Muß bem ganjen entwürfe

ber Äirchtngemeinbeorbnung leuchtet ba« ©eftreben

hervor, bie evangelifch'lutherifche Kirche hi'fdbft mög«

I liebft felbftänbig hinjuliellen, ihr ihre Autonomie nach

• straften ju wahren. 3n biefem Sinne fjcit ber Se»

i
nat offenbar feine bi«herige Xr)(i[ndr)ine an ben 5?ir»

ehenvorftcherfchaften aufgegeben, um biefelben mög»

(ichft unabhängig ju machen. Die« volifommen anju»

! erfennenbe ©eftreben, welche« auch bem ©eifte ber

3eötjett burrhan« entfpricht, wirb aber in ber Erreichung

feine« $totdt4 befchränft baburch, ba^ bie j?irchen»

gemeinbeorbnung einfeitig vom Senate crlaffen wirb.

Da« ift ber fixere 3Beg, um bie evangelifch'lutherifche

Äirche in vodftäubige abhängigfeit vom Senate ju

bringen, ber ja natürlich mit bemfelben fechte bie

von ihm erlaffenen ©eftimmungen mobificirrn unb

ganj wieber aufheben fann, wie er fte getroffen t)«'*

ohne bap bie ©emetnbe felbft ober bie Xirche (Sin»

wänbe bagegen ju erheben berechtigt wäre, ober ben

burch unfere ©erfaffung boch jeber Siaai0einrichtung

i gewährten Schu^ von ber ©ürgerfchaft verlangen

,
fönnte. So tarne unfere evangelifch'lutherifche Äirche
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tu tint abi)angtgt ©tfQung, bur* wtl*e fie ungf.

rr*ttrwrift ttt bieugeu rtfointirten, 6« fatbolif*en

unb Der iübif*eu ©emeinbe gegenüber bfna**tüigt

mürbe. Um ibr alfo bir bem ©eilte ttt Sttutfit fo

angtmffffne Sflbftanbigfeit ju wabreu, !*eiut e«

un« angraicfffn, baj bit ntut Jrir*fngfmtinbforbuung

u. id. 0. a. in ©fintinfarnffit vom Staate unb bcr

©urgtrfftaft rrlaffru werbt, i».

lieber billige unt> gefunfce Sßo&mutgen

für t>te ärmeren $(affett.

3u -2-2 bitier ©littet murbf ber SJunf* geaufjert,

t« mö*tt ft* au* b«« tint ©tfeUf*aft bilben, um

für btn fog. flfintn Wann billig« unb gtfunbt 83o&*

nungcn &trjuri*ten. Daj» (9 nun f)icr an btm

jwfiten !Rcquiflt fel>lt, geben »vir gerne ju. Do*
bebarf r« jur ?lbl>ülfe faum ein« ®efrllfcbaff ; bif

©ri»at.3nbuftcif genügt, ba e» ft* bifr weniger um
Neubauten, al« um einige Ülbänberungen unb ©er*

bejferungeu bant>rlt # unb bif neuen Siel « Anlagen

bur* @ntfeu*tung ein Uebrigeö *un werten. 2lber

um bif (Sapitalien überhaupt auf btrje ©abn ju Im»

fen, müfffn vorder viele UrbeljMntr unt eingeriffrne

Wtßbräucfcf beseitigt werben. Sßfr tint ©übe bellet,

weijj, wie tni#licb e« tf, an bfn Heinen Wann eine

SBofcnung, jumeift ©übe, ju »einliefen, wie gar oft

man ni*t nur bif Wictf>e einbüßt, fonbern uo* obtn*

brtin viele Stoib, unb Wübt, Soften unb €*«frftfn

bat, um biefen „Winten" Wiettjer nut lo« ju werben;

aar nuu, wenn eiefrr Wie*er ft* in ta« $lrmente*t

wirft unO mit bief« ©lumpfeule auf tun gftulbig»

fun unb »oljlbabfubfteu ©egner niebtrf*lägt, wtf ba«

Itiber nur ju oft »orfomini
#

j Hbtr m*t aUein btn

*) Öiitfrnbrr balt öJmbamit tue «rmenudit für ttoa«

2Bfoerna<urltA>rt; anjn in DettffdManb (Inbct man au* in

fail ftinnn (i»ilifitlfn fcanbe ba« »rmfnrwht, b. b- b«

Bwana.. nidst allein für bie «Semmune, fenbern au* für

ttn anbnea pnxefnreubtn tb«l, einem dtrtitlcffn lumfijt

btbeulenbf $tcir§; unb ®erid)l«fciken ju boraen. 3B«t

fcnulrn we^lbabrnbt üoile uenntii, bi» tur* fcl*f '3trnun=

prcjfff« »ielUid»« tuinirt »crbfit wixtn, bitKit ftf et nldjt

ccd>t}<itlg Bcr9fjfd*n. anf Ib» gulrt 9W>t ftttraU jm »m
jifttenv 35f"«i bap tt mit b«i ®trafanbtcb«in9tn für btn

ttlditiinnlfl unt *ican« prejtrrtwnbrn «rmta »*nia auf

fl<b ^at, ld>rl Itiber clt «rfalfrun« fattfam. S«b«n ju.

bnn. ba bal birrrtt 3nlmff« b« (Femmiwe batri in

graaf flrb», niail Wfnf<blt*fril«n. b. b- ®*wadKn. vn-

lomm«? »rnidftrn« wt<t>« mäaitig« «nrfij baiu »er*

ban 1"«!?!

|
von uormljfTfin ürmtn ober toa^rtnb brr 8D?ieib(]ci[

©trarmtfn, fonbern au* ben a,fn>öf}nü*ru (Ifinro

Wann aud feinfr SBobnung lo« ju «erben, bält oft gar

f(bn>er, X)o* »oju bffl Sängtrrn, ba ja bif Sang«

famfrtt unb Äofrfpifligffü bf« bafjin abj»f«ffnb«t

«Projfffe« bier fattfam btfannt ifi. 3n golgf bffftn

nun ftnb bie ©üben faji rofrtblo« geworben; viele

ftebra leer unb 9itemanb mag an bie ©erbrffetung

brrfelben etroad tvenben. ©or allen Dingtn alfo

anbere man bie ©efepgebung bejügli* bet (Srraiffion

i gefünbigter unb ßörriger Wirtb.fr flanjli* ab, bann

»trbtn ft* balb genug billige unb gefunbe flrinf

9Bo(|nungfn von fflbf) finbra. SRan bebe ba« Slrmtn»

rt*t roraigf)«!« btlm (Srmif(toa«vrojff auf. Wan
ma*e, wie in ©reufrn, einen münblicfeen, fuqen,

fummarif*en, binnen (angflai« 24 Stunbfn frlfbigttn

unb mir 10 @gr. foflrnben ©roje^. SpatfjttnÄ

24 Siunbfn barauf ffftt bann bif ^olijti ben pörri*

gen ©efünbigten an bif Suft unb übtrwrif't ü)n, ifi

tr arm, brr Jlnnrnbfbörbf. Ob nun ÖJefellfajaft, ob

$rivat'3nbu|rrie, immer wirb, fod ba« (Savilal fub

auf bifff ©afcn Itntfn, eine gan»II*e Umge^altung

bf« (»ifftgfii bfrreffenbfii ©frffl^rfn« na* prtufttf*fm

3uf*nitt vorangrom muffen.

©or ttwa 6 3ab,rfn wurbt in'©aitrn ba« ©er«

fabren bei (Eintreibung von gefünbigten Qypotfytt»

forbfrungrn an bäufrii*en ©runbbffi^ ganjli* vurl»

ftjirt. Slu* ba b^atifn feit langt bit fog. „gut«
Uii*ter* bur* ©fgünftigung brr €*ulbntr vitle

; Vfrmögli*f Scutt bfruo'^gebra*t. ©3a« war bit

I

golge gewefen? 9ta*bem vielr ©elbrr auf bäuerli*en

l ©runbbejt^ verloren gegangen waren, jog ba« ge«

wi^igte (Sapital fi* von tiefer ©alm ganj ab. Kit«

manb mo*tf ft* wtitrr mit beriet o^vpotbefen be#

faffen. 3n $olg< beffeu wurbt btr baufrli*e ©runb»

I befjj crebitlo«; in weiterer natur(i*rr Solgt litt unb

Vftfümmtrtf, brö bffru*ttnCen (Sapital« beraubt, btr

«nbau bf« ©obtn«, unb btr ©autr fflbfl würbe

ruiutrt. St\)t naiürli*; »enn bei fol*' feblerbciftem

Jrrti«lauf nrußttn bif Säftt ftodfn unb vtrbfrbtn.

|

Da« rnbli* ma*tt bie Slugen öffnen, ©or ttwa

l

6 3ab^rtn bra* man btnn mit bem „guttn 9li*tfr"»

Swfttm ganjlt*,*) führte ihengen unb furjen ©fanb»

•) 9W btn befrejffiibfB »rrbanblungen in b« baim^en
Äomract würben, laut ben bamaligf« 3filunä«bm4i»n.

bie UtMflinbf «nb tinatrifftnen 3RiSbraud>e f4?cnuna<lM

aufgfberft unb gtatigrU.
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procejj ein, unb brr jemittete Grebit firOt jtcb feitbem,

jum allgemeinen Segen, allmählich roieber ber.

Setfab,« man nun bicr mit geftinbigteu unb fiör*

rigen SWieUjern auf ähnliche SBeife. ?lenberr man bie

bisherige gefefcliche SRetljobe unb füQrc brn preujjifcben

Grmiffion«projrjj ein, unb billige unb gefunbe SBob'

nungen »«brn bem flehten SRann roabrlicb nidjt

feEXen, gleichviel, ob vermirrelft einer ©rfellfcbaft ober

vetmtttelfi ber ^rirat.3nbu|Wf, unb irofcbrm, ifegen

bt« löbl. 3unftwefeu«, ba« Saum |>ier fetyr foftfpirlig

unb mil vielem berget verfrtüpft ift. SlÜen *Jirit>lle*

gten abb.olb, möchte Ginfenber ber ©rünbung einer

©efeUfcbaft, mit bem Privileg br« prrujj. Grmifilon««

»erfahren« auSgeriijtet, nicht ba« ©ort reben. 3Xan

füljre vielmehr bie« Serfabreu, fiatt ber bisherigen

Srnac&tbeiligung be« Sermietber«, für SUIe unb 3eber«

mann ein.

Die reebljeitige gortfebaffung be« gefünbigten Gr»

mietber«, al« eine« läftigen unb gewaltfamen Gin«

bringling« in f'rembe« GigentQum, ift nicht allein im

3ntereffe be« Sermietber« unb be« neu einjieljenben

SWielber«, fonberu au* im 3ntereffe fämmtlicbrr

Parteien, fowie jur $rbung be« ©emelnwobl« brtn»

genb geboten, wie ba« von Sairrn Grroäbnte jur

©rnüge berpeift. sy

ffarte ber üüberfer Sucht unb ber Irave bi«

Sübecf. Sluf Slnortnung ber Saubrputatiou her»

ausgegeben, Sübed 1S6U. £. iHabtgcnö.

Unter ben mannigfaltigen literarifcbrn unb artiftifrben

9?eviiäten, welche im l'aufe ber legten %abxt hier

erf#icnen ftnb, nimmt biefe ffarte unftreitig einen her«

vorragenben i*Lii) ein Denn bureb biefclbe wirb

nicht nur rem oft gefühlten Sebürfnip nach einer

ueuen, allen SInforCerungrn entfprrcbenben Specialfarle

be« üübeefer $afcuS unb ber Irave in vollftänbigfter

SBtife genügt, fonbern r$ wirb auch mittelft berfelben

aUgeiurin veran[>baulicbt (
welche böcbft erfreulieben

SRefultate bureb bie mit grofien SWtireln ausgeführte

Gorrection ber Tratte unb bie SluSttefung be« Jjjaff«*

gewonnen fnib.

Tie etnjige Äarte brr Irave, welche wir bi^t>er

befaeen, war bie juv 3cil ber franjöfifcben Cccupation

|

tlübecfS von Seautempd'Seaupre« in 53ari« berau«*

! gegebene. Diefelbe finbet fieb ieboeb nur noch im 5ßrt«

vatbrüt5 Ginjelner; im Suchhanbel ift iie bereit« feit lau<

ger 3"t vergriffen, unb jubem, wenn auch rine anerfen*

j

nenSwertfje Slrbeit ber bamaligen $t'u, nach Scrlauf

eine« halben 3abrbunbrrtS völlig unrichtig unb im»

]
brauchbar geworben. 2lu<h bie im Slügeineinen böc^fi

juiperläfüvien unb vielfach benu^ien bäuifefcen Seefarten

finb ni>tt frei von mangelhaften Angaben in Setreff

ber Sütrder Sucht (bort 9feuftäbter Sucht genannt),

von benen wir j. S. bie nicht jutreffenb verjeiebnett

?age be« im 9?orbweften be« Iravemünber ^»afen«

ftch in? OTeer erftreefenben Steinrif« anfübren woDen.

5LMr finb baber bee Saubfputatton ju Danf ver«

pflichtei, ba^ fic bie Verausgabe einer neuen g(up»

unb £afenfarle angeorbnet hat. bie eben fo febr we»

gen ber accuraten Sorgfalt, mit welcher fie unter brr

funbigrn Seitung be« ^errn ffiafferbaubirector 2K ü 1 1 e r

i von bem beribigtrn ?anbmeffcr ^errn Lieutenant ginf

gejeiebnet, al« auch wegeu ber tecfcnifch volleubeteii

91u«fiibning, mit ber fie in ber Offtiin beö Heraus-

geber« Iitt)ograpl)irt unb jum Slbbrucf gebracht ift, all*

gemeine Slnerfeunung verbtent.

Die Äarte enthalt auf ihrem oberen Shell« bie

t'iibccfer Sucht bi« Weufiabt unb ben ?auf Ter $rave

bi« 8übecf im ungefähren SKaapftabe von l : 5<»,<MK);

bie f. g. Sanbfeinmngen unb ?euchttbürme von Ira^e»

. miiube unb Weujiabt, bie Safen fowie bie Sluweifimg

für Schiffer fium Ginfegeln in unfern ^»afeu finb paf»

1 fenb ring«um grupptrt. Den untern üfoeil be« Slat*

leo nimmt eine im gröperen 2Maapftabe von ca. I : 1 5,(»00

aufgeführte Specialfarte Per Irave von Jiibecf bi«

jur Schluluper 2ßrf ein, auf wei ter bie SBaffertiefen

.
verjeichnet fmb, bie auf bem gleichnamigen itheile ber

oberen Äarte nicht ^la^ fanben.

Sieben btm praftifchen duften, welchen biefe Äarte

ben Schiffern, Slffecurabeurcn, Äaufleulen u. f. w.

j

gewähren wirb, empfii-hlt Ü* biefelbe auch al« eine

geeignete SEGauPiierbe für (Jinuptoire unb O'efchäftS»

|

»immer, unb wirb fowobl ihre« inneren Sffierthe« wie

ihrer äußeren SluSfiattung »regen genuij überall ben

Seifall ftnben, ben üe mit 3iett in tjclwn ©rabe

verbient. »i.
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Jabelle über fcie monotK^cn imb jä&rlubcrt fcur^fcbnitfgreife btt Äatfoffeltt ju Subcrf

in beu 3a^rfii 1854—1859.
(9Rit3rtl)rM »cm Ointinc fut 8üfctrflf*f €ta(iflif.)

'5 ü r ben Steffel würbe t> e j a t> 1 1

:

atonal. 18.>1. tH.ri.r». 18.VT. 1858. 18">9.

•*

t" I* i'

32 A 3C 18 ä 22 3G a 40 20 A 24 18 A 20 8 A 12

32 A 36 20 A 24 36 A 40 20 A 21 18 a 20 8 a 12

36 a 10 24 3G A 40 20 A 24 18 A 20 8 A 12

2lprtl 3G A 40 24 3G a 40 20 A 24 18 8 A 12

36 ä 40 20 a 24 3G A 40 20 A 24 IC, A 20 8 A 12

44 ä 48 20 A 24 44 A 48 20 A 24 12 A IG IG

3uii 20 a 21 32 a 40 36 a 40 28 A 32 24 A 28 24 A 28

Stiguft 20 a 24 2« a 32 24 A 28 24 IG 21 A 28

IG a 20 32 A 3G 24 20 ä 24 11 ä l« 21 A 28

16 a 20 3G a 40 20 A 21 18 A 20 12 A U 20 A 24

20 ä 24 36 a 10 20 A 24 18 A 20 10 A 12 16 A 20

20 3G a 40 20 A 24 18 A 20 10 a 12 IG A 20

Xurcbfdjnitt . . . 29.^ * 28J fl 32* fl 22 * KV? r 16?

©efeUf^aft

jur SBeförtetung gcmetmiüfciget S&ättgfett.

SJrri&le Aber ben gortgano, ber ton bfr

©fl'dlfctrtft au^^f gan^etif ti 3nftitute.

IX.

Serutit be* Verein« für Üübedifcbr Ü)ff4»id>te unb

«ItertljumGfunbf vom 3a&" 185«.

C?3 fat bem Verein ju großer Vefriebigung gtreidjt,

ba|j im terflofffnen 3a&re bfr lauge terfKitfene «weite

Übeil bed £übedif&rn Urfmtbettbucfcfl, bie mübetoUe

2ltbeit eitler 3af)re, enbli* bat .m'tf Sictt treten

fönnen.

2)a ti ber welnlidjen ©efellfdtaft »ieüeitfct anae*

iiebm fein wirb ju erfahren, in rorld/er 2Bcife einjelne

SRitglieber beö Verein« bei Hefer ölrbeit mitgenMrft

b>ben, unb eine tyier barüber ju gebenbe 92oit) au$

fouit »on 3ntereffe fein bürfte, fo fei baruber bemerft,

baj» an bem abtreiben ber in biefeut «reiten Ifieile

entfallenen 1U!>1* Urfunbrn nacb ben Orgmalen, außer

bem je&t verdorbenen Dr. 4j. €cbrocbe r, bie Herren

Secretair Dr. SB inet I er, €taat6iwfeitKU V3rl)rmann,

Vrofrffor SRamel«, Senator Dr. Veljn, Vaftor

£lug unb D.> 2l.»d>. Halt) Dr. Hau Ii, jrboeb vor«

jugöroeife bie erfi genannten vier #erren ft$ beteiligt

ijaben, bajj ba« fleogra»t)if*e »JiegiRer von £rrm
Vaftor Älua. wiafct ifl, tat djronotogtfdje Verjeitfr*

ni# ber Urfunben befl erften unb jmeiten Ib>il«, bte

Datirung ber meiften Urfunben, ba« Verfonen«9tegtiter

unb bie Verbefferungrn unb 3l|fäßf Ju beiben Ibeilen

bie müfjepeUeii Arbeiten beö£rrrn Vrofrffor Wantrlö
ftnb, unb ba§ ton ^jerrn C.'«.'©.»9latl> Dr. tyciuU,

ber mit ben ^erren «ßaftor Älug, ?ßrofff)or iülantflfl

unb <3taat0tirctri»ar ffle^rmann bie (forrectur »afr»

Benommen |>at, bie Ueberfcljriften ber fammttiifefn Urfun«

ben, bie Searbritung be6 Jfänimereibucbd von 1316—
1338, bad ©loffar unb bie SBorrebe Ijerrfibren.

ffiir freuen untf, biefer ^Kittbeilung fintufügen m
fönnen, bap bie «Borarbeiten für ben britten 1t)t\{

biefetf bebeutenben ©erfetf bereite In angriff genommen

roorben finb.
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Sern«* ij) e« gelungen, von bem Siegelwerfe
ni*t nur ba« im vorigen 3ahre«beri*ie in $lu«fi*t

geftedte Dritte £eft, fonbern au* (in »irrte«,

mel*e« bie im gweiten begonnene ^Diittfjrilung unb

Erläuterung ber 3Rerflenburgif*en Stäbte»Siegel jum

»bf*luj gebra*t bat, erf*rinen ju laffen.

Qnbli* b,at au* bat b ritte £eft ter 3eltf*rift

be« Vereine», w*l*e« ben erften ©unb f*liefii, im

verfloffenen 3<*re ber trefft übergeben unb beffen

Drurf, wenn au* ni*t. ganj, bo* grö&lenihell« voll*

enbet werben fönnen, fo bufj ba« (Srf*einen au*
tiefe« SBerfe« btnneu ffurjrm bevorfteht.

3u biefra bi«herigen Unternehmungen be« 9er«

ein« finb weufgften« bie Slnfänge eine« vferteu binju»

getreten. Sin unfern ©rwathäufern ftuben fi* no* gar

man*e ©iebel fowoljl im altern
f. g. go*tf*en ©au«

ftvle, al« in bem ber 9ienaiffance , w<i*e ba« Buge

be«£euner« mit 9ie*t fejfeln. Die mit junehmenbem

SBo^lfianbe wa*fenbe ©aulufl broht ihnen na* unb

ua* ben Untergang. Daher if) ber ©rbanfr entftan»

ben, bie intereffantejlen berfelben au« ben verf*iebenen

gerieben ab}ci*nra ju [äffen, um tiefe Darftellungeo

vieQei*t bcmnä*f) ju einer herautfjuflebcnt'fii (*5 rfefcittj te

be« 2übecfif*en ©auftttl« ju benuften. Stu* iß mit

ber Anfertigung ber 3"*n""8fn tur* einen baju

hö*ji befähigten jungen ©iann, ben ©aubefliffenen

.jperrn Sartori, im »ersoffenen Sommer bereit«

ber SHufang gema*t werben, unb behalten wir e«

und vor, ber r>ereb
/
r(i*en ®rfeU|*aft über ben gort*

gang blefe« Unternehmen« Demnä*ft weitere 3Rif*ei«

lung }u ma*en.

begonnen wenigfteu« iß au* bie SHu«führung eine«

anbein ©ebanfen«, mel*er jum ®rgen(tanbe h*t, ba«

Älter uuferer Äir*engIoden unb bie auf benfeiben

beftnbli*en Silbwerfe unb 3nf*riften einer genaues

Unterfu*ung ju untergehen, unb bamit eine wefentll*e

Sude in unferer localen 2U(erthum«[unbe auöjufüBen.

Der ©erfonalbeflanb unfere« herein« tyit

bur* ben ©eirrftt be« $errn Dr. SS. ®rabau eine

Vermehrung erfahren.

Die 3«hl *tx auswärtigen ©ereine, mit benen

wir ju we*fe(feiligem 6*riften«?ludtauf* verbuuben

• jinb, bat fi* um |Wei vermehrt unb ifi babur* auf

40 geftiegen. Der bur* tiefe ©erbintungen unb

bur* anbere ©aben unferer ©ibliolljef geworbene

3uroa*« ergiebt fi* au« bem angef*loffenen ©er»

jei*niffe.

3nbem wir babei befandet« hervorheben, bafi wir

bem $enn ©rotonotar Dr. Äinbler al« hö*ft

»olle« ©ef*enf bie v. ©leÜYfäe Sammlung Süberfif*er

Xeframente nerbanfen, wollen wir ni*t unerwähnt

[äffen, bafj au* von Seiten ber ©rben be« verdorbenen

Dr. £. ©*roeber ber hanbf*riftli*e 5?a*laf be««

felben in h*4fi liberaler ©Seife uu« |ur Verfügung
gefallt worben if».

3m 3ahre I85Ö finb bem Vereine für Sü.
becfif*e ©ef*i*te unb aiterthumPfunbe
jugegangen:

©om ©ereine für UWeeHenburgtf *e ®ef*i*te:

3ühtb»*« unb SBeri*t. 3ahrg. 23.

fflom 6iPorif*en ©errine für ba6®ro^h(rjogthum
Reffen:

©rofeffor Dr. «lein: Die Jcir*e ju @ro$es.

linbeu.

«r*lv be« ©etein«, ©b. IX. ^eft I.

©on ber gelehrten (Sjthnif*en ©efeaf*aft ju

Dor»at:

©erhanblungen berfelben, 4 ©änbe.

ffiont t)lftori\<i}tn ©ereine für Ära in ju Salba*:

SKittheilungen, 3ahtg. M. 12. 13.

©on ber Ober (aufift if*en @efeOf*aft ber SBiffen«

f*aften:

WeueÄ 8aufifrif*efl <Wagajin, ©b. 34. 35.

©om Serrine für Siebenbürgif*e Sanbe«(unbe:

?lr*l» be« ©eretn«, neue golge, ©b. 3, ^eft 2.

©rogramm be« ^ermannfiäbter reform, ©pmna»
ftumö V. IH54 bf« 1858.

©rogramm be« ^ermannftäbter fa*. ©vmna»
fium«, IM57.

©rogramm be« evangel. ©omna|lum« ju »Jübl.

ba*, 1856. bi« 1858.

©om hifbritoen ©ereine für (Srmelanb:

3eitf*rift für ®ef*i*te unb «llterthumelunbe

(grmelanb'«, fyft I.

Monomenta historiae Warniciensis. Lieferung I.

©om ©errine für ©ef*i*te unb Sl(terthum«funbe In

granlfurt a. <W.:

ÜJhttheilungen beffelben, JS I unb 2.

8r*iv für granffurter ©ef*i*ie -unb Stuaft,

^>eft 8.

Dr. (Suler: Da« S*lof «Röbelheim,

©on Oer ©efeQf*aft für vaterlänbif*e Stlterthümer

ju ©afel:
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<ßrofeffor Sßiförr: furjer ©fridjt üb« ble Sämibr"«

ftbe Sammlung ber Slltrrtyümrr au« Slugfi.

«cm Vereine für 9?affauifi*e HftertbumdfURbc unk

©efd>icf>l«forfä>ung:

8är, ©ef$id;tf ber »btri @berbad>. 8t. 2.

Stnnalrn be« 8erein6, 8b. VI. $eft |.

$eriobifd>e 8lälltr, .V 9 u. 10.

8om Sereine für .$ambura,ifdje ©efdjidjtr:

3«t)*rifl. »eue golge, 8b. I. $eft 4.

8om 8ereine für ©efdjidjte unb Uttertftunririmbe

SBrftp^alcne:

3ettf*rift. »ruf golge, 8b. 9.

Urfunbenbud;. 8b. III.

8om ©ermanifdjrn 2Rufeum in 9türnbrrg:

günfter Saörrflberidjt.

SBom r>ifiorif(ten 8ereine für Steiermark
SRiltbellungen, £eft 8.

Sfrldjt übrr bir «. 3a6re6verfanrmlung.

3>a$ Steiermarffdje Säuften* unb greuviOigru'

8ataiQon in brn 3a$ren 1848 unb 49.

8cm 8rretae für bie ©efcfcidjte ber Warf 8ran-
benburg:

Novus Codex BrandenborgeosI«. #au»ttl)eil

III. 8b. i.

Urfunbrnfammlung für bfc ©efd;i<$te ber aOge»

meinen ganbeeangelegenbriten. <Sr|ier $au»U
t$etl, 8b. 16.

8om Xf>üringif<t>»6ä<t>fif$en ©efo)td;t«» unb

»Uert&ume*8errtae:

tteue tKütbdlungen, VIII. $efi 3 u. 4; IX.

«Bern &iftertfdjrn 8ereine für Oberbairru:

Cbrrbairif*r« 8r4iv, 8b. XVIII. ^eft 3. 8b.

XIX. $eft I. 8b. XX. £eft I. XXI. $eft I.

8om Sßereine für ©eföidjte unb Hltert&uraafunbe be«

Ofierlanbe*:

SRittbeilungen, 8b. V. £eft I.

8om $enn ebergifetyen altertl>um«f©Tfd}rnben 8er»

eine:

«eue 8eitrage jur ©efc&idjte b« Deutzen Hlter*

t&ümer, Sief. I.

8om alt raärf if*tn SBerefne für vatertonbiföc

©efaidjte («it&etl. I) ju Saljwebel:

Zwölfter 3ar)redbeti(^t btffelben.

8om b,iMf*w 8ereinefür ba« SDürtembergtf^e

granfen ju SRergentljeim:

3eitf*rtft beffelben, 8b. IV. $eft 2 unb 3.

8om Xirolifd>en ge rbinanbeum

;

3fiifdjrlft beffflbrn, >. golge, $eft 8.

8on ber Sdjlre5ivia»£olftein.<?auenburgifcfcen

©tfellfdjaft für vaterlcinbifdjt ®efo>i*te:

3al)rbü*er brr 8aube«funbe, 8b. I. 8b. II.

£rf> I.

Urfuiibenfaunnlung, 8b. II. Hblfc. 4.

8om ljtjierifd?en Vereine für Stiebe rfaäfen:

3etlfdnift beffelben von 1856, $eft l, nebft

(SrgÄn)ung«b/ft, unb von 1857.

Urfunbenbu$, #eft 4.

8om Vereine jur (Frforfcfeung brr Sibrinlfdjen

©rftbtdjie unb ttltrrtiiümrr:

3rilf*rifi brffelben, 8b. II. $tft I unf 2.

8i>n ber antiquarifAen ©efeüfcfcaft in 3»"'"*:

«Rittbnluna.ru J6 XXI. XXII. XXIII.

8om 8eretne für ®efd»djte unb ailerfyumtfunbr

iScblcfien«:

Codex diplomaticus Silesiae. 8b. I unb 2.

3rtc|4rift be« 8erein«, 8b. I unb 2.

;
8on ber©efellf*aft jur8eforb. gemeiunüft. Sty&tigfeit

j

tyefelbft:

8erl)anblungrn be* «. Äircfcentagefl ju 8übe<f.

8om £errn Direttor Dr. t$ (affrn in granffurt a. SR.:

bfffrn: 3«tob SWwdDu«, 3lrctor in granffurt a. 3K.

8om ^mn 3uRtjratb, @ribrr$ in ?lmöbrrg:

brfftn : SBityrim o. gürfienberg, ^rrnntifitr br«

SJfutfcbm Orbrn0.

8om Äaiftrl. ÜRufflfd;« ©taartratb, ^»rrrn ». 8unge:

brffrn: (Sur' unb (Sftblänbif^re Urfunbtn«

bud>. 8b. IV. ^«ft 4 bi« 8.

8om^ftrn 8ürgermfijlfr gabriciu« ju ©iralfunb:

brffrn: Stubirn jur ©ffa>i$te brr ©mbiftttn

Oftfftlanbrr, ^rfl 2, «btb,. I.

8om $ttrn *ßrotonotat Dr. Äinbler b,lefrlb(i:

». aRftte'« Sammlung ?übedif*tr Itftamrntr.

|£*(up fcl9 « J

%uS Znbed* »orjett,

Dtt ^rrjojj fflilb,flm 3uliu« »on Bommern,

SBolgai<if(ten Hb«ileö, »<r»a*lrtf im 3«&" 1618

rinrm 8ürger in ^übrrf, Warm« ^tin, brn SRü^len«

firinbanbrl, unb verbot bei Strafe brr ßcnftäcalion,

ba^ irgrnb ein Slnbrrer SWüb,Irnftrine in fein ?anb

bringe unb bort verlaufe. Sil« fiel) hierüber eilidje

lübeder 8ürgrr, iveldje baburo> ir)ren 3Äüb,lenflein«
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hancd beeinträdjtigt faljen, beim 9tau}e be|*w<rten,

fa>rieb firfrr an ben £«}og unb bat it)n, foldje«

3Honopol, al* ben 9teid)*gefe&en jutvterr, jurtidju»

nehmen. 2)ieffr ab« nab,m biefe« (Srfuchrn übrl auf

unb meinte, er Qabr b'ein Äatlje iu Sübeti feine Är<fcen<

fdjaft ju geben übrr baö, wa« er in feinem £anbe

tt)ue. hierauf b>lt Orr 5Rat& Dir uaefc Bommern

beftimntten ÜRüt)leniteine in Sübed an nnb wollte fit

ni$t bura)laffen 2B<il aber bet #erjog mii <*>egen«

Strreften brot)ete unb viele befcftwerlicfer Schreiben an

btn Äatb, ergeben liejj, würben bie angehaltenen

2Wühlenftftne wieber freigegeben, worauf beun auch

ber .frerjog uachgab unb ba« Monopol rlnftellte.

§lm 30. 3an. 1019 erlief» ber IKatt) eine SJer«

orbnung, in welker bie SJertheilung ber 6tipenbien

folgen bermaa$<n feftgefept wutbe. Siierjetni 6tu*

biofen ber Styrologie, worunter fich vier ittfonberbeit

auf bie freieu Jfünjte unb Spradau ju legen Raiten,

follten iär>rltd> Stipenbien erhalten, unb jwar vier

jeber 75.A, jwei I00.£, jwei 125
.fr,

jwei 150

*wei 175
fr unb jwei 2tiO

.fr..
«Bon »ier gtubiofen

ber 3uri«prubenj follte einer jährlich 75 ber anbere

UM fr, ttt britte 125
fr.

unb ber werte 200 fr er.

galten, «on jweten Stubtoien ber SRrbijin foQlen

bera einen jährlich HM» bem anbern 200 grge«

ben werben. »uf bieje SBeife follten jährlich 2ß_»5
fr

auf Stipenbien geben. Sowie bie $auptjumttie fieb

vergrößere, foOteu biefe vermehrt werben. SBürbe

aber einer ber Xeftamentarien ftth weigern, ben ^rä-

fentirten bie Stipenbien )u reichen unb biefelben nach

feinem ©efallen auötbellen, fo follte er ben SJerorb«

neten beft" 3tatt)e6 barüber jährlich ^Rechnung ju tbun

fcbulbig fein. SBeil aber viele Seftatnenfarien fta)

biefe «Berotbnung nicht gefallen laffen wollten, ift ba«

SBerf nicht jum (Effect gefommen. Slucb bie SRech»

nungSablage unterblieb, weöbalb, juinal ba manche

etipenbien, namentlich foletje, beren ©elber nicht bei

ber Stabtcaffe belegt waren, von ihren Verwaltern

geheim gefallen würben, im gortgange ber 3eit mehrere

Etipenbien fpurlo* verfebwunben fmb.

(Sin mit .V st uatetjeidjnetrr Stuf|'a$: „.Weine 'iDcbnun.

gen" ift eingegangen. 35ie SRtb. glaubt ab« ton brat Sbbrutfe

beffelbrn abfehfn \u fötincn. ba er feinem wefenllidien 3ubalte

na* bnr* btn in ber beuligen »ummer »ubilclrten «trtifel erle>

bigt HL

150. (^rtldrilltB.) 3i»ciin ^t. Dr. »fn ©ubi» in b<r

le(ttn «ijund ber !8ütg«f*afl btbauptttr:

„ti W iljm ali M UkrfaiTfr bei in .v.' 39 brr ?üb. 'öl.

„entbaltttten Sluff^^rt tinüRaim genannt »crttn.txr in brr

„'ürrfammlung grgrnwärcij fr«, tflVn 9tamm ex aber nidjt

„nrnnm nc\U, tbm um |ciurt auttn «ainrn« »iUcn.-

fc ((btn Wir un« »eranlafct p ti(läc«n, baj;

„bri ber ©otafalt. mit wrf<tifr ni*t allein tn »eriann

,,ke« bettejfenben «uffafcrt feinrn iRamen wrf6wieaeit bat,

„ala au* ven Seiten ker Äebatticn unb M >ün\tyT« tat

„Ujnrn anmtraule ^fbfimnlS bewabrt ift, bie ©fljaurtmia

„be# ^erni Ur. von £>nl)n. ben iBerfaffer )u feimen, aU

„(ein aui einer iOmnut^nng berufen tann. C'b fctmjufoljf

„bie melier b>)uo.cfftgte iSemerfung iiidjt al« eine veüi^

„öbetllnrnäe ju betta*ten fei, ba« ju beurtbeilen »ollen

„mir $rnn Dr. ». £n&n unb bem ^ublifum überlaffm."

£ie 9trbattion.

151. («eminorinm.) 3>a» Seminarium bat in ben än

{eigen aufgefrrbrrt, et folien (td> btejenigen rariben, nelit)« an

eiann neuen liutfui I^eil <u iitbmen wünjftrn. (S< wäre ni*t

unangemeifen, «renn bie 9ujfctbcrunfl ven einer Xatlcaung bc=

gleitet wäre, »el*e «ebrfadiei unb in wie Stelen «lunben bie

einjetnen be^anbelt mert*n feilen, bannt 8ll«u unb Xebibenen

bainaai erraeiftn, eb ben ibntn untergebenen 3ünglia^fn tle iheil»

nabme roünf*en*roer1b f«. 3»ar ettbfilen unfett anacKbtniten

(Seffttiiben unb f ehrer ben Untercid)t; aber immer bleibt bei

ibren anberroeiti^rn, jle fo olelfeitlg unb Darf in Hnfimid) neb>

menbeu ö»i-|'diaften ber äetiiinacuntereicbt ein nemlid> untetgeorb;

uetea 9tfbengef*aft. $erucr »ate tt>üufil;en<n>ert6. ba» eine cfncuilt

Angabe erfolgte, wer al« <ö<mittar}cgliug aufgenommen . ictnrr

»et ftiter unb mit »el*cm 0»rabe ber Seife ein felAer entlaß

fen wäre. — tfin ^rt^riARlt] brr ^rebigtamMeanblbaten i|J feit

einigen ^abren amtlid) im vätaatetalenbrt wtöjfentlitt, ein fol-

&ite ber 2*ulanit#canbibateu frbli noii; unb to4 bat Setyerv«

ebenfaO« feinen >taftifd)en 2i»ertb füi tut SJublifunt. ai.

n } t t 9 f.

Bei H. 6. RahtgeOS. S«hu**elburleo IU7, ersrhien «neben:

Karte der Lübecker Bucht
und

der Travc bis Lübeck.
Anf Anordurmg der Baudeputatioa herausgegeben.

Oer»ntmorllid)er «rbartnur: Mi- **rtnrt — jbru* nnb OerUg nra fr <5. Hablgrn* in jCnbcik.
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$nb<cki*cl)e glUtUr.
®onntatfblatt ber üübtätt 3dtung.

7. tottbt.

%wt\itr Jahrjganfl. $ti- 41.

i960.

3 n t) a 1 1:

3>if JTtrdDrn j (Srmriiit* ; Crtnontj. — (Jijlrr 3iri}rr«bmd>t br<

Sftfofrr ttIiK )un €4u» b« Zbirtt. {«tüattrt in ber

»ntftalmfammluiifl am so. &W. I86aj - ÖtftUfdiaft

jur »eicrtminfl 9«wi™ü*iarr tJjAllflM», IX

!ö«i*l brr ©tctlen fit bit «gamrolunfl unb CfrljaUuna.

eüb«fi(Atr JhinHaH«rtbümfr »cm 3a^tf 1859. — Jtltint

(Sbrcnif ,W 158— 154.

£ie jrir$en<($emrinbc>£rtnutig.

SB ob ben verftfuetenen Qragen, bie nrur £ir<ben.©e»

meinbe'Drbnung betreffen?, n»f Iftjt fidj für eine öffmt'

lutje Sefvretfcung eignen bürften, ift bereit« bie eine,

über He Gomprteuj ober 9ii4t»<5omprtrnj Ufr Sürger.

fiiaft in Hefer €acbe, in ber vorigen Kummer tiefer

Slälter ttt^iinbfU. SBir tonnen un« ben bort ent»

widelten «nfithten nidjt anfdjliep«, finb »ielmefjt ber

Weinung, bafi fowobl uad> ben Seftimmtingeu ber

SBerfaffung ber SBürgerftbaft fein 3Jfitgriifbmigung«rec$t

juftebt, al« au(b ber Statur ber<£a(be na<b eine öer«

fammlung, bie au« (Sbriften aller Slrr , 3uben unb

greigemeinblern befiehl, nitbt über bie SJerfaffung einer

befrimmten flirre entfc&eiben faun, ba fotfie nicfct

ein beliebige« ©efellfcfcaftÄftarul ift, fonbern im innig«

ften 3ufammenb.ang fteb,t ober fielen foQ mit ber Siebte

ber betreffenben Äircbf Die ganje ftrage fdieint un«

jebodj, al« eine rein formelle, von untergeorbnrter

9Bi$tigfeit gegenüber eiuer Seftimmung tti neuen

Qntwurf«, bie wtrberum ein 3"'flni$ ^für ift, baf»

e« je&t bei un« 9)lobe ju »erben faeint, an 6leUe

be« confequenten $ortf$reiten6 auf einmal betretenen

Skljurn ein tjalbeö Umfebren unb möglicfefieä „beim

alten laffen* treten ju laffen: wir meinen bie ©e«

ftimmung über bie Oberleitung ber ttrrcfee. Der erfte

(Sittwurf ber Jfircfren»®emelnbe.Dibnung vom 15. Mpril

1853 nebfi jugebörigem Gommiffion*beri<$t ging ganj

richtig bavon au«, bafj «bie evangelifcb'lutfyerlf&e Stivdft

„ber freien Stabt 8übed ein ©lieb ber gefammten

„e*angeltfcb*lut&eTifcben »rite fei, bie auf bemOrunbe
„ber ^»eiligen Schrift unb ber (utQerifcprn SBefenntnifi»

„fünften rube, unb auf) fo unb fo viel «Pfarrgemein*

„ben ber Start unb be« ©ebiet« befiele." (3rt. 1.)

Um nun Weier Sübedifdteu $arlicu(arttrcbe eine i^c

bW^cr febienbe äujjerr Organisation ju geben, fo wollte

jener (Entwurf, baf» an bie Spifce berfelben „al«

bö(bfte au6übeube JKräenbebörbe" ein au« jwet, ber

lutberiftbrn JJir<fie angebörigen, ®enal«mitgliebern,

jwel ©eifUidjen unb rinem flaten gebilbelet Aireben«

ratb trete, ba e« eine ftorberung ber ©ere*l{gfeit ift,

bap „bie evangelif<b«luiberifcbr Jtirdje organifirt, unb

„gleitp ben biefigen ©emeinben refomirtet unb fa*

Jb»Hf<J»tr (Sonfeffion in €tanb gefegt werben muffe,

»felbft ibre 3nlereffrn ju vertreten," unb ba e« bur*«

au« nötbig ip, bap, wenn au* „ber ©enat fünftig

„al« bie eigentlüfce Duelle unb ber ©i> ber «irä>en*

„gewalt unb ber obrrbifcfcöfiicbrn Me<tte brrraebtet*

wirb, botb „bie Ausübung berfelben in bleibenbem,

„ni<6t juntdiune^menbem auftrage be« «Senat« bur$

„aUgtmeine Xelegatton an bie bdcfcfte itlr^enbebörbe

„übertragen wirb, obne bajj im einjelnen gaO von

„bereu (Jnifcbeibung an ben Senat ein 9terur« juläf*

„ftg Ift" ((Sommtffwn«berid>t S. 26.) JDavo« wiU

aber ber neue Entwurf 9tia)l« reiften. 3n bem ben»

felben beglritenben 3>ecret an ben ®ürgerau«f*ufi

vom 22. Uugufi IS60 beipt e«: „Der Senat, voU»

„fommen einverftanben bamit, bafi bie bemfelben tn an*

„erfannter fBirffamfeit juftebenbe ftirdjrngemaU unb

„bie barau« berfitr^enben oberbif^oftlrben 9te*te un*

„bef*ranft erbalten werben, b>t bem Sorfiblage we»

„gen Silbung eine« Ätrtbenraib« ni<bt beitreten tön»
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„nen, iitfctu tSv <int ?!>'nbmino, in Per biMcityen

„Steiluiiu, t« Obrigtcit jtnr Älrcbe tut* 33ilbung

„einer bejonberen, mit audgrbebntcr SRacfetfloUfottinifn»

„^fit ffTfeb/nen obrrftrn fuchiicbfn SBctjörte neben

„bem Senate weter ben gegenfcfttgen 3«4mff<n füt

„jufagenb, noeb audj bureb «in brpfallfi|)eö Sftmrf.

„nijj ber Sirebe bei ©ewäljrung frcirrer SeIbüftanbig

„feil binficbtlicb ber Orbnung uitb Hcrwaltuug iljrcr

.inneren Angelegenheiten für gebeten ju erachten »er«

„mag. Dtr Seuat belaßt e« »ielmebr bei bemjeni«

„gen, wie, ber (SruHbMrfajftMä Ut ewwgelifcb'lutb«»

„rifeben Äir<t>c gemäß, im biefigen greiftaate bie Sir'

„cbengewalt jtcb au«gebilbet ba*-" Diefe« „wie" bo

febrtibt und ber erwähnte $onimrfjton«beti<bt gauj

tteffenb fp: „Die geifttieben «ngetegenheiten werben

„pcn ©fiim be« Senat« entweber unmittelbar ober

„bürg Vermittlung feiner SWttglteber in 6er tBorfte«

„btrfcbaft wahrgenommen, imb newb etwantger 8ln«

„hörung bc« SNinifterii ober ber @riftli*en Per ein«

„jelnrn Strebe georbnet." tiefer 3«^^ aber —
nicht fet>r weit entfernt »on bem, wa« man „<£äfaro<

papie* nennt — in fetae«wegfl „ber ©runbwfaffung

ber e»anflelifcb » lulljertirben Strebe gemäp." Denn

abgefrben ba»ou, baj» bie Uebcriragirng be« Summ'

epi«topai« auf bie ¥anbe«l)erren jur $<it ber Scrforraa»

tion ein 9t»rbbehelf, unb fcbwerlitb von ben SReforma»

toren als 3beal ber Sircbenleitung für alle (Jwigfeit

notbwrnbig gemeint mar, fo erforbert eiuetfeii« bie

3lu«übuug befielben burchau« bie Steünabmr — nicht

nur eine „etwanige Slnbörung" — be« grbrftaube«,

tbetlweife auch ber ©emeinbr, fobann aber fetjt fie

unbebingt porau«, baf bie Obrigfeit (summ» «pi«-

copua) auch ber evangelifcb'lutberifcben Strebe ange*

bore. Da nun aber nach unferrr aJerfaftung bie 2Nit>

glieber be« Senat« überhaupt gar feiner beftimmten

9trligion jugetban ju fein brausen, fo t>et bietet fi<b

Damit gaaj von felbft bie Cberleituno, ber lucljeriidjcn

Sircb« bur* ben Semit. 28a« bat benn überhaupt

bie an« uitbrrifcb« Sirebe getyan, bafi jte allein im<

iner ton ber weltlichen Cbrigfeit regiert »erben foll,

wäbrenb nun ben anberrn Sueben unb Äeligipnö.

gefeflfebaften bie größten Srri^eiten geftattet? Unb in

*ßrari bürften füt ba boeb auch raanrberlei Schmie«

rigfriten b/erau«ft«Uen. Slrtifel 2 be« neuen (Sntwurf«

4. ©. geftebt ben ©emeinbegliefent ba« Stecht »u, ,ju

.»erlangen, baj» ba« SBort @orte« lauter unb rein

„gelebrt, unb bie Sacramente na* öljrifli (iiife(,ung

„miciittri weTteit" 9wn nun irnnnil ein ©emrinbe«

gli»* glantt, rat bir« fu (vgenb e iuir irrte nicht
1

gef<b>t)t, wo foU t« feine ^efcbirrrbe anbringen, unb

wer foll enb>u*i!tt<i über reine l'ehre unb richtige

Smpalrung ber Sarr^nente fKrfajribrn? Der Se«

nat? Sobann beborf unfere Strebe fel)r bringenb

einer Sira>rn<Orbuung, wie aueb jfner erwähnte (Jom«

raiffioiidbericbi au«brüefliep b.wcn l'pricbl, bie inneren

(Sinridjiunejrn ber Strebe foliten bureb eine von ber

Strebe fclbfi au«geb^enbe, b. b. bceb offenbar vom

I
£ira>enrati> au^uarbeitenbe, Sira>fH*CrbHuiig unb

ein neue« Sircfcrnfyanbbucb geregelt werben; foQ ba«

i?Itle« je(>t ber Senat au«arbeiten, ber obnrbin fei?on

mit Arbeiten iibertjnuft ift? Sil« Srbiugung ber

Stimmfetb.igfeit ift im «rttfel 5 be« neues Entwurf«

torgefe^rieben: „Slimtifäljtg . . . ift jebe« unbefetol«

„trne männliche ©emeinbeglleb, welrtje« einem eignen

„^auöfcalte uorfteM, unb einen c&rifilicben Sebendroan«

„bei füört~ ; e« frfjlt Parin, boefe wo()l nur bunt ein

j

9trba<tiott«i>erfrf;en, ber in jenem erfien @utwurf be«

finblicbe d»IA# ft* V« öotrrtbienft Uttb l)eili<

i „gen 2lb<nbmatj( in ber eoangelifct'iutrjertfeben Sirene

„Ijait", eine ganj unentbebrlie^e ©ebingung, benn

auf anbete SÜeife fann man ferne 3u8<frörigf<it jur

e»angeltfct'lutb,eri|'ebeu &tret)e gar niebt betätigen.

;

Söenn nun aber biefe gorberung unbebingt an aUe

SRitglieber ber ©etnrinben geftellt werben mup, bie

actio ober paffw wai)lbereettigt fein wollen, Hin wie»

t?iel mtb.r mujj fie benn nitjjt an Diejenigen gefirUi

werben, bie bie Cberlrituug ber ganzen Sirene in

$änben buben folien. gür bie Statt)«« aßabjfdbjgfeit

:

ift aber eine folebe gorberung in ber ilktfaffung niebt

' geftellt. 9lu« bem Slüen ergiebt fiep, bap, wenn über«

baupt etwa« Qrfpriepliebe« für bie lutberifebe Sircbe

unfere« Staat« gefebe^en foß, juerft berfelben eine

> felbftftaubigc oberfte Siritenbefjörbe brfteüt werben mup,

unb bnju gebort vor allen Dingen bie SBieberbefeftung

ber Supenntenbentur. 3b" (Srricbtuiig war ba« Srfte,

wa« <ur 3«t ber Deformation gefebab. wie unfere

alte Sircbrnorbnung tagt: „Vor allen Dingen bebür«

„fen wir eine« guten SuperintenbeiUen, ba« ift eine«

„Sluffeljfr«;" unb ba« gilt aueb noeb beutjutage.

: Der erfte (Sutwurf will freilieb, ba^ bie .amtlitben

Sefugn'fff eine« Superintrnbenten" com Senior au««

!

geübt werben folien, ber Senior ift aber nur primiw

;
inter pure», unb fann baber bit „amtlicben Sefug«

niffe eine« Supertntenbenten" fetwn gar ikcbt fo au«»
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üben, wir berjenige, ber fraft feine« Motte« t>en @eift»

litfeen unb übrigen Jtir(&enbieHern vorgefebt tft, unb

in größerem Umfange al* fte für ba« SBoljl ber gan*

|en jcit<be ju forgen bat; unb wie foUteu meinen,

taß fi<b grabe no<b in teil lederen 3abren ber SN«»'

gel eine* Supertnteubenteu fühlbar genug bocumen»

tirl babe.

Sdjlfeßlidj fönnen wir nia)t uml)in unfrre Vermun*

betung barübrr au«jufpre<ben, baß, roäljrenD baö ®ut«

aebteu ter (£entral»8lrmen«3)epulation über benjenigen

X^ril b<* Gntroiirf*, ber bie fitd>Ii<be fflrmeiipflege

betrifft, abgefrrutft unb au bie Üfflitglitber be* Vür*

gerau«fcbufie« verteilt ift, bafielbe nidjt aueb mit bem

©uia<bteu be« SWinifterii über ben ganjen Gntwurf

geföeb/n ift. Da* wäre um fo nötbiger geweien, b«

grabe ba« SRintfterium vorjng«weife berufen etftbet»

Ben muß, foi<be Entwürfe ju begutaebten. SSBir müf«

fen beßbalb btingenb wün(a)en, baß, wenn ni<bt bur<$

befonfrere Slbbtüde, fo boeb wenigften* in bieten Vläu

lern ba* ®utacbteti noeb lebt veröffentlich metben

möge, unb ftnb überjeugt, baß bie SRebaciion brmfel»

ben gerne ibre Spalten barbirten wirb. na.

©rfter 3a&ttfberi#t bc$ 2ubtdn Serein*

©tftattrt in ttt 0tnrtals«fammIuB8 om so. ©fl>t. 1860.

«Meine £erreu!

3n @emäßf|elt be« % 8 unfern Statuten bat ber

Vorftanb bie beutige Verfammlung berufen, um 3^nen

über ba* erfte 3abr be« Verein* ben vorf$rift*mäßt»

gen Veri<bt *u rrftatlen.

Sil« am 4. Sept. 185« unfer Verein ftcb tonfti»

tuirte, lie# fieb bei ber unerwartet großen Zbcilnabme

be* »publicum* boffen, baß berfelbe febon naefe ab.

lauf be* näcbflen 3<»bre* praftifebe Grfolge feiner

Xbätigteit werbe aufweifen tonnen; baß e* ibm gc«

lingen werbe, für bte Srreicbung feine* 3wecfe«,

nimlicb ber Ibterquälerei nacb befien ffräfteu ent«

gegenjuwirfen, ber Sacbe be« $bierf<bube« immtt

mebr greunbe unb warme Vertreter ju gewinnen,

unb baß audj unfere <Staat*bebörb<n bereitwillig bie

£anb bieten würben, bie Veftrebuugen be« Verein«

ju förbern. 3" «"feiern Vebaueru finb wir aber

nidjt im Staube, $eute über ben »uÄgatig fold)et

Hoffnungen nur (Erfteulicbe« ju beliebten. SSBir aflei

Orten, baben aua) biet bie von un« vertretenen $umairf*

|

tdt«beftrebungen Slufedjtung unb frlbft Spott erbulben

muffen, wa« für bie 31u«brcituag eine« jungen 93er»

ein«, bem c« uoeb niebl vergönnt ift, mit <§inwei«

auf eine große 3<»bl von SRitglicbtrn bie SInfrinbungen

al« 9Reinung«äußerungrn einiget 2Benfa.tr au* bem

gelbe ju fcblagen, von erbebter SBirfung fein muß.

3n*befonbere ift un*, aueb in ber *J}reffe, entgegen«

gebalten, baß über unfere Sbättgfeit Kitbt* verlaute,

unb man bat oarau* auf eine Seben«unfäbigfeit uc
fere« Verein* übtr^aupt gefd?loffen. Diefe Solgerung

tft aber fo uujuläfjig, wie uubegrünbet. önbererfeit«

bringt e« bie Äatur ber Sacbe mit fi<^, baß bei'm

Veireten einer neuen Va^n niebt jeber verfuebte Stritt

fofort jur allgemeinen «Dtittbeilung fta> eignet, fflkt«

für bie VeröffentUcbung paffenb febien, bat ber Vor«

ftanb niebt geheim gebalten, bagegen fonnte er nii^t

für bienlicb eratbten, au<b über fol<be feiner Vemü«
jungen etwa* ju publiciren, bie beim erfreu SWai«

o^ne «Refultat geblieben waren unb no(b einer weite*

; reu Verfolgung unterliegen mußten.

Detartige »ergebli(be Verfuge waren aber jiem*

lieb ja^lrei*. S(bon in ber conftituirenben Verfamnu
lung (}ob man b«vor, baß baö $auptaugenmerf

unfere* Verein* auf ffrroirfung von gefefclicben Vor«

fünften gegen bie S^ierquälerei geritbtet fein muffe,

weil o^ne fo(<be ein ünge^en ber VoHjeibebörbe um
Veftrafung einjelner $äße von 3abumanität gegen

bie Spiere erfolglo« bleiben werbe. Dtefen Stanb*
punet mußte ber Vorftanb al« rttbtig anerfennen, unb

wanbte ftcb }unä$ft an bie au«wärt* beftebenben

Ibierfcbu$oereine mit ber Vilte, biebet mirjutbeilen,

»tldjer Ärt ibre Stellung unb Vejiebungen jum
Staat unb jur ^Potijeiber>örbe feien, ob bie Vereine

<Sorporation*re<bte erlangt hatten, unb wel<b>, bie

3nf<bu»rta^me ber Sbiere gegen inhumane Ve^anb»

lung begwetfenbeu, @efebc unb Verorbnungen in ibren

refp. Staaten beftunben. SWit größter Verettwiflig»

feit würben un« örwieberungöftbreiben unb 3ufenbu«#

gen au« gtanffurt a. 3»., VJien, Hamburg unb

SRüncben.

3?aa> @tnfta>t biefer aBitt^etlungeti glaubte ber

Vorftanb nut bann erfolgtet* bet ben bieftgen Ve«

bötben Witten )u finnen, wenn bet Verein vom Se«

nate obrigfeitlid> anerfannt worben fei. Stuf beßfaUftge

eingäbe bat ber Senat bureb Derret vom 30. Äov.

v.3«. — »tnbem Derfelbe bie beabft$tigte SBtrffam«

I feit gern vernommen* — unferem Vereine auf ©runb •
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ber vorgelegten Statuten frir obrigfeitliehe Seftätigung

erthetlt, wiewohl bergeftalt, r« ju allen et»a fünf*

tig beliebten Abänberungen ber Statut?« ber (Statt}»

migung be« Senat« brbarf. Diep glüffliche Äefultat

ber offen S^ötiafeil 3l>rrd SBorftanbr« warb al«balb

burch ben „^olMboten" t-eröffentlubt.

So »ar ein fefter <*)runt> gewonnen, auf welchem

weiter gebaut werben fonnte. (Sine 3ufiimmenfte(lung

oon au«»ärt« erlaffenrn SJorfchriften gegen Ztytv

quälerei warb in SRücfficht auf ihre biefige Anroenb«

barfeit mit bem al« Sacb»erftäubigen ju einer ÜBor»

ftanb«itt>ung jugrjogenen £>errn $b,ierarjt ^offmanu
besprochen, unb barauf uuterm 17. April b. 3*. — mit

33ejugnahme auf einen jur Äunbe De« SJorjtante«

gefommenen fpeciellen öaH Pon Ueberlabung eine*

5Roll»agen« - beim *|joIigeiantU ber Grlap" einer

33rrorhiung gegen übermäpigr« Selaben ber gub,r*

werfe in Antrag gebracht. 3nbefc b.alte biefer Schritt

nicht ben geroünftten (irfolg. Da« ^clijeiamt war

ber Anfich', baf» pon jpeciellen SJorfdjritteii in folcper

Sejiefjung Abftant genommen »erben muffe, »eil cie

grage, wafl Ueberlabung fei, ftcp nicht allgemein

beantworten laffe, unb »eil, felbft »enn bie ge»ünfct)ten

Seftiuimungen getroffen »ürben, baburch in 8ejug

auf bumanere ©e^anblung ber Üfu'ere bo<h nur »enig

ge»ounen, »obl aber mancherlei Sßrläftigung für ba«

publicum herbeigeführt trürbe. Der Siorftaub fonnte

biefe Anficht nur infoferu tbeilen, al« er jugeben

mupte unb auch in feiner frbriftlicbrn Eingabe fcbon

ausgesprochen fyattt, Dap fid) ein 9tormalmaap°

berjentgei» ?ajt nicht feftftellen laffe, welche ein »Uferb

ohne Urberfpannung feiner Äräfte in unferen Strafen

fortbewegen fönne. Dem SBorftanbe fam et» t)aupu

fächlich nur barauf an, eine grfe&liche SJorfchrift ju

er»irfen, welche ihm möglich mache, eine porforamcnbe

Ciuälerei ber 3"9'l>i<rf <n übermäßigem Selabeu ber

guhrwerfe burch Anrufung ber ^dtjeibebörbe bcflrafen

ju laffen. 6t glaubte anbererfeit«, bafi e« uicht fchwer

fein würbe, im einteilten Salle au« ben Umftänben

beffelben eine wirfliche Ueberlabung ju conftariren.

Dicfe Erwägungen führten ju einer anberweiten

Eingabe an ben Dirigenten be« ^olijeiauited, in wel»

eher ber Erlafj einer allgemein gehaltenen *4$olijei«

pewbnung beantragt würbe, bahin gehenb, bap jeb»

webe übetmätjige 9SeIojtung ber gubrwerfe bei Strafe

unterlagt werbe. Allein auch biefer Schritt »ar oon

einem Erfolge nicht gefrönt, unb fann ber SJorftanb

ben"a«gerrgtrn @egcnftanb nur auch ferner im Äuge

behalten, um auf benfelben ju geeigneter $tit wiebet

jurüdjufommeu.

Ufit letzterer Eingabe »arb juglricb ein Abbrwf

I

ber Hamburger SJerorcnung über ben Jranflport be*

;
€chlachrs>iehe« Pom 12. Sept. I«5ö überreicht, unb

I bie <Bublication ähnlicher SJorfchriftrn hierorts erbeten,

burch »eiche namentlich ba» Jfnebeln ber Äälber

untrrfagt »erben foO. SBir finb ju ber Hoffnung

berechtigt, bap" btefem ©efuebe entfprochen »erben

wirb, unb fönnen tyitt nur ben SBunfch hinji'fägrn,

e« möge fieb biefelbe recht balb erfüllen

3m Uebrigen bejehäftigten ben SJorftanb in (einen

jtatutengemäfsen 1*2 Sißungen reährrnb be« perfloffe«

nen %\t)xtt noch folgenbe Angelegenheiten

:

Sil« ein geeignete« Wittel, bie »enü&ung altera«

ber $ferbe nicht in Jh'erquälerei übergehen ju (äffen

unb boch ben Seffern eine PoOe Q3erwerthung ber*

felben ju ermöglichen, hat fiep an anbern Orten bie

Anlegung pon ^ferbefrblächtereien beipäbrt, welche ein

ebenfo gute« unb ebenfo billige« gleifch h^iuftrUen

permögen, wie bie gewöhnlichen Schlächtereien. (Sine

gleiche Einrichtung fjtfrprt* etwa bemnächft in« Jfeben

rufen ju helfen, erfdjien e« bem löorftanbe paffenb,

: vorerft mit Anfnüpfuug an hi'fffl' ähnliche ©eflrcbungen

einer früheren fru, in unferen Iage«bläiteru ba«

SJorurtheil gegen ben $enup be« ^f^beflcifcbetf ju

!

befämpfen. 3n biefer iBeranlaffung hat ber B^olf«»

böte" im grübjabr einen Aufiaj über «ßfntefleifö}

enthalten, unb wirb mit ^ublicationen ähnlichen 3n<

halte« fortzufahren fein.

SBiebctholt fam jur Sprache, bap in unferer Stabt

eine gropr SJerfuchung ju graufamer ©ehanblttng ber

3ugthiere in bem 3"f**»nbe untere« Strapenpflafler«

liege, befonberö in ber ©reitenftrape, obften ©eefer*

i
grübe unb einem Ibeil ber ^>olfirnftra^e. Die in

1 fchräge lanfenben 9?eit>en gepflafterten grofien Äopf«

;

ftfinr gewähren ben *Pferben feinen genügenden ^>alt

für ihre J^ufen, beffen fte bei ber bebeutenben Steige«

rung genannter Straften unb bei ber glatten Ober«

fläche ber Steine hoppelt bebürfen. Der SBorftanb

glaubte jeboch Pon Anträgen bei ber $aubeputatfon

auf UmpfJafterung b«r erwähnten Strecfen porläufig

abfieben ju muffen, ba theil«, wa« bie Sreitenftraß«

betrifft, bereit« früher ein gleiche« ©efuch ber An«

wohner in Betracht ber entftehenben bebeutenben Soften

I abgefchlagen war, theil« bie beftploffene Anlage eine«
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Slrlfvftem« ritte Uinpflarterung rct crferPerlid? machen

»irt», utit1 bann Stawenbung fleinrrer Steine in ge«

raber Sage resp. ber Shinbftcine ju hoffen ftebt, wie

felcbe in ben nach ter Trave fübrenbrn nrugepflafier'

ten Straßen bereite fiattgefunben bat. UVit Danf

batf ber SJorftanb hieran bie TUfittbeilung fnüpfen,

bap im vorigen Sinter bei eingetretenem ONatiei« bie

oberen Streefen ber Seeler», ffifeter* unb Urogel«grube

ton Stilen ter gehörte mit Sanb beftreut Worten ftnb.

ferner würbe angeregt, für eine SIeuberung re*p.

Umpflafterung beö Jpdipfidftertf vor bem Matb,r>auje

Stritte ju tbun, weil namentlich bei najfem Setter

ba« feblüpfrige, mit einer gewölbten Oberfläche ange»

legte ^flaner ben Werben gar feinen £alt uub feine

Sicherheit gewähre. Dabei warb btngewiefen auf bie

in anteren Orten bejiebenbe Einrichtung, tap cie ein'

jelnett £oljflö&e an ihren oberen jRAnbem abgefragt

werben. Der 33orftanb founte aber, wiewohl bie

Siicbtigfeit be« beregten Uebelitanbe« anerfennenb, von

folgen Schritten einen Erfolg um fo weuiger ftcb

rerfprechen, alö erft ror jivei 3al)rru ba* c£oljpf!after

erneuert werten ift.

Enbilcb ijt bie (Srricblung eines S5errin*büre.m'e

jur Entgegennahme von ftnmelbungen vorgefemmener

3bieiquälrreirn in Vluirng gebracht, unb babei auf

tie SBirffamfeit te« Hamburger 3:f>ierfctu^> (f entral'

SBürrau'« bingemiefeu, ba« im verfloffenen 3abre in

40 fällen in äufprueb grtipmmen rourbe. äUein

anbrrrrfrit« tonnte man einem folchen Bureau erfi

baun ben rechten 9iupen )U|prrcbcn, wenn in erlaffe-

nen getrieben »Uorfchriftrn unfrrein herein eine ®tunb<

läge gegeben ift, tie ber Sierfolgung ber angezeigten

gaUe ein «cfultat ftchert. 3ur 3Ht bat jeboch bie

gemachte Anrege um fo mehr auf fidj beruhen muffen,

ata auch bie angefnüpften SJerhanblungen über bie

©ewinnuug eine« paffeuben Socal* für folebe« Süreau

neb roieber jerfcblagen haben.

Stu« Kiefer 3ufamtuenfteUung ber Arbeiten 3bre«

SBorftanbe«, m. werben Sie erfelpeii, bnf» berielbe

neb in mannigfacher Sßeife bemüht hat, rür Den 3**>ccf

be« herein« ju triefen, biegen nur wenige in bie

äugen falienbe praflifche diefultate biefer '-Bemühung«

vor, fo mag barüher bie Erfahrung tröjien, bap auch

viele aitbere ibierfcbu&vereiue in gleicher «ffieife erfi

im Saufe ber -Jett grüchtc itjrer SBirffamfeit erjielt

haben, unb bap bie gropefien unb an SRttgliebern

unb Mitteln reichften au*wärtigen Vereine nicht min»

|
ber von fieinen unffbeinbaren Anfängen ausgegangen

finb. Stuch ber jüngftr herein muH aber in feinem

Sireben ftch gefräitigt unb in feinem Selb'ibewußiffin

ftth gehoben fühlen baburcb, bap bie übrige beutfeben

|
unb auälänbifcbeii Xbierfcbutwerrine nicht lögern, ihn

1 al« ©ruberoerein anjuerfennen unb mit tfmt iu 33er*

j

fet>r ju treten. Die ©emeinfamfiit ber Seftrebnngen

j

unb be« SJewuptfein« ber guten Sache ift ta« Sinbe»

mittel biefer Vereine geworben, uub mit vollem fechte

fonnte ^ofrath Dr. »4> er ne» , ber ©runter te£ feg"«««

reichen ^tjierfcbu&vcrrind ju äWüucbrn, ber eifrige

SJeförbcrer aUer Ihicrfchucbeitrebungen, reuen er fein

ganje« Sehen geweiht hat — mit voUem fechte fonnle

ferner un« fchreiben: „mir betrachten alle Vereine

unferer Slrt aI4 einen unb bnifelben." Um tiefe 3u»

fammeugehörigfeit auch äutjerlieb jur ©eltung jtu

bringen, hatte ber fcbleftfche üentraL^erein jum S*u>
ber Jhiere eine 3ui d»<iueufunft von Slbgeotbneten

fammtiieher teutfeher Vereine in Drehten vorgefchla«

gen, welche am 31. 3uli, I. unb 2. Hugufl

;

unter lebhafter ^ethciltgung ft.itigrtunten hat. vl<er«

treten waren beutfebe Vereine, unb aufierbem tie

Sonboner königliche (»Jefellfctaft sur SJerhütung vou

ihierquAlcreien. Unferem herein war e* nicht ver«

' gönnt, einru felbftäutigeu Mbgeorbneten an ben l'eu

haubluugen $beil nehmen ju lajfeti. Dagegen mach'

ten wir banfbar Gebrauch von beut Slnetbieteu beft

Hamburger herein«, unb bevoHinächtigtrn (gleich

Harburg) beffen SMbgcorbnete, tie Herren ^räfeft

Dr. 2übr<3 unb Secreta.r Dr. SBatburg, uni ju

vertveien. I'ie ^auptbeichlüffe bed (jongreiT»«1

, beffen

SBerhanblungen ftenographifch aufgejeiebuet würben,

ftnb nach beut ©ertchte tiefer gjerren folgente:

I) Die in SBorfchlag gebrachte öegrünbung eine«*

etaigeu beutfehen Ibierfcbufc« herein« tfi nicht beliebt

worben, bagegen werben ftch bie verriebenen Vereine,

analog ber ^erfammluug ber Serjte unb sJiaturforfcber

unb ber »Philologen, ahwechfelnb f>ier unb bort perio*

bifcb verfammeln. Der nächiie (Sougrep fiubet 1802

am 31. 3uli, I. unb 2. Sluguft in Hamburg Statt.

L) Die Öntf heibung über bie ©cgrüubung eine«

X#erfcbu$»(Fentfal«3«>u , nale wirb bid »um nächften

(fongrrp au«grfeht.

3) Der (Fongre^ fpricht e« a(0 feinen lebhafteften

SBunfcb au«, bap bemnächfi im 2ßege ber (*>efepgebung

ein gleichmäßiger unb fräftigrrer Schu^ b.r V^ut,
al« feitber, erjielt werbe, inbem er bcit einjelnen 93er.
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einen, unter SRitt&rilung ber barauf bejüglicfcen ver»

fcbiebenen ®rfe&e, überlädt, bei ben refp. ©efefr»

grbungen tiefe Offene anjuftreben, unb üt>er ben (Srfolg

tyrer Begebungen beim nätfcften (Songrrß ju bericfetru.

4) Die auf btm Kongreß vertretenen Vereine

galten fid>, fo weil tbunlicb, ju geqenfritiger gorbe»

ruug verpflichtet.

Jpoffen wir, baß 1862 unferBerrin in ben Stanb

gefefct wirb, auf fem (Songrrffe ju Jgwmburg burcfc

eigeue abgeorbuete vertreten ju fein!

Der Beretn ber lederen «Statt, bera mir für bie

regelmäßige 2Riitl>rilung feiner 3»»bje«beri(fcte unb

ntancber fonfitaer Jb/irrfdjuefcbriften ju großem Danf

verpflichtet ftnb, blatte 3&ren Borftanb jur Sbeilnafyme

an feinem auf btn 10. Derembet fallenben Stiftung«»

fefie eingelaben. So fefjr wir nun auch gewünfcfct

Ratten, burcb perfönlidje Befannlfcbaften bit ange»

fnüpfte Berbinbuna. briber Siereine nodj ju befefttgrn,

fo mußte borb wegen Berhinberung ber einzelnen

Borftanbemitglicber bie (Sinlabung mit Bebauern ab«

gelernt werben.

au« SRüncbrn empfingen wir ron ferner eine

feb,r bebrutenbe anjaf>t von Schriften be« bortigeu

Bcrcin«, beren unentgeltliche Berif)ri(ung er und an«

heimgab, inbem er juajeich einen tljeilweifen (Srfafc ber

«often (150 ©utben) erft für eine fpätere 3eit er»

wartete, bie unfere pecuniären Berl>ältniffe gebejfert

haben würbe. Unter biefer Seubung fmb mehrere,

fpeciell auf JMnber beregnete Büchelchrn, »on beren

Bertheüung in unferen Elementar» unb armenfcbuleu

wir nach ben anber«wo gemalten (frfabruugen einen

^eitfamen dinfluß auf bie jugenblidjen ©cmütber er*

warten bürfen. Saffen Sie und beut aitvatet bei

Ihierfchu&veeeine für folrhe in großartigem ÜJlaßftabe

getriftete Unterftübung unfern ^er|Ur^ftrn Dan! fnemit

öffentlich au«fprechen.

Der 9Bienerib,ierfcVu^»Sentro[»min erfreute und

bura) 3ufenbung feiner 3eitf$rift: »Der Jhierfrrunb-,

unb mehrerer auf feine Brranlajfung unb Soften Ijet*

ausgegebener ©Triften.

Die Societä Zoofilo in Xrirfi überfanbte it)ren

3ahre«bericbt, unb machte jugleich anjetge von ber

befchloffenen Stenberung ihre« frühereu Ramend.

8u« Bari« empfingen wir feit bem SRai ba«

Bulletin mensuel ber Soeiete proteetrioe de«

animaux.

Bon ber ?onboner Royal Society for the pre-

vention of cruelty to animali ging ein ber 34. 3ac)rcfl*

I beruht für 185« unb ber Bericht ber jum Dre«bener

(Songreß abgeorbueten Deputation.

Den obengenannten ©efeüfcbafien, fcwie ben übri*

gen, auf bem (Songreß vertretenen Brubrrvcreinen

werben wir burcb 3)tittb,ei(ung unfere« 3ahre«bericbt«

von unferen Brfrrcbnngrn ffenutntß geben.

Die inneren Berhältntffe untere« Berein« bieten

ju nur wenigen Bewertungen 8nlaß.

Unfere SRitglieberjabl beträft 101 unb umfafit

SWänner au« allen Stäuben. Keiber b,aben wir bie

famerjfic&e (Srfahruug machen müffen, baß <Wan<H
welcbe fi<h in ber vorbereiteten Berfammluna, bereit

erilärten, einem beabfitytgtrn ^terfchtitvcreine betju»

treten, fowte (Stnige, welche in ber conftituirenben

Berfammlung gegenwärtig waren unb bie Statuten

mitgenetuniflten, fpäter ben Beitritt ablehnten.

Unfere (Sinnahme, welche lebiglicb au« ben 3ah«
re«beiträgen ber Biitglieber beftanb, betrug l»2^8ß.
Dagegen belief ftcb bie 3lu«gabe auf «J ^ I J f}, fo

baß ein Salbo von 'J $ «»1 \h vorjutragen ift.

Die Beiträge nnb erft im äufaug laufenben 3o^'

reö eingeforbe«, weil eine ^ebung berfelben g(ei$

nad? gonftituirung bee ®erein6 nidjt angemeffen erfepien.

Sie werben in 3ufunft, bem | 4 entfprecb.enb, prae*

numerando )ti jabien fein für ba« vom I. Detober bi«

30. Septbr. laufenbe 5Rerb,nungaiabr unfere« »erein«.

Durcp ba« gejegene 8oo« ftnb jum bießmaltgen

2lu«fc&eifcen au« bem Borftanbe beflimmt bie Herren

Sdjifferäitermann 3. ^. fr «Wever,

Ur. J^>. a. O. ««f^enfelbt
unb Dr. %. «. a^acb,

unb {>at bie ©eneralverfaminlung ben fflorftanb bur<^

SBa^l breier ^erfonen au« bem jtatutengrmäß ent*

gegcngebracb.ten 9Bab,lauffa$ ju ergänzen.

Wöge e« bem Borfianbe vergönnt fein, über'«

3ab.r 3ö"«n größere «Refultate ber «eretn«t^ätigfeit

mitteilen ju fönnrn, al« wir beute im Staube waren.

Da« gelb biefer tt&ätigfrit ift ein große«, unb bie

«ufgabe ber ttyirrfetw&vereine eine weit umfaffenbe.

auf bem Dre«bener Kongreß ift von bem $rnfibenten

». 8angenn biefe aufgäbe aber, gewiß mit vollem

«Rechte, al« eine boppelte bargrfieUt: a(« eine pofiHve:

ju wirfen unb ju Waffen; al« eine negative: fia) ju

Qüten vor bem dunxitge^en.

Die erfiere Bufgabe wirb geföft burtfr Beleb,»

rung, wel^e bie Bereine mit jftr$r, S4uie unb

$au« ibeüen, nnb bie fie an«bef)nen auefi auf bie

befonberen gäüe, wo Tierquälereien au«geübt wer»
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ben, tuxA $ülfr f A r bie Obrigfeit in 9lu«füf)»

rung ber ©eiefce, burcb Herwenbung bei Denen,

wt^tn et) juftrf)t, ©efcb« iu erlaffen.

Die jweite negative Slufgabr ber2.birrf*u$ver<ine

ifi (6, ftd> ju bitten vor flnjeigeu, tu feinen (fr*

(0(9 baben, vor eintragen, welcbe ein ju rief «in«

gebrrtbeS ;Xn<rntrtren In »errrff gefrbefiener Iljlrr»

quatrreien erforbrru, vor Jorteriuige n übfrftfcwrng«

lieber (Hrt. Diefe ©efcbrdnfung febübl bie ©frei«

au* Denen gegenüber, wd<be fif lacierllcb «u macbeu

nur ju leidet geneigt ftub.

Abalpli £ii<b. D r -

p. t. iüerjifrnt».

©efeUtoiifi
jMr »eförtttung gemcttinüfetger Ifrätigfett.

$ericble über bfri #crtgang ber von ber

©efellfcbafl auögegange ne n 3nftitute.

IX

( © * t u #.j

©rridji btr Section

für bie Sammlung unb örbaltung ¥.übedifcber Äunft*

altrrtbümrr vom 3abre 1850.

$ura> bir naebbemerften ©egenfMnbe ift bie Samm«
lung im vorigeu 3abte vermebrt Worten:

«W 185. fcenfterfebeibe, 7j. unb ßjöülg,

worauf mit febwarjer Jarbe ein Wann mit einem

Sievfrug in ber einen, benjput in bei auberu ^anb,

jum (Sintreteu in bie balbgeöffnete $audtb,ür einlabeub.

Darunter: Seit Wilknmen Ihr Herren. — ©e»

(cbenft r>ou Dr. 9. Weier.

Jfi I8ti. Stomautfeiee Sauleneaviläl, in

Äalfjleiu gei>au<n, woran noch Spuren von garbea

ju eutbetfea. — ©rfunben im ©orten bee* jfaufmaait*

3. £. £arm«, t>oc bem ©urgtfrore, iiiHguJ liefe,

unb von bemfelben gefebenft.

M l«7. «Berfcbiebene Meine Silbermünjen»

im ©runbe bee (Sbbe'frben #aufeö, in ber ©ecfergmbe,

gefunben, nämlicfc:

I Üb. XfuGM vom 3. IW4.1,2, » , l«5».

» I ©fifling Danfre « «1719.

12 » . < * I65H.

12 « « » . ItiMG.

I Koftf-tfer SebiUing, ebne 3abr.

I Stralfunber Scbitling, ofme 3<J&t-

SBon Senator Dr S>6fe überliefert-

M I Hb. 3""' elfecae (Sporen, tauber gear*

beitet, bem Stvl ber 2lrl>rii na<i au» bem 17. 3a()r«

bunbert, wabrfcbfinlicb au« bem »oruultgrn biefigen

ijeugbaufe. Sieker im 33efi$ be« »«rgermeijterS

Stoecf unb von bemielben gefcbeiift.

JUS 189. Sltter ffamrn, au« £ucd}eu gearbeitet

j
in ber SRetigfrritfjt beim Sielbou 16 gufc rief grfun«

- ben. 9Jem 2anbfcboflögärtner SBrnbt eingeliefert.

M 190. 1t» SJlatler »u»ferjii*e, tbnlweife

auSgeftbnitten unb mit rerfdjiebenf.ubiflem geiben»

jeuge, bie ^"*en ber ©etvanbrr unb fonftige ®egcn»

1 ftÄnbe angebrnb, untrrflebt. Die 5Bläti«r ftetfen bie

aijer«ftufen na* Oabrjr^nten bar, mit ergö^licrjen

Uxterfr^riften. Verfertiger: b« ÄupferfttaVer SBeigel,

»elier 1735 geftorben fein ie». — «u« bem Wao>»

laffe ber SBittwe Siobap von bereu Jtinbern ber

(Sammlung überlaffen.

M 191. ©roöeö Oelgemälbe, ba« iüngfie

©eriffct barfteUeub @« trägt bie 3a^re«jahl 1557

unb ift im nteberlanbifcfcen ©efebmad, etwa im Stvl

von SJ». ^emöferf, au«grffihrt. griifter b;«t bad »i(b

in ber 3acobi>Ä:rcbe, am Pfeiler Fem ®cbifferfrul}le

ßegeiüber, feine Stelle gehabt. Wart) v. Welle fyxt

bie ©*iffergefeUfd?aft im 3- ' •»90 tt erneuern laffe».

- Uebergeben »0» ber «BorflefKrfdwft ber St. 3*cobt»

Jfirtfce.

^» 192. Äleine« Oelgemälbe, etne fflnfic^t

von «übeef barftellenb. Der «lief ift von ben Stiebe*

I rangen jenfeit« ber üBafnit jwifeben Sarg« unb

^>«riertr)or genommen, tat 9i(b ift rirrltd) unb

niefit ot)ne ©efcfcmacf ausgeführt. (Sa würbe vor

einem Dr. jur 8ib,me, in Solabona bei Slltona,

ber etf auö bem 92acb(affe von Sierwanbten erlangt

batte, )U Äauf augetrageu unb ift für IU .j $r (It.

erworben.

M I9.T. Drei f leine er>a Ir ©la«fcbeiben, nao>

SIngabe be« iKerfäufer« auö ber ©urg berftammenb.

1) iHaria mit bem GbriftNube, baneben eine

gefrönte beilige grau, bie in ber rräjten

£anb ei» |jufdfe« l>ait u»b mit ber linft» bem

@b/tiflfinbe einen Srpfel reiebt. DaniRter: Bniia

jagend Iß38.

2) Die beil. UTOargaretba, bie mit einem Spieß

ben Dra<b<n ju ibren gufrn bnribbobTt. D^w*

unter: Vcargreta S<blicbringe6.

1
i) Cin SBappenfcbflb in sienaiffanrogorm, auf

welchem ein nacb reebt« grwanbter aufgericbteler

?öwe, mit ausgeflogener rotber Suuge. Uebet
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bem ©tfeilbe rin (Ingel, 6« mit beiben £änben
fineftrt SBappenmantel Ijält. Darunter: @alome
Wibinge«.

3a vorigen ©ommer&albja&re iß ble Sammlung
an 40 lagen bem SPublthtm geöffnet gewefen uub

»tm 377 »#erfonen brfucbt worbrn

9 ffataloge finb »erfauft unb tafur 3 £ 6 ß jur

Jtaffe geliefert.

Di« einnähme &<u, mit 3nbegriff be« »orig*

jäljrigen ATaffenbeftanbefl von 332$ 4,}i\ 435 £ lOjfl
unb bic ausgäbe 65 8 » betragen, fo Nip 370£2jP
in ber ffaffe verblieben jtnp.

kleine
132. («nomtlif.) «Babrrnb iu bieüatr Stab! »ro Seilt«

toer Srbcrben barauf SrbaAt genemmen mixt, bit 3ünflt mtfyr

unb mrbr ju btfdirdnfen , fd>tint man in £ra»rinünbt einem

anbrrn $rinci»r ju t)ulbigra. 35crl mug feil fuqrr 3til tint

ürrperation btr Slrbeittlrutr mit eigenen fleltejien gebilbtt unb

Ämtt anetfaunt fein, btwn in einrm »et jtnrm Slmlr anf;

*telc<oll »tiboi mebrrrr «erfenrn alt »tiltftt brr

rlttftrat« bt
4
ti4«t 9Dlt ifl tt meglidi, ba&

tint berarrige Hnontalit bit 3uflimmuiig unfert« 6tnatrt t)at

rt&alttn fenntn, unb w«nn tint 3uftimmung ni*t erteilt fein

feilte, wie bat baft 91ml fid) für befugt rrarfitm fennro. ata

eigener 9JIa<bt»clifcmutenbett tint fcldie unzeitgemäße 3nriiruticn

in« ?efcen }u rufen! i.

153. (»Irr mt «ramtltttin.) Mad) b*n »ein «Pcliiriantt

eeriffentlidlttn i»aliflif*tn 'Jtelijtn finb in bot 3al>rtn I8Ü-
ld&9 »rn btmfrlbrn »egtn Irunffälligfeil betraft: 82, 105. 88.

107, 139 ^erfenen, burdifibnittlid» V» all« roti)«ilid> tBcftraftrn.

Stujkrbrm bat bit Urfahr« rig ^rlr^rt . ba£ in faß alltn ftäUrn.

w» elntyr iini fdsr Wann« in (Iriminalunttrfud>ung, geraUjen,

bit Initiffua>l Cuelle btr »erübten $!rrbred>en i|L (Snbli* giebl

r* t)\ti ncierifd) tint nnocTtjällnigmäii^ grofrr Slnjabl burd)

irunffudil jrrriitleter unb wrarmirr rVamlllrn. «rwag» man

nun, ba| in brn Staaten, in btnen rin gute« 9Si«r gtbtant wirb,

brrtSrtnu» be« (Branntwein« brteutenb abgeneimnrn bat, fc felltr

be-d) andi £>c liinnmt (ein baju anzutreiben, bog

nnfm 9rau»ert)ältnfife ntegliditi balb fo gtctbnrt werben, bafs

wir audi (>itt in Kübfrf Irinftsirt* SBitr tr&attrn frnntn, unb

nirfjt mfljr nclb,ia b,aben, nad) garfenbura )u 4fl)n, wtnn wir

Hlct irinttn weutn. 2.

154. (¥ren6U4t« ^oftiotfrn in Ünieif.) X>n im vn<

jlcfTtntn 3oi)Tt in Stttin ttfdjitncntn „(BtfAirfHt bn IJttufifdjt»

$rfk ven lb,tfm Utfrrmngt bf4 auf bit fflfa,en»art" ecm JtönigL

^trtti*. $ef)tatb Stt»t>on tnrntbmrn wit M^rnbt fSt 8fib«f

inttrrjfantt 9Irtijtn:

Iii» trjlt llrranlaffung tintr ^ejbtrbinbnn« j»if*«n $miitn
unb 8öbtrf war btr Sutbrurf) btr Vtft in Hamburg (1713),

»Hthtr bit «pmuna btr ItBttrrn Stabt nölblg ma4lt. Dtr
$irn$if6t $eficcmmiffariu« fflclff in ^ambura, brm bit Kb>

ftrtigung bn ^cffurfienbefi nad) Sftlin oblag, uarb btauftragt.

bitft $cft von iBci^enburg ab nad) üübfrf )u srxltgtn. 2>rr

^itggt SRoginrat jdglt firft bftrit, bit -&anb <u bitfrm Unter»

ntb>tn ju bitten, fosritb jtb«h: „Ointn ?rt«6if*m 'ßcftmtifltr

f*nnt bit Slabt in ib,rfii »tngmautrn ni<bl bntbtn; btt «rtuil.

f*tn 3ab,r»eii »eilt man gtrn, cbgleidi nia>t jenfrti, bit tfin»

fab,rt In tibtd gtftotttn, abtr b« Sübttf« Stabt- VtSrntifttr

feilt bit fJrft ten bem 2labt>cüb,auff auf brm Sajüning ab«
fritlgrn. and) bit JBtfcrbtrnng brr ^Jcfl )tcifd>m Sübrrf nnb

brr näd)|lrn «tjtlon foUc tiutm Ifübrrfrr iöürg« übmtagrn
»trttn.*' iöcii rintr fflrrritlgung brt ®tabt^tf|imtiitcr« auf tat
Vrrujifdie Dnlintfttfft ircUlr brr WagiPrat tbrnfaUe

£cgar btr (UofHUcn folltr vcm Wenfral^eftamt In «Qeriin »war
i bcjal)ll unb unifermirt. abrr nidtt «rrribigt »rrbm; bidntrbr

I wurbr brm Siabt <^cjlmriittT bit ©rrribigung btifrlbtn aufgt»

tragen. Urb« bitft ^unfit warb auf btfonbtrrt akrlangrn
bt« «Jagifttai« am Jo. 35«. itis tin ffrmlidirr lUtrirag abge.

fdjlbff»«. in »tlebrm fid) $rr»#tn no<h errsilidiltlt. bae V
btt «labt Üübrrf in ftinrr •lütiff )u brtinrräditigrn, iMbtfcnbrtr

I

frint ißrirfr inii brr Sabrpcfl nads brr €tabl }u fenbru; inbrm

i
birfrlbrn Itbigiidi iu brr »er lang« 3rit tun tfibrtf nad) ©cijen;

bürg angelegten Ütritvoft gtbrrttu.

3>a« Wrnrral=tiirr<lcrium in iörrlin fanb inbrf, ba£ für bj<

!
*rru?if*t iicilwefm an btr ira»< ftine grr»r 3uf«nft ju bcjfrn

fei, unb bob bit «ei», weldtr, fritbem Hamburg bem ffltrfeb,r

»irbrr rrcffnel n>ar, chneljin nidM rrntirtt, unb bri »tlrfier Hd)

„vtrfdfiebtnr £d»»ürigftttrn rrdugntt unb. n>ri(tn ber ünbctfrr

I
SBagiarat fetbane ffinrffrn balbt grm/rrfet, fegar rinige 95er!

briiülid>friten abgrfr»! b,aitrn ", fd.cn nad, »irr 3a*c« auf.

Ütadi «ufbebung brt bi« ju iabrrf e»rl*trtm Äranjcfifd»«

Vofiaiffrntf 1813 b.atte ba* ^cf.-^cnamt in «krlin fi* mit bnn
¥rruSifd>ru Wcnfnl 3arrf in fc&brrf boljin grrlnigt, ba» birfrr

bir tiinfainniUing ber »rn Üüberf über ? eitlen abgetjenbtn unb
bir SVrnrllung brr in 8übeef auf birfrm ©ege ringebtnbtn »tiefe,

fswit bir »rfcrbrrung brtfrlbrn )wif6rn «rn
S
rn' nnb «überf —

rint btc»ifcrif*r burd) bir «ritgtorrbaUnijfe f,rrMrgrrufrneaR4f s

fffltl — ge«t» ben »ejug »cn y, br« für biefe «trerfr im «n-
»cnbung lcmmriiben«ycrte übrrnebmen frUr. 91ad> ringHrettnem
Sritbtn warb bie altt Wnriititung, baf brr Strlin %&b<rftr
©riefbrutrl in SJeiBtuburg »cm «übtrfrr ^ciiiUpb mlgrjtn»
gtwmtmeti »urbr, unb femit bir «nbinbung jirifdirn brn ju
SBei^rnburg brf»nbli*en ^rmSifdjrn $cßamt unb brm «übrrfer

€tabi-¥cjiamt wiebrrbrrgtftt(lt
:

3)uro> ben am S3. ÜRai 1829 ju 8übcrf rem brm «eb.
«eftratb ©dtmürfert unb bem äonb. Dr. Ötülfdtctr abgr-

fdilcffrnrn £taat»»rrtrag trwarb «rtujtn ba« 9lr*t, brbuf» brr
«rtrbltion brr burd) 3>ajn»if*iffr e»n brm «fibrrftr 4>afrn au«
nadi Muflanb et vice vm«* ju hrfcrbernbru Gcmffecnbra} tinr

rigrnt ?c(iagrntur In «überf ju itntrrbaltrn. 93er brm «bf*lnffr
bitfr« örrtragrt »artn raandit S^wirrigftitrn {|u brftiiigtn, in,

brm bit $anfrfiäbtr gegen jebe frrmbr $cßanlagt ÜXijitrautn

tjrgtrn, weju fir, nadi brm Smgniffr brr ®rfdild)te, Ullerting«

gulrn «rnnb battm. Der ©ertrag brfiimmtr, ba| jum Vxtvil'
f«rn Vejiagrnttn brr jrbrtmaligr SOerflrbrr brt fTriftdbtifd>rn

«eflamtr« geadb.lt nrrbrn feilte. 35rr rrftr «rraf. flefiagtnl

in 8fib«f war brt €tabti$eftmeif)eT ». IBipben. i».

Vmntnortliayr Beb«de«: ^ S.r|, r t. - pro. unb CrrUg i» jTibedu
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fÄtucKiscIje Platten
®t>nntan$Hatt *tt ßuberfer Settuitg.

»netter Jahrgang. 42.

14. Gfctbt. 1860.

3 n M H:

$it Stallt tu St- *«*»» — *r**n.®nneink»>Orttti»iia. —
^an^UfteHKil fftt Xtawm&nbe. — 9Rfttfrc»i$iiungea in

bn ©tobt ?üb«f im 3afcre 1859. — Di« ©urgrn btl b«

annahm» al« »uro« brt SMwfif*« ?rriftaof<. — ®*f»lk

fduft |ur ©tfwbmmfl gtmtlniulfciaft Ibaliafcil. X. S>rei

unb Bittilgftrt 3abtrtb»rlAt ktt S*kh = unb *Blri^c=«afff,

ba« ®tfd>afMjabt 1859 Mrtffcnb. XI. S«i4t ihn bic

ffl*r»aliun« bu ©ibliefM in 3ab» 1859. XII. »niAt

b« »ffangclaff» fnr ba« 3al}t 1859. — .«»ine «b,tpnif

.V 155 tt. 156.

Die ®a$f 3» 2ot«s.

3n iüngfter 3eit tft in bttfen unb andren Slättern

mehrfach »f* Äi«henwefen, @emeinbe«Drtinung u. f. ro.

bie Hebe gewefen unb üb« Gompetenj fr« mfchirte»

ntn SJehöcfren geurtbeilt. 3wifd)en ben $tHtn tiefet

«uffa&e la« man iii^t unteutltch, baß e« fia) h«"P»«

fachlich um bic KeuwabJ iura *4?reWacr für €c. So.enj

hanble unb eine ©utfAKetiung be« Senate«, tieft

3Bat)l bi« jut geftfhllung einer ju erwartenten @e«

meinfre»Orbnung ^maudjufc^ieben, flimmt mit unferer

Wuthmaßung überein.

Sßir ftimmfn aber nicht framtt überein, bafi um

banaler (Fomprtenj'Gonflicte willen eine chrijilicbe ®o
tneinbe auf unb.ftimuite 3eit b,inauö offne Serlforger

gelaffen wirb unb einem $rp»i|'orium anheimfallt,

ba« man am wenigfien in tiefem Salle bulben follte.

SEBeim e« Wölb, ttjut, rlbbülfe ju fajaffen, Wififianbe

wieber gut ju matten, unb »mar fo balb al« möglich,

fo ift eö bei €t. Sorenj ber Sali.

Die ©emelnfre tjat 4« 3atjre lang bcnfelben $re*

biger getjabt, welker in ber legten £alfte feine«

$rebigtamte«, ot)ne feine €d>ult>, burch forperliche

(Sebrectyen unfähig war, fraffelbe genügenb \u »er»

forgen. £e« ^aftor ». Welle, eiu ebenfo wtffen*

fchaftlich gebilbeter, wie für fein Slmt eifrig unb in

echt chriftlicher Meinung ftrebrnber Wann, f>atte leU

Der Die Selbfttäufcbung, Pap er bei feinen äujjn(i$ru

©ebredjen nod) ber, it)m fo lieben, ©emeinbe biejenige

gürforge wibmen fönne, welche burajau« geroünfa}t

werben mup. 3n biefer ©ejietjung irrte fich ber

warfere Wann, iflm Sterbelager eine« ©emeinbe«

gliebe« ober im 8tia)tftuhl fleht Schwerhörigfett be«

Pfarrei« ju fetjr im Stiege; ebenfo bei 9bt)altung ttö

fonntäglicbtn ®otte«bieniie«. Sei laufen, Sopula»

tioneu u. bgl. SJorfomranlffen war e« ju otel mlangt,

wenn ber alte $err bei ben oft fd)lea)teti Siegen —
ba« Üanframt fd)etnt überhaupt für bie 5Bidnalwege

aufier'm ^>olfteutt)or feine gürforge ju traben — ju

gupe geljen folltr, unb SEBagen tonnten unb fönneu

effeciw au« angedeuteten ©rünrtn oft nic^t frurd?<

fominrn. 6o t)atte benn ^i«r ^aflor v. Welle mit

aüerlei Wüt^feligfeiten ju fämpfen, wo^u no<t> ba«

anomale ^ert>ä(tut$ fam, bap in feinem Kamen ade

paar 3ab> bei ber ©ürgcr|'a>aft um eine3ulage jum

©ef^alt be« allerbing« iii$t eben günftig gefieUten

ÖJeiftlid)ea y& ®i. 8orenj angehalten werben mufite.

5IUe biefe Umftdnbe vereinigten ftw, bie Sage fre«

würbigen ©eiiilia>en einerfeit«, tit feiner @emeinbe

antererieit« unerquitfliet ju machen, unb ein $liif$(iefien

ber @emeinbe<Witglieber an ftäHifdje Äira>en, eine

grwiffe 3ftf«b/renb/ett ber St. 8orenj»©emeinbe war

bie natürliche golge Pavon.

Die Sajult lag, wie gefagt, in t
1« @elbfitäuf$ung

be« ©eiftlt(hen, iu feinem älter unb feiner Q}tbxt<S)>

lichfeit, unb juglcidj in unfern ftaallid)en 2l«ange»

ment«, welche eine Derartige Sage ber Dinge nicht

geftatten follten. ^err *}Jaftor r>. Wefle hatte, wegen
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förprrlieter 3«f'0»be, ttüber periftottirt teerten muffen,

aurfc objte eigenen Antrag, unb bie Äoltenbewilliging

rjätte unier ohi\iltenben llmftänbeu gar feine Srbmie«

rtgfeiten t)aben rürfen .*)

Jrßt ftrlj>t eine 9?euwflt)l bevor unb bie ©emeinbt,

»elfte ftfb. burd) 3nbau außer'm .gwlftriilbore tägli*

vergrößert, in berrdjtiV,«, b. b. im djriftlicbrn Siune

brredjiigi, einen Pfarrer ju erhoffen, welcber fo man«

dje« gelöfte ©lieb wieber biubrl, welcber Silin unb

Sa (tut fyxt, ficb mit ber ©emeinbe ju befrrunben,

auf ü)re fpecififd>< 2lrt unb SBeift be« Senfen* unb

Sßalteu« einjugerieu. Sefltjalb barf bie Stelle be«

UJfarrer* an 6t. l'orenj iept, nad> bem QJorangegan«

genen, am writigftett alt ein SBerfotflungflpofte« an»

gefefcen werben. (Sbenfo wenig barf riue 2öat>l ftd>

empferjlrn, bie etwa nur bur* Slncietmetät ober ber»

gleichen jRücfft4>t<n beringt wäre. £lc reiite lieber«

4<ugung ber 3wetfmäßigfeit im djrtjtlid*n Siune

bürfte in birfrm galle ben ^eb,en Senat, alö oberftrn

©ifebof, um fo mebr leiten, al* ben ©emetnregliebrrn

w« 6t. ?ereuj eine 3irt von (iemprnfalion für jab.re»

lange, freilief} burd?au* nidjt com früheren £rrrn

Pfarrer felbft verfcbulbetf, ungenügenbe Srelforge mit

gug unb Siedjt gebührt.

2Bir meinen ba^er, baß bie SBafjl felbft niefct ju

lange vrrfrbobeu werben barf unb baß bei ©ornafyme

berfelben bie 2Kül)e nirtjt gefreut werte, bie unbe*

fangene Stimmung unb ben ffiunfdj ber urt&rtli>fät)i»

geu ©emeiure'©lieterfelbii »u erforfdjen. SBir meinen,

baß allerbingö nietol ofme Süeitere* an allen, rbrwur»

bigen 3nftitutiouen von SBablcoUe^ien u.
f. w. ge»

rüttelt werten barf, baß aber ber vorliegenbr gjß
allerbing* geeignet fein bürfte, ofjne *JJräjtibi} für

fünftige SBafjlen eine 3lu*nabme ju matten unb bie

©emeinbe na* befient JBiffen ju beliebigen.

©eratrju gefagt fommt babei bie ftrage in ©ettaebt,

ob r* wefentlicber fei, Staataetnricfclungrn, weldje ofjne

Sdjaben moriftfirt werbe» fönnen, ju mobificireu,

wo e6 entfebiebru uoib ibut, ober ob e* roriutirbrn,

au6 lSouf»quen$ au* in gragen, wellte vielleicbt auf

ein bolbe« 3afjrbunb<rt btuau« ba« SBob! unb «Bebe

einer ganjen d>ri|ili.ten ©emeinbe berühren, ben fo»

') SRan haqt nidit. Kit tat fo eft g<f4iifl)t, oen Sero
wnfiettirt? 3« fallen, »i« Ux l>cn>rcer>fnf, fann nidit tue

(inline ®euifinkt, fciibrrn mufl ta« ®em»i»ireffn,
t»ii »Sr9rti*aft. tiitltrtm. Un« Kluft, fcirt b#t«f fefnrt

'Sxwiitt. 31 nm. ». «er f.

I gmanntr« bloben UnteribaneiwttJeritaub ju unter»

I braten.

Unjere 3eilen wollen Sitfblö ju rrjwingen »er«

fudjen; fir wollen nur eine Xarleguug beö nebligen

Sadjr-erljalte* fetu trat in biefem Sinne legen wir

fte, im «inperftänbniß mit einer Stteage ©liir^geftnn»

;

(er, ber Seurlbeiiung unferer Jefer vor. — 5Möge bie

1

enblidje Gntfdjelbung für bie beireffenbe ©emeinbe

j

eine fegenöreidje fein! 8«.

Ätr4icn « Öeraeirtbe-Crlmuttg.

;

3n ber vorigen Kummer birfer ©lauer wirb ber SBunfd)

i

aiidgefprcrben, t4 möge bei ber grftfirllung unferer

! firctliebeu 2lagelegrut)eilea b*e SBieberbeie^ung ber

{

Superintenbenmr nirbi verfäumt werten. (i0 wirb

j

barauf bingewtefen, baß f<ton ©ugenb^tgen erfannt

I unb in feiner Äirdjenertnung onegefprocten t)abe:

^üox allen fingen bebürfru wir eine« guteu Super«

«hileitbeiiieu, b. i. eine* 2luf|el)ert." Uli« f*eint, al*

ob in ber ©egenwart bie ©ielfrerricbuing ber Super«

intenbentur überflüffig fei. 2>enn für'fl (irfte ifi gewiß

I bie SBrrgleidjuug unferer $tU mit cer Sugenbagen'*

eine »erfebjtr. 9TJäl)reiiD e« bainal« galt, einen neuen

firdjlicben 3«^«wb ju befefftge«, bie ne* in voller

(iniwieilung ftet)enbe iNefonnalion einjufübren unb bie

Sevölferung unferer Statt an eiue religiöfe 2tn»

fcfcauung ju gewönnen, bie il)r nidjt von Äinbeöbiinen

auf anerjogeu, folglich fremb utib ungewcbui uwr,

wät)renb alio bie ©ciftlitfcfeit camalö einen fjiwrren

Äanipf ju befielen batte, ben fte nidji tinbert glücf«

litt burebfü^reu fonnte, alö mit gefd;loffcuen ©IteDern

unb unter eintjeitlieter Leitung, tft ie^t bie 2lrt ifjrer

I SBirffamfetl eine gan) veränberte geworfen, welcfce ber

einzelnen ^erf6nlt*feit nierjt bloß eine größere ?luf<

gäbe ftellt, fonbern ciucb einen weitern Spielraum gr<

ftattet, rie etn&etilidje Teilung aber mebr überflüffig

maebt. Söät)renb in beu verfli'ffenen Ojl)'l)«»berten

bie ©<iftli*en felbft einer ftrrtigcn ^lufficti bebuifien,

unb oft genug ber über ibneu ftebenfen ©et^ötbe ©e*

legenbfit gaben, tabelub unr» fogar itrafenb eityu-

fetrriteu, fällt ti je^t wobt ^iemanb ein, bie ^ctb*

wenbtgfeit einer folcpcn Ufberwaetjung für unfere

©eiftlicben ju ferbern. gjJäbrenb frül)« ifjre 3.1&I

eine weit größere war, ifi fte fehl niebt fo bebeutenb,

baß tiidjt leicbt unter tbu«n eine ©erftänbi.)U»g i)tx>

juftellen wäre Dat)er fctifiueii unO biejeuigen ©rüub«,
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welche im 16., 17. unb 18. 3abrbunbrrte bie UnfuU

lung eine« Superiutenbenten »erlangten, in bei (Segen«

»ort nicht mehr vorbanben ju feiu.

gür'« $mitt forbert ber Oeift, welch« in unferm

iffruilicbrn Seben ^errft^t, für einrn \tben ffin« 3"«tge

ehre cotleglalifcbe iiritung. Daher war e« gewij» ein

richtiger ©ebanfe, bajj bie ©rforgung ber allgemeinen

©efebäfte be« Supcrfnlenbenlen bei ber SicbtwiebfT»

befeßung feiner Stelle bem ganjen SRittlfterlum unter

ftirung be« Senior« jufiel, biefem aber diejenigen

Functionen vorbehalten blieben, welche ibrer Äatnr

nach nur bu«b eine einzelne $erfon vollzogen u>crben

fönnen. 2>a« nur war ein geiler, baß man nicht

auch bie ?ant>grift(lcben binjtijog, unb babureb bie

?übedif<te ffirebe ju eiurm ®anjen machte, bafc viel«

mehr bie Stabigeiftltcbrn fleh auf ftch befchränften unb

um bie fira)li$rn SBebürfniffe jener nietet fümmrrten.

Dtefe jeftt feit faft »wei CMcneralicnen bei un« einge*

bürgerte Orbnung febeint und eine Slnbeutung ju

enthalten, in welcher SBeife ber £übedifcben Ärrcbe ein

$aupt ju grben wäre. Und wcnigfteu« bunft, bafj

Wicbt« näher liege, nl« bie Silbung eine« Gonftfto«

rium«. 3« berafelben würbe ber Senat, rpelcber

Summus epixeopus bliebe, ba« Oberaufft<b>drt(bi (ich

vorbehielte, im Uebrigen aber biefem (£onfiftorium bie Sei«

tung ber fircblicbtnSliigelegenbeiten übertrüge, bureb jrvei

feiner ÜBtitglteber vertreten fein unb ben Q3orfi( führen,

genier wären ber Senior, einer ber £auptpaftoren

ber Stabt unb einer von ben ganbpaftoten binju}u»

lieben, fowie auferbem jwei Vertreter ber Stoien, einer

ber Stabt unb einer bem Sanbbejirfe angeborig. So
würbe eine ©eborbe in'« ?eben treten, welche ber t!ü«

brcflfdjen Äircbe jur Sclbftflänbigfeit verhelfen unb

boa> bie t>iftorifa) gegebenen SSerbültniffe Outrecht er«

halten fönnte.

SDlr wiffen recht wobt, bajj bie vorliegenbe Jftrcben«

<&emeinbe«&rbnung biefe für unfer fachliche« Sehen fo

willige frage noch gar niebt recht in'« Sluge gefaf t,

vielmehr bie ftbftcbt bat, ben beftebenben 3uftanb be«

Jfircben«9legimciite« vorläufig ju belaffen. Da tnbeß

in ber vorigen Kummer bie ffiieberbrfebuug ber Su«

perintrubentur vorgefcblagen war, fo baben wir e« für

augemeffen gehalten, auch bie von unfl verfugte Gom»

btnation gauj furj ju veröffentlichen unb ber Di«cuffion

anbeimjugebeu. 94.

#ttntd*freir;ctt für Irtwemunbe.

mehr al« jwanjig 3abreu bat bie Stabt 8übe<f

barnacb grftrebt, eine ihrem #anbel«intereffe ent»

|
fprecbenbe (Sifenbnbnverbinbung mit Hamburg ju ge»

j

Winnen, unb bitter baben wir un« brflagt unb befla»

I gen un« noeb, bafj nachbarliche (Stferfucbt unb SRijj»

j
gunft un« binbernb babei in ben ©eg tritt, lieber

biefe fflagen, bie an jtcb ihre völlige Berechtigung

baten, fommt e« inbeffen gelegeniltcb ganj in SSer«

grffmbeit, bap wir in unferm «einen greiftaate fclbjl

unfern au«wärtigen ©egnern unb Leibern ba« ecla«

tanleße Beifpiel nachbarlichen Äeibe« unb nachbarlicher

»ebrüdung gewähren. Die SBeftbränfung, in wrltber

wir, von mittelalterlichem ^articularitmu« unb furj<

fiebtiger 9uffaffung uuferer Soubcrinterrffen befangen,

|

unfer 9iacbbarftäbtcben Xravemünbe balten, ftebt jwar

j

nicht vereinzelt ba in Deutfcblanb, gebort aber nacb

1
bem Seifpitl von Dürnberg < gürtb , ÜRanntjeun'

fiubwig«baf<n, iföln«3>euB, SBremen-Sremerbafen unb

jabllofen anbern äbnlicben Vorgängen, bie unfere

engberjige {>anbel«politif )uglei<b al« eine für un«
felbft verberblicbe erweifen, ju ben 3öpfen, bie un«

j

mit 9ie*t von aUen au«roärtigen Seunheilern unferer

!
Serbältniffe vorgehalten unb al« ba« fcbreienbfte Un«
recht angerechnet werben. 3>cr 8ßiberftnn, bap eine

freie Stabi, ein Jg)anbel«p[a6, ber für fleh nach allen

Dichtungen bin ©erfebr«freibeit unb <Berfehr«erleichte»

rung erftrebi, feine nächfte 9?adjbarftabt jwang«welfe

in ber voHfiänbigften Unfreiheit erhält, ijt fo fchlagenb,

I bie Unbilligfeit biefer ^»nnbel«politif fo trap, ba|j ba«

burch allein ba« bärtefle Unheil, -welche« über un«

gefällt wirb, feine Berechtigung finbet. Sollte e«

bat)er nicht enblich an ber 3eit fein, au« freien Stücfen

üravemünbe ba« ju gewähren, wa« bie fortfchreilenbe

I

(Snifeffelung be« 9Serfet>rd über für) ooet lang boch

t
ju einer unabwei«lichen 9loihwenbigfrit machen wirb?

@« giebt faum einen geeigneteren Slnlajj, al« biefen

für Sübecf, um fein gefunfene« «nfehen im übrigen

Deurfcblanb wleber ju hfben unb ft* ähnliche Slner«

fennung, wie fte Bremen mit SRccbt gejollt wirb, ju

erringen. 93.
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!Dt ietyewo&niutgcn in het ©tobt Xübtd im 3o!)re 1M9.

(TOilSrih«l( »cm <Bmi.it fnr «üfcrrftf** Slaiiftif.)

«Borbemrtfung. SJri ©earbeitung ber nadtfe&enbrn Sabril« fint Mf Slnfäfc« jura Seucvien' unb <|}flafiergr(fcf

tnafjg«benb a,«wef«n. £irtn.Ktj f>aben nur bir 9Rfrtbrprrlfr für rinn r In r I&fil« finr* £auff* unb

au$ bi«f« nur bann 9m*icffi$tiguna. finbw fönnm, wriw brr jäljrltöe SERiftb/prciö über 30 ^
betrug. 3)a nic^t all« Sßoljaungrn ixt fämmtli<$«n t>l«r JQiiartalrn »ermierr>ct a,en>efen, fo »ar

Nr Slnjab,! brr 8efcterrn grringrr, olö ba« fBirrf.id>e brr Slnjabl b«r 9Rirttjrtr<oljnunfl«n.

21njor)f brr orrmifiljeirn fflet)'

nungrn obrr <9rf(t)äfi6local<.

SBftrofl trr jäbrlicfcrn SWtei&e.
•

•f

-

_ » •r
o

.,
«*

* s SS i = 1 = 5 •? c s5 e E

äö «5 I
5

§5
tß #ö tö ü

1. übrr 3<>£ bi* rinf4fie$U4 45 l 94 116 109 396 312 396 243 359 1310
2. -- 4.

r
> > « 60 » 133 169 142 148 592 437 559 484 488 1968

3. . 60 . « » 90 ' 90 114 106 110 420 287 383 339 351 1360
4. * 90 - . 120 » 32 64 59 79 234 107 205 176 251 739
5. 120 * « 150 « 23 41 32 33 129 77 136 100 95 408
f.. « 150 ; - 800 * 14 40 31 41 126 46 122 103 133 404
*•
4 . * 200 • « 250 * 19 20 12 15 66 63 65 38 49 215

8. . 250 » ' 300 « 13 20 4 24 61 44 62 16 78 200
9. - 300 » • 350 « 4 9 3 10 26 11 32 9 24 76

10. 350 . • 400 15 13 12 49 30 39 43 34 146

II. ' 400« > 450 < 5 8 6 & 24 11 21 15 19 6G

12. « 450 * * 500 » 5 7 9 14 35 15 21 31 43 110

13. • 500 * » 550 *

l

5 5 6 11

14. » 550 « • 600 « 4 2 4 15 11 16
~2

9 38
15. • 600 « « 650 • 5 2 2 1 10 19 5 4 4 32

Iß. • 650 • « 700 = 2 1 2

'i J -< 19 32

17. • 700 . . 750 • 1

\

8 12

18. » 750 » » 800 * 5 1 J i

13 „ 4 19

19. » 800 * ' 850 - 1 1 1 J 5

20. • 850 « « * 900 » 1 2 3 1 8 9

22. - 950 • • * 1000 ' 1 1

; J 1 2 7

32. . 1450 . . 1500 « 1 1 1

33. . 1500 * • 1550 • 1 i 1

37. * 1700 * - 1750 • 1 i

«4-^462~ ~639~ 504 ~616 2221
.

1502 2081 1617 1970
gegen 1858: 422 608 474 576 2080 1396 1976 1570 186G 6808

3una^me . 31 30 40 l4T 106 105 47 104 302

a)<jurr ber äRieibe, natt Guar«
talen b«e*net.
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ftir S?ÜTgcn bei ber SHnnafjmc alö Bürger

fctö i'übfcfifct)cn ftreifiaat«.

werben bei f frfrbirrfucn CW(ea.f»beileii ßcrinali»

täten becbacfclrt , .111 brrrn ilbfitafTung (ein dKenfcb ;

traft, weil man fte einmal von Silier« brr gewohnt ift,
,

tvrnuglricb fte im Saufe (er 3''' ibte Bebeutuug ver»
|

lorrn ^abi-n unc Daber füglich läugft bauen beseitigt '

werbeu tonnen. Dabin tränen mir aueb bie jwei

fogruannteii Bürgen, »elfte jebir l'übeder — ebenfo

gut wie ein grrmber — bei Oer Slnuabme ald Bür»

ger unfere« Staat« fiellrn muj». SBill uÄmltcb ein

Wefelbft £eimatb«berrct>lia.ter t>dd blrfige Bürgerrecht

erwerben, fo t>at er ftcb junaebft mit leinen papieren

im tftciuanat be« Stabtamie etnjufinben, wo bie Boll»

ftänbigfrit Cerfelben geprüft, fall« bagegen nt<bl£ ju

erinnern ift, fein 9iame notirt uub er augewiefen wirb,

04? am näcbiten Dirnftage um bie unb fie 3eit mit

ben papieren unb jwei Vübecfer Bürgern al« Bürgen

iu ber 6t(jung be« Stabtamt« eiujujtnben. Der

grope Sag fommt heran, iwci Sübecfrr Bürger ftnb,

oft niebt olme einige ^IKübe, gefunbtn, bie einen Bor»
,

mittag biefem BJerfe ber Barmberjigfeit opfern roolleu, I

unb unfer Öür.ifr«?lfpirant gebt mit ihnen in ijödjft
:

feierlidjer Stimmung ju brr feftgefe&ten 3eit auf«

Äatbbfl«*- Wach einigem Söarten treten bie Drei mit

raebr ober weniger funftgeredjter Brrbeuguug iu'«

Stabtamt«jimmer ein, fagen tbr« Warnen auf, bie von

ben ^enen be« Stabtamt« in große Bücher grfcbrir* 1

ben werben, unb — geben mit höflicher Berbeugung
j

Wteber ab, um fofort im iHatböfellec auf Äoften be«
|

juugen Bürger« — ber obuebtn in ben Xagm felu ©elb
j

fctneüer loö wirb, al« ibin recht iji— beu fo roie fo {(ton
j

balb vertröeelten Bormittag vollenC« tobljufcblagen.

Spater, nach gefebe^ener Beeibigung, erbält ber junge

Bürger feinen Bürgerbrief, lieft bariit: „Bürgen waren

N. V unb N. unb fragt ftcb: «wofür haben

bie Beiben ftcb htm» eigentlich verbürgt? eine grage,
j

auf bie ihm bie Bürgen felbft bie Üutwort fcbulbig
|

bleiben. Dief'e Bürgenjteliuug ift aber febon im grauen

Slltertbum eingeführt, unb war i&t3wecf urfprüngllcb

ber: «eine fiebere Ueberjeugung jh erlangen, bajj Der»
;

„jenige, welcher fieb um ba« Bürgerrecht bewarb, :

„nicht nur von freien öltern flamme, fonbern auch für 1

„feine ÜJJerfon nicht in geibcigenfcbaft unb Sclavrrri

„ftebe" (Behren«, Topographie II. 6. 10;. Diefer :

3wecf ift nun natürlich längft weggefallen, trogbem
|

hat mau bu „Bürgen" beibehalten uub bemüht ftch,

ihnen al« 3bentitat«» ober Solennilat«»3<ugen eine

Beb.utung brijulegen. 3u beiben plloi unb fie aber

überflüffig. 3um Beweife ber 3be«tität bebari e« bei

unferen flehten Betffaltniffen uub bei ben papieren,

beren Borlegung geforbert wirb, feiner brfonberen

3etigen, bie, wenn man ftrenge fein will, iteb über«

haupt nur in be« feltenften gällrn finben lajfen, auch

müßten biefrlben baun au«brücflicb b»fragt, wohl gar

jrugenriblicb vernommen werben; Solenntlat«i,euge»

aber fuib uberall, unb gewtfj bei biefem Jlmte, ein ent»

bebrütter Suru«. lleberhaupt fönnte unferer Jlnftcfat

na* biefe ganje *4J">«bur *tm 'Stabtamte für

(Siuheimifcbe wegfallen, e« würbe vollfommeii bie SWel»

bung unr (iinreicbung ber Rapiere im ?lciuarial ge»

nngen. — Die Bürgen, wdebe grembe, bie *um htf

ftgen Bürgerrecht jugelafffn werben wollen, bafür

ftellen müffen: bafi fte unb bie übrigen bem h'Ota'n

©emeinwefen 6 3al>rf lang nicht jur ?aft fallen, bür«

fen mit jenen nicht verwechielt werben. Xicfe finb

wirfliche Bürgeu, bie ftcb bureb 9lam< H«unterfcbrifl

verpflichten, unb oft genug bie Erfahrung machen, ba(j

man mit Bürgfcbaftöleiftungen nicht vorftebtig genug

fein fann. m.

jur 93rförbrrnitg gemetnnü^iger Z1)ätitftit.

Berichte über ben gortgang brr vou ber

®efellfchaft au«gegangenen 3«ijrttute.

X.

Drei unb Bierjtgfter 3ahre«bericht ber Spar» unb

«nleihe-Saffe, ba« ©efchäfttfjahr 1839 betreffet*.

»ei ber Spar, unb $in(cibr<(£affe würben im 3ahrr

1859 neu belegt »«9,375

(1*40 Jt »eni^rr al« im Mt>tt 181S.)

Davon würben gebracht:

im Oftern.iermiue . . 77,890^
' 3vh«nnl«» » . . 56,495 .

- aSichaelt«. . . . 55,685 ,

« ffleihnacbi' > . . 79,303 .

•Jii9,:{73 £
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(Bon SBormunDet«:

in 179 «ßifren von 100 £
unb baruntrr .... 5,140 j(

in 44«ßöfieii von über 100^ 1 2,333 »
17 173 Ä

•üöu ^.uraiDirn flu auirc|futx lu ^ füllen •Hfl -

» ^uuiivin < j » 1,149 '

» VaCipPlullOllIII » » »
> IUI » .

• <9iipungcn u.i f]iaiiii Ulfa* o » II».1,193 *

» £ir$eu unb Sa)ulen . * 14 » 1,550 »

• Sterbt», jfraufen» unb

fflittwen.Gaffen . . . » 20 » 2,900 •

» Unterf)ü{uing«< Gaffen . » 4 » 840 #

70 »

3}on Dieuflboten:

inlOI5$öJienunterlOO.$35,75ö4
•

* 29j < »on 100.^

uub barüber 50,5 1 5 «

86,205 »

(7«»5 J( mefri all im 3a*w 1858)

3n Summen unter 25 # würben belegt:

109 $*(tc »on 5 ^ . . 843 ^
229 * » 10 » . . 2,290 »

151 » » 15 » . . 2,263 •

141 » » 20 * . . 2,820 »

8,220 »

Ü90 $0f.e.

(1555 Ji »If^r alt im 3abtc 1858.)

ißon ben bei ber Spar« unO anleite. gaffe be»

legten ©elbern würben ben ©laubigem jurä(f>

gejagt 289,970 j.

(38,880 Jl wem*« at« Im 3^rc 1858.)

Unb i»ar n>c»on t^nr cor»

irrige Xuatlgim«

Oftern . . . 77,185
jf.

52,720

3obannitf . 82,390 » 43,090 »

Wiajaeii«. . 58,035 * 26,435 »

SEBeiljno^t 71,76« « 46,645 .

289,970.0 1 68,890.0

an 3infen würben audgejafjlt . . 36,237 9 fl

unb blieben unabgeforbert 14,515 » 12 *

Die Spar*Gaffe nabjn an 3hiKn «n 58,268 « — »

unb an ruditanbigen 3'n ftn# welche naa)

9bfd;Iu|b.3lecJjiiung von 1858 eingingen 2,520 » — »

Die 3iufenrüdfiAnbe betrugen beim

Hbfcfclup von 1859 3,734 * 14 »

Iran«». 1 15,276 3(3

2ran«p. 1 13,276 ^ 3 f?

9Jon ben belegten ©elbern ber Spar«

Gaffe würben ifjr jurüefgrja&li .... 43,925 . — .

Dagegen würben von ber Gaffe

neubelegt 43,800 » — «

fo baß im 3aljre I 859 nur 1 25 # — ff

metjr erhoben al« belegt würben.

©ie bereit« bewerft worben, würben 289,970 ^
abgeholt unb bagegeu 269,375 »

gebracht, mitbin im 3atjre IH59 nur . . 20,593 $
met>r abgebolt al« gebraut, wafjrenb bie «Summe
ber abgegolten ©elber bie ber gebrauten im 3af)re

1856 um 82,105 4
1857 . 147,520 »

unb 1858 » 58,235 »

überjtteg. Die Gaffe befanb fia) bafjer im »origen

3ab,re in ber Sage, bie ii>r iurürfgeiafjlten (Sapitalien

grö^tentbeil« wieber ju belegen.

Da«©runbftüd6onto war aua> am ©bluffe be«

3af)re« I8.VJ iinbelaftet.

Da« Uvfofteii'ßonto erforberte 4246 ^ 5j f3.

Die Spar, uub 2lnleif)e> Gaffe fd>ulbigte itjren ©lÄu»

bigeru am Sd)(uffe be« 3af»re« 1858 1,512,035 ^ — fl

jablte im 3'»I>re 1859 an ifjre

©läubiger lurütf 289,970 » — »

1,222,063J^ß
empfing bagegen im %\tyct 1 859

an neuen ^Belegungen 269,375 « — «

fa)ulbtgtealfoamGnb<be«3. 1859 1,491,440 ^ — ff

Daju geregnet: Die unaf>

geforbert gebliebenen 3'»f«n »»• • 14,515 » 12 »

beliefen fta> bie ^afftoa ber Gaffe

am Gnbc be« 3a^re« 1859 auf. . 1,505,955 £ 12 fl

Die »on ber Spar* unbanleif)e«Gaffe belegten ©elber

betrugen amSdiluffe be« 3- 1858 1,733,484^ 1 fl

baoon würben it)r im 3- 1859

iurürfgejafjlt .... 43,925^ — fl

ab: Slgfo auf ein»

gangene «J)fanbpöfte_98 »J3 »
4j/826 , 3 ,

1,689,657^14 fl

unb von ü)r neu belegt 43,800» — »

fo baf ifjre belegten Gapitalien am
1

Scfjluffe be« 3. «859 fta) beliefen auf 1,733,457^14 f)
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£ran«p. 1,733,457 14 |?

£avon liegen:

in £4ufern, Speichern, äSc^nuii^fn

u. ©ubeninb.Stabt 1,477,835
fr

tu Üübedifdjeu £anb«

ficllrii -209,830»

b«Äird>enunb€tif.

tungen 18,145.

in Üanbgülmi in

bedien bürg . . . . -27,047.141»

I,733,457.#l4fj

laju gerechnet:

bie ^fanbjinfen.ftudftänbe mit . . 3,734 »14*
ber Gaffenfalbo mit 44.470. 3.{ .

'

betrugen bie SUtioa ber tSaffe am

g*luf|f beö 3«*«* 183». . . 1,781,068. 15.}.

Jpie»on ab: bie »JJaffiva mit 1 ,505,955 . 12 »
|

belief fi* ber 3t<f«vefonb* auf . ^JW-ljW
*ad> S 6 bf« rrotPtrun Wane« wm 7 /IO.i)far}

1857 fort an bie ©efell|*aft jur $rförberung gemein«

mifttger Xfjatigfeit überwtefen;

I) Die 3infcn be* am <£*luffe be6 3abrr« 1858

verblitbrnrn 3tf|'ctOT|"oiib« von 27 «,710 ^70 mit

3] »jjroceni, jum Celaufe ron . . . . V 7 * £ N f! j

2; Die eiue$ülfie bee»oügjj.brigeu

QJerwaltung«überf*uffee;, wel*er na*

«bjug aller ^infen uub ©erwaltnuge-

foften 10,005 -^841» betrug, mit . . 5,002 . 12 .

jufantaten 14,477 £ 10 u

wogegen bre anbere «Jpälfte jene« Ueberfcfcuffra mit

5,002 $ 1 24 fl, bem f 0 br« $Iane6 gemajj, bem Sie»

ferwefoub« ber (Safte jugelegt würbe, wrldjer babur*

Den 270,710 $ 7jJ auf 273,713 4 3; p gffliegen ift.

SMit bem 3a^red'$lbf(t(uf trat bem £urnu« gemäfj

Jperr Jpeinrifb Öraflmi au# ber aJorftel>erf*«ft, in

brffen Stelle £err *.irl ©rorg ¥ Icking ron ber

©tfeUftbaft jum 2Jorfteber wieber erwabjt würbe.

XI.

Setidjt über bie iBrrwaüuitg ber Siblioltyef

im Safere l«59.

©ie »ibliotbrf ber @.fellf*ail bai in biefrm 3«*«
einen 3u*va(J7* erhalten von etwa I40$3änbeii. SBte

baö in ben iJübedifcrxn ©lauern Bon 3eit ju *)eit

»eroffentlidjte «Beneicbnip berielben aufrr-ri't, ift bei

ber ?lnfrbaffung berfelb<n na* bem brrtommli*en
$ri«rip au4 in biefein 3abre »erfahren. Xie riefe«

3<*r »orgenommene Meoifion ber ®ü<t*rr bat ergebe»,

bafr bie früher f*on prrmifjten ©ucber nod> immer
feblen bid auf jwri, bie ft* unter ben »ü*ern be«

©ailenb«u.SBerri»0 wi<ber angefuiben baben, unb
ferner bafi eine »njabl voa Herfen no* luwcflftänNg

ifl, bie bemnädjfl, fe weit fte ton ©ertf) unb 9t*
beutuug ftnb, werben ju completiren fein.

3)ie 5Bü*er be« aufgelöf'ten ©arteubau« «Berein«

ftnb an bie SMbliolfjef ber ©efeUf*aft übergegangen,

nacbbrm ein 33er;eicbiiit) berfelben an r™ ©erftanb

ber ©efellfdjaft übergeben worben; in Dem uärbften«

erfdjeinenben neuen CdiLilog ber 33tMioit>ff werben

biefelben unter einer befoiibein Slubrif ju finben fein.

Diefer neue Katalog iji feit Slufang biefefl 3a^»

red (1800) im Dtucfe, unb wirb ncit vor Oftern

ausgegeben werben fönnen.

25ie im 3«bre auögegebene «nsabl ber

93iid?er, 505, überfteigt bie biflber grefjic 3*"'

100; e* ift atfo in biefent 3abre C e öibliotbef meb.r

al6 je benufct worben.

ai« ©ef*enfe finb in biefem 3abre für bie Siblio.

tfftt in (Smvfang genommen:

SBon Cafel, bie ©eid'idjte ber ©efeUf*aft jur Sß«.

förberuini be« ©uten unb ©emeinnü^geu.

3abrg. I>i58. 2 drpL

— — $eujaf>rablatt. 3ab,rg. IH5U.

— — Mb. (Sbnfi, bie freiwilligen Vereine

be« (Santo« Safe). IS»«.

93on 9tiga: gtabtbldtter. 3a^rg. I8.>8.

— SWmufl, ©o'4i*te b« literatifcb.praeti«

f*en SSürger-Ukrbinrung in Stiga.

Q?cu ^vamburg: ©cricbi Der ©efe(lf*aft jur ©e*

förberung ber fünfte unb nü(li*en ©ewerbe

pro I8i».

— — ffomatrfftonf' tSeridjt über bie 3Kiitel

ium S*u&e ber S*iffe gegen geuer^brunfl.

gern er:

@*aar, bie Jlltonaer @onntag«f*u(r.

— {Rebe bei Irr 30jäbrigen3abre«feirr berfelben.

Cluljme, Äirdjeuorbnung für bie et>angeiifd>en ©<•

meinben w>n ©efrpb,a!e« unb ber »b/einprooinj.

©onn 1859.

Dittmer, genealegif(be u. bfograpbif(f)< ^acbridjten.
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Sfibecftfche Siegelfammtung, £rft 3 u. 4.

Die (Saffeuredjinung fchliefit mit einem Salbo von

6 0.

»u* bem löorftanbe 6« Sibliotbef ift £err?|Jro»

feffor «Kautel«, al« jura SMrrclor ber ©efellfchaft

erwählt, au«geiretrn unb an feiner Statt £ert

Dr. «Dt. gunf wieber envä&lt worbrn.

XII.

Bericht ber ©efangclaffe für ba« 3^6r 1859.

von bem ©efauglehrer §errn Schmibt geleitete

Unterricht in ber ©efangclaffe ift im verflogenen 3ahre

an fechjeljn «rbrlinge ertbeilt worben. Um gröjjerr

Erfolg« ju erjielen, war beichloffen, btn bi«berigen

jwei Unterrtcbi«ftunbrtt wöchentlich von Oftern ab rine

brittf jujulegeu. 6omit warb bie ÜHloglichfrit geroon»

nrn, einjelneii befähigteren Schülern eine eingeb/nbere

Hufmerffamfrit ju wibmen.

3)ie 3^fl'' I»8t würben gemeinfam im elementaren

Singen, namentlich auch in ben neuen ©efangbuch«*

melobirn unb in bin rlwtbmifcben tltjorälrn geübt«

unb fveiter fonntt mit ihnen ju jweiftimmtgen Biebern

vergebener ©attung vorgefebritten »erben. »Wer

Schüler würben abgefonbert im Sologefange unter»

richtet, uwb mit foldjem (Srfolgr, bafj ber ©nflufi einer

geregelten ©efang«methebe fieb in erfreulicher SBeife

bei ihnen geltenb machte, unb namentlich von Öinem

berfelbcn fich nicht allein für Schule unb Äirche, fon*

betn au* für bösere ©efangauffübruugen ba« ©efte

erwarten lapt. Ueberhaupt jeigte fich bei aüen Schülern

ein erfreulicher Gifer, ber fich bureh Srgelmajjigfeit

be« Befucbe« unb burch ben fßerbältniffen unb ber

»erfchtebeuen Begabung entfprechenbe gortfehritte be*

tbatigte, wie benn auch' bie Sorfteber von $tit ju

ßeit fich burch Befueb be« Unterrichte« bavon ju über»

»eugeu ©elegenbeit Ratten.

aaerbing« ifi bie SBirffamlett ber ©efangclaffe

eine befcheibene, beren grüebte langfam reifen; erfi

nach längerer 3«t f<inn ber auf bie $ebung be« ©e»

fange« überhaupt gerichtete 3wed ber Hnftalt fich ju

oerwirflia}en beginnen, wenn nämlich, wie bat* je$t

febon jum Z1)t\l ber ftaU ift, bie ehemaligen 3ögli«»ge

berfelben mit (Srtbeilung von ©efangunterricht in r>ie«

ftgeu Schulen fieb befebäftigen. Somit m&cbte benn

bie (Srwartung uittt unberechtigt fein, baf» bie Erfolge

ber ©ffangclaffe mit ber frlt immer nachhaltiger unb

bebeutfamer an'« tfiebt treten.

Dm ©efangverein warb ber getroffenen Ueber»

einfuuft gemäp bie Summe von 101».$. au#gejablr,

wofür ben 3eg[iugeii be* jwölften Seminarcurfu« fo

wie einigen Seminariftcn bie unentgeltliche Xbeilnabme

an ben Uebungen bcffelbcn frei ftanb.

2)ie au«gabcn be« verfloffenen Ouhred hflbeu

im 4 betragen. 3)a inbeffen au« bem 3<>hre 115»

einSalbo von 141 10 0 verblieben roar, brauchten

auch biennal von beu ber ©efangclajfe auigrfepten

300
fr nur '200 ^ erhoben ju werben.

Slu« ber Ujorfteherfchaf' ffheibet je&t brm lurnu«

gemä^ ^err^rofeffor Deitmer aud; an feine Stelle

hat bie iüorfteherfcbaft be6 Schullehrerfeminar* ^errn

Oberlehrer Sterling jum (Eintritt in bie &orfteber«

fchaft erfucht.

fileine «t)tonif.
155. TMMeUuuj.) ©ir trbad» aiK bem «an^rbm*

tin ittfibrn, ^tff^n 4!<ifaif« ni*t all<in mit Srnsunbming,

fonbRtt Qud) mil Skbdurrn unb Unmut!) in tfr iübttfn 3eirung

gtltffn b,flt, baf ^nnanb rin itjm überrra^rne«, fHbft jffu*trt

Stint alt n\t)t cinrtaglid) grnug witbtr ablfljitl«. (tx t^ält ti

ba^ft f&r fltrtftB«, bamtl foldif CcrfflUf fi<b iild)t ntrbnb,cttn,

auf ein ©cri ©«llcrt« (VII. ©anb. «. 298) ^injuwrifut.

mltit» ju Vfrsffrntli<bnt n an« titlet 9« finbet fid? am €*luffe

ber mcralifd)<ii (Ätwraftfre nub lautet folgenbrrmajen

:

„@eüte et bei einer rernünftfgen Sparfamltit unb bei einem

„Vahren Oifer für feine ttiiferige ^?id)t ni<bt getieft ju

„®ctt Reffen tonnen, bai et tl)n unb feinen Samen utäit

»würbe nadj sBrcl ge^en taffen* Äann er mit ©ab,tt|flt

«fagen, id> lebe unb forge, ba$ i* ba* «mt mit Breuben

„ecUenbe, ba« mir,ber $m übergeben tjat f «ufebiu« fAeint

„nidjl eon bem Weifte fein« Sünlrt regiert ja werben, wenn

„wir fein geben betrauten: {entern er beebaAtet me^i fein

„Srat. um leben )u finnen." 3). Seb.

156. (Vtaiäbrieteitetrrmii.) ©ie lägt tt fids re*u

fertigen, bag ned) immer bei un« ba« SSfte 3ab,r alt Xermin

ber SeUjälpigiett feftge^alten wirb, vor (SrrriAung beifen bie

Verwaltung br« eignen SBemügen« unterfagt ift, wab^enbman
unbebenflia? jüngere Scanner Abvecaten, $re»riftrn u. f. w.

Werben läjt, in weidjen Stellungen fle eine nngleiA grejere SBen

anlirctlliiiffit haben f aij.

Beb«rtnir: S.ug. 3»rt«rt — unb Orrl«g o»n f). C5. tiabtjen» in
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®ontttttgdaiatt ber Zübt&tr Sfitung.
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Uwtittr Jahrsang. 43.
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3 n M 1 1:

Die ttkMHfdn fWutririftaia. — 3# b« ObnarriAl Mm
Stnotr ju bflaffe»? — Mo*raaU bir ?trtijft»aW |u St.

- «hi UMtx «anUMIatt. - «it

.W 117—160.

Ott ZübtdMc ®*iHettfifhatft.

im vorigen 3«bre bic <SäcuIarfeler bet ©eburtt«

taget ftriebricfc »on <5<biBer't im grfammten X)eutf$en

«Baterlanbe und weil übet beffen ©renjen bjnaut mit

einer $egeifterung gefriert würbe, bie in tyrer inten'

jfoen unb ertenfiveu «utbeb,nung bie füljnlteu grwar»

hingen übertraf, ba gab et «Wantfe, bie, obgleiaj in

iljrem $erjen über bat ntegefel>ene ©tfciufpiel freubfg

bewegt, benno(b. bebenfüdj ben ffopf fa)ütlelten. 3n*

bem fie namli* bie begrünbete «nfta>t Hegten, ba$

bat ganje geft nur bann einen mafjren 5Öert!> b,abe,

t»enn et ni*t gleich einem geuerwerfe iu wenigen

6tunbcu verpuffe, fonderu einen nacbb.alttgen (Siubrud

auf bat Soff autübe, tonnten fte fia? einet gewifien

2Ni|rrauent niä)t erwehren, meldet auf eise lange

Retye »on feMgeföjIageuen Öffnungen, von refultac«

tot gebliebenen Anläufen in unferem öffentlid)en Seben

|t<b berief. 6ie fürebteten, obgleich fie bie SBa&rb/tt

ber jur Sd)au getragenen ©efüfcle niebt verrannten,

baf bat £eutf(f>e 9JoIf niä)t meljr im Stanbe fei,

folcbe (Smpfinbungen jur Xfeat »erben ju (äffen, baj»

wenige 9Bo$eu nadj Verlauf bet geltet bat einteilt«

gefüt>l, wel*et |u$ fo fa)ön bei bemfelben manifeftirte,

unb bie ©tgeijtemng für Dasjenige, wat über bie

materiellen 3ntereffen, bie Anforderungen bet Augen»

blirft binautging, vergejfen fein mürben.

©ottlob! Diefe Befürchtungen ftnb grunblot ge«

blieben. Dat 2)eutfa)e QJolf bat wirflia; von jener

geier einen tiefen Siubrurf empfangen, unb bie bamalt

in SSBort unb 6a)rtft gefäete (Saat beginnt luftig

emporjufprieften. 2>at jeigt ftd? an bem gefolgerten

3ntere(ie für bie Deutle «ationalliteratur, an bem

überall lebhafter bervortretenben SBeftreben, bie in iljr

entbaltenen 6<bä|e jia) anzueignen unb weiterzubilden,

endlid) aud) an eine. «Retye von 3nftituten, weld)e,

wie bie allgemeine IDeutfär Sdjillerftiftung, auf bem

©runbfafee berufen, bap wir Deutfaje fd)on je$i un>

fere ©nf>eit beurfunben fömten, inbem wir StyÜ an
allem Demjenigen nebmen, wat unt whilid) allen ge«

meinfam unb nietjt durd) bie SJielbeit unferer inneren

©renken in lauier flefne S3ruä)tbtile gefpalten ift.

Daju gehört vorjüglid) uufere Di(bterwelt. «Sie alt

bie unfere anjueefernten, fte alt bie uuferer pflege

befohlene ju fd)ü&en unb ju b^gen, bat ift ber fdwne

3wei, ben bat genannte 3nftitut nad) ffraften ju

erregen bemüht ift. St gereift unt jur befonbern

greube, bap aud) uufere QJatrrRaDt ftd) biefer
s
4$jlid)t

nid)t entließt.

<Sd)on bei ber vortgjiu)rigrn Sdjillerfeier jcigte

ftd) ein (ebbaftet 3ut(reffe für bie bamalt eben auf«

blüb>nbe £d)iUerftiftung. (Sine nid)t unbrbeuteube

Summe fam tb,rilt aut ©efd)enfen, tb.eilt aut ge«

wiffen für bie geier befttmmten, aber nid)t jur 93er«

wenbung gelangten ©elbern jufammen. (£t enlftanb

bie grage, ob biefelbe an bie £$illerftiftung ju über*

mittein fei, ober ob fie alt ©runblage für eine b.ier

)U grünbenbe 3weigftiftung ^nrürfbebalten »erben foDe.

Van entfebieb jioj, junacbi't einen Verfua) mit bem

Sehern ju matten, ba im galfe bet SJctpImgent Daö

Srftere immer no<S) gefäe^en fönne. tiefer 9Berfu<t

^atte iwar nia^t fofortigen (Srfolg; ba aber bie Unter»
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nehm« fio> n cht obffbrrcfen liefen, gelang er enblicb,
\

unb am 9. SJtat, Dem £obe«tage Schiller'«, confiituinr
1

firb eine Serfaminluiig von 24 fßrrfcnrn al« JJubecfifcbe

6<billrrfiiftuna, unb 3n,{i9r*'rf 'n b*r allgemeinen Seut.
j

ftben ©cbillrrftiftuno,. X-ie Srrfaminlung erfannte Da»
j

bei al« ihre Stufgabe eine tappelte. 3una$ii wollte

fte Die 3ir,ede ber toteren nach Gräften fertern bei*

fen, inbein jie Durt Srrmebrung ibTedSrrmögen« feine«

3ln«ertrag, welker gemäß ben allgemeinen Safcungen

an biefelbe abzuliefern ift, ju einer möglicbfi großen §öbe

brächte. £ierju gab e« jwet «Wittel, von Denen bafl ein*

faebfte Da« war, Dag Die SWltglirber ftcb ju jährlichen

Seiträgen verpflichteten. Savon glaubte man aber in

Selrarbt Der birfigea Serbältniffe abfegen ju muffen,

unb fe&te baber *ur Seftreitung ber ?ofa(foftrn nur

ein geringe« einmalige« CHntritt«grlb (I feft.*)

Sagegen befeblop man, an Den jährlichen gefhagen ber

«Stiftung, am ®rburt«tage €cbiuer'«, Den 10. 9fovbr.,

unb au feinem 2obc«tage, ben 9. SWai, öffentliche

Sluffübrongen ju vrranftalten, welche bem gefammten

^ublifum gegen (Sntree jugänglicb fein follten, unb

beren etwaige Ueberfcbüffe jur Senneljrung De« Ser»

mögend bienen mürben. 3ugJf i(b war babureb @e»

(egenbeil geboteu, folebe äReifterwerfe Srutfeber Sichtet

unb Gompcnifren jur öffentlichen Sarfiellung ju brin»

gen, welche büreb bie Ungunf) ber Srrbältniffr bi«

Dabin nicht hatten baju gelangen fönnen. Saß auch

He biefige Shealerbirectton fieb brreitmitlig finDen
,

laffen möge, eine angemeffrne Sorfitllung jumSeften

ber biefigen Scbiflerfriftung ju veranfialien, würbe

al« SBunfcb au«gefprocbcn. ^öffentlich fönnen mir

balb berichten, baß er nicht ohne «u«ftcbt auf »eali»

firung fei.

?ll<< jroeite Aufgabe ber 8ubecflf<hen €cbiOerfiiftung

erfannte bie Sßerfainmlung bie Srfcbäftigung mit ber

Seurfcben SRationalliteratur in ihrer ®<fcbicbte unb

ihren SKeifterwrrfrn. greilicb mar e« niebt gleich

möglich, mit Sefrimmthcit bie gönn anjugeben, in

ipeltber bie« gefebeben foüe, unb e« mürbe Daher nur

ein proviforifeber Sorfianb gewählt, Der nach Waßgabe
ber ebenfaQ« proviiorifcb angenommenen Satzungen

Me Schillerfiiftung währenb De« näebflen 3abre« (et<

*) fepal« ift b<f<fe(eff»n werk«, fall* tat (JiiitTitttgtlb »iber

tftreartrn für fett Srfalfoftrn nid)t aue-rfid)<n feilte , bat

3!»|t«il burdi eine jebf* Wal »ob b« nrral»frfammJnng

}u Mtimmtnbe Umlag» auf blf SHtgtlrt« |u tttfen.

ten, jugleicb aber ibre Aufgaben erwägen unb eine

?öfung Derfelben vorbereiten folle.

3)er gemäblte SJorftanb trat fofort jufammen, unb

nachbera er bie @efdkifte fo unter ftcb vrrtbeilt hatte,

ba§ Jperr Dr t>. Sippen Den t8orftj>, ^»err *ßrof.

Hantel« feine SteOoertretung, ^»r. ®. jfavfer bie

(Saffenfübrung ,
£r. Dr. 91 D. ^>acb Da« Archiv unb

ber Unterjeicbnete Die ^rotocoUfütjrung übeinabm,

fäumte er nicht, bie ibm geworbene Aufgabe jur mög«

liebften (Erlebigung ju bringen. 5>ie (Sonftituirung

ber ^iefigen €*lDerftlftung mürbe Dem Serorte 9Bei«

mar grnielbet, uub e« erfolgte bie von beglichen

©lüchrünfcben begleitete 8nerfennung. Sa« ®efucb

an ben ^oben ©enat, ihr bie Äecbte einer inoralifcbrn

$erfon »u ertbeilen, fano eine bereittvi&ige ©eroäbrung.

9tc<b mehr aber, al« Durch biefe« freunMiche (Snt»

gegeufornmen, fac) ber Sorfranb ft<b in feinen Se»

mübungen ermuntert Durch bie günfHge 3lufnat)me,

welche ba« Unternehmen beim ^ublifum fanb. flu«

ben oerfebiebenßen 6tdnben famen freimillig, ohne ade

Sufforberung, fo viele Seitritt«er!larungen, baf bie

3ab( ber Witglieber je^t nat)eju breimal fo ftarf ift,

al« bei ber (Sonftiruirung.*) 3n einer SReibe von

3ufammenfiinften ermog ber Sorftanb ferner Die geage,

wie bie gewünfehte Sefcbafrigung mit ber »altonal.

literatur ju ermöglichen fei, tbritte bie gerronnenen

Kefultate ben SRftgliebern in mehreren ®eneralver<

fammlungen mit, unb hatte bie greube, fte vou ben*

felben gebilligt ju feben. ©o jeigte bie ©cbiflerfiifrung

febon wa^renb De« ©ommer«, baf» efl ihr nicht am
Sebei feb.le, jumal biefe ®eneralverfammlungen für

ben größten Xbeil Der Slmvefenben Seranlaffung wur«

ben, einen heitern Hbenb, gewiirjt Durch ben ©rfang

De« au« ben 3Ri(g(iebern gebilbeten Ouartett« unb

Durcb, ben Aufgaben ber ©chiQerfiiftung angebörigr,

@e fpräche ju verbringen. — Sie ^auptrrirffarofeit be»

«erein« wirb ftcb natürlich evft im «Binter entfalten

fönnen, unb Der Sorftanb bat für ben be*i>rftcr>enben

folgenben $lan entworfen.

*) Scr »ccftanb bot iu ftlntm Erbauern frfatjirn. ba(

SBandjc bi« jt»t von ber J^ilna^mt ji* jnrtrfgft>al«rn

babtn, »fll |)c nid» »aftrti. an wtn fft ß* brtbal* J»
»rnben b&tttii. Um biefrai Uebflftanbe objnb«!frn, h)at

#4) 9. Jta^frr (©rritrfttaf* JM 787) gern bmtl
erfldri. in bn SB«nnittag«Duiben tBrircirt0nrrtarungrs

rntgtarn nt^rntn. 0« wtfl^l ji* t>cn fflbft, bafi aud)

bit &briflfB 93or<tanb«m[t9tlrbft b(rrit»iOig<t ib,n«n rt»a

jii.jffjenbe Snmctbungrn empfangen ntrbtn.
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91m 10. 9io»ember, Cent ©eburtfttage <S*tBer'«,

foU eine geftaufführung ftattfinbcn, ju berrn würbi-

ger ©eftaltung Slfle« »orbereitet ift, wa« bem 93or»

ftanbe bei feinen brf*ränften Wittein mögli* war,

bie aber boffentli* benno*, Danf fei e« bem bereit«

willigen (Sutgegenfommen Derer, wel*e er um ihre

Wttwtrfung erfu*le, ber fünft(erif*en Stbrunbung

ni*t ermangeln Wirb. <E« wirb biefe geftaujfübrung

na* folgenbem »Programme vor ft* geben.

«rUt Abttritwig.

1) Cuvcrtftrt jut 3<utgfnm ten Ctltan«, (ntu).

J) Srftrrbe.

S) £ej)nfu<t!» »«n Sd>iu>r, tem»«uirt von Steniprcg.

^tofttf AMbcilunfi.

Sit QHctft, com&onirt vea Dr. SSattd«.

(Sie roirb im großen ßoncertfaale be« (Safino ftatt»

finben, unb bem gefammten publicum gegen ein(Siniritt«»

gelb »on I ^ a $erfon offeu fter>fn. Die Wüglieber

ber S*tllerftiftung beabfi*tigen, Darauf ebenbafelbft ein

geftfouper rinjunebmen, bei bem au* bie ©egenwart

ber Damen rrrcünf*t fein wirb. (Sin eubfeription«*

bogen (o(I »erber in Umtauf gefeftt werben uub ba«

SRaberr brfagrn.*) 3n ähnli*er SBrife wirb ber

9. Wai, ber Sobedtag <S*illrr'«, gefriert, bo* ftnb

bie näheren Vrftimmuiigen no* ni*t getroffen.

3n ber 3*'* jwif*fn tiefen ^tauptaup^rungen

»erben bie Witglieber ber S*illrrftifiung, $rrrrn

unb Damen, monatli* ein Wal, nümli* an jebem

brüten Dienftage, Stbenb« 8 Ubr, jufammenfemmen.

Diefe 3u famm,llfü"ft«» *trta 5<*W im beporftebenben

SBintrr auf fünf fietgen burfte (in ben Wonaten Decem»

ber, 3anuar, grbruar, Wärj unb April), werben ganj

prtoater Statur fein. Dir ta\ü beftimmte 3eit foü

mit «Borlefungeu, ©efang unb ©efprä* auagefüllt

werben. Die erfteren ftnb planmäßig georbnet unb

«erteilt. Sie werben bie in unferer $ttteraturgef*i*te

bebeuttnben 3eitgenoffrn SdjiOer'« unb ©ötfje'« ju be«

leu*ten fu*en, bo* foll bur* biefe Seftfe&uug 9?ir-

manb befjinbert fein, ber «erfammlung fonftige ange»

meffene Mitteilungen ju matten, unb ber Vorftanb

wirb mii Vergnügen berartige Hnerbietungeu entgegen*

nehmen. Hn biefe «Borlefuugen würbe ft* ein gefelli*

ge« 3ufammenbleiben mit bem (£b,arafter einer ?ßri»at.

gefeDf*aft anf*Iießen, wel*er ibm, wie juerft ber SBer«

fu* gema*t werben foll, bur* eine grmeinf*aftli*e

•) 3>et $rri» «eiwntt I« incl. eine *al»e fclaf*«

BM* auf S & 8 ß tyHmmt.

Sewirtbung ju einem febr mäßigen treffe aufgebrüeft

würbe. Sollte biefer Serfu* jebo* feinen SHnflang fin*

ben, fo wirb fpäter bie <ginri*rmtg getroffen werben, baß

3eber für feine materiellen ©enüffe felbfi <u forgen h«t.

Die Vorträge ber gefangetfunbigen Wiiglieder wür-

ben eine Quelle ber Unter&altuug fein, bie anbere
müßte in ber $eiterfeit ber Snwefenben felbft unb in

ib,rem ©efireben, mit »ereinten Äräften, 3eber na*
feinem Vermögen, jur Belebung ber ©efellf*aft bei-

jutragen, gefunben merben. 3ur Ibeilnabme an bie-

fe« 58erfammlungen foOen bie SRiiglieber, ibre grauen

unb erroa*fenen im (Sltrrnbaufe lebenben Älnber, fo«

wie Cur* SRitglirber eingeführte grembe berechtigt

fein. 60 ift jwar ju enoarten, baß bei ben erften

Walen bie Slnwefenben fj* no* etwa« fremb einanber

gegenüber freien werben, ba bie perfönli*r Vefannt«

f*aft f*werli* überall vorbanben fein mö*te; inbeffen

fteb.t ju boffen, baß ba« ©ewußtfein be« gemeinfamen

6rreben* unb ber gute ffiifle ber (Sinjelnen biefe

$iuberniffe einer fraftigen ©elebung ber ®efeOf*aft

balb hinwegräumen werben.

3n fol*er SBrife glaubt ber Uiorftaub bie ibm

geworbene rtufgabe gelöf't unb ben ffieg angebahnt

}u haben, auf wel*em na* feiner Weinung R* bie

3wede ber 6*iUrrfrlftung errrf*en Kiffen. Der be*

vorfiehenbe SBintfr wirb hoffentli* rei*e 9lu«beute

an (Erfahrungen gewähren, bie bei ber beftnitwen

gefrftellung ber Statuten im nä*fien Frühjahr »er»

werthet werben fönnen. (Stwaige Söünf*e unb Vor-

tlage enlgegenjunehmen ift aber ber Vorftanb ni*t

nur jegt f*on gern bereit, fonbrrn fie werben ihn

au* mit bem lebhafteren Danfe erfüllen. Reffen

wir benn, baß bie S*iOerftiftung für bie Pflege ber

geifrigen Sutereffen ?übed« ni*t ohne Segen bleibe,

unb baß ihr bie Sh'Mnabme feiner r3e»d(ferung nie

fehlen möge. £Ug. Äirt»ri.

©a biefe Srage in legerer ^tit von ben entgegen-

gefebtrfien ©tanbpunften au« in ben Verjammlungen

ber Vürgerf*aft, in ben von (iommiffionen rrftatteten

SBeri*len unb in einjelnen rlrtifelit unferer Jage«*

preffe au«führli* befpro*en ift, fo bürfte je« vieOei*t

Wan*em unnöthig erf*einen, baß in biefrn Blättern

von Beuern eine Erörterung berfelben »erfu*t wirb.

(Sinfenber muß geftehen, baß er, |umalbaerim©eb™u*e

•
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brt r}rber nicfet übermäßig geroemtt ift, Unge gejügert

bat, fetnr Slnficbi öffattlitb ju entwickln. Vttt je

größerer Slufmerffainfeit rr aber bie eitqelnen Vbafen

bei bi*l)erigen Vcrfmnblungen verfolgte, befto mer)r

gelangte tr )u ber Uebrrjeugung, ba£ einer brrjrnigen

«ywnflf, weiter uarf? fdnrt »und» für file tfotlfdjei-

bung von befonberer SBicbfigfcit ift, von beu bribe*

frreiteubro ^arteten faß ganj aujier Augen gelaften

würbe
}
wabjrenb man fi& namlicb in Uatrrfu4tiita.ni

barüber «ertirftc, ob bat Anfefren be* Senate* burrb

(gBtiiffjuno ber rid}trr(i(tmi ©rwalt in gefäbrbenber

Seife wle&t werbe, ober ob e« ein« Sdmnbe fei,

btr in ganj Dcutfcblanb r)errf<beabru SReinung ju*

Wtber im bieftgen Staate von einer Srentumg ber

3uftij unb AbminifiratWB Atftanb |u nehmen, futb

bie praftifa)ea SRefultale, welcbe fto) au* Harr 8e«

laffung be* Cbcrgertcbt* beim Senate ergeben »et'

ben, nur vorübrrgebenb berührt woeben. Auf biefe

gemattet fia) ber (Jmfenber hiermit biBjuwcifen, ba fie

für feine Anßcbt, wie jene Streitfrage ju entfdmtfn

fei, mafigebenb gewefen ftub, unb er überzeugt ift, bafj

gar viele von benen, ble bei ben langen tbeoretifeben

Debatten ju einer beftimmten Meinung niebt babrn

gelangen finnen, burfl) fie einen feften Anwalt für

ba* von ib,nen abjugebenbe Votum gewinnen werben.

SBBirb ba* £)bergeria>t bei bem Senate befoffeu,

f* mufi jebe* feiner rrcbt*gelcbrteu SRilglfeber befolgt

fein, allen Anforberungen, welcfce in ©ejug auf Vet»

waltung unb {HtdjispfWüe an ibs geftellt werben, |U

entfpreeben. Dft Ciefe* ab« Mi crretajrn? wir muffen

mit Kein antworten. Vfaucber 91ccb<*gr{ebrte glaubt

freilüb, wie bie Debatten ber Vürgcrfttaft nur |u

Har erweifen, er fei bura) ben von tya erwarten Ve#

ruf vorjug*wrife geeignet, fowoftl abminiftratwe An-

gelegenheiten ju orbnen, al* auob eine eurfebeibrnbe

Stimme über ftragrn be* 9ie$te* abzugeben. Der

unbefangene Vcobabter bat aber febon feit langer 3eit

erfaunt, bafj ti nur Wenigen gegeben ift, in bribe»

Vejiebungen Au*gejeicbnete* ju leifien. Sei einzelnen

mferer 3urtfteu - wir befebränren biefeu Au*bru<f

|cer ntobt auf Siebter unb Äbvofatra — muffen

Wir anerfennen, ba$ fie mit nia)t gew&b*l'$<n Sälen«

knfür ba* VerwaltUBg*facb bebaut finb; man würbe

aber gerechte* »ebenfen tragen, fbnen bie (Sntfcbet»

bung einer vcrwicfelten Streitfrage ju überweifen.

Anbere t)aben fi<b bureb ifyu au*gejeicr)Reten Stecbt*«

frnntniffe ba* ©ertrauen i|rer WirbürgeT erw»rbea;

ti tvürbe aber 5Hemanb bie Verantwortung übrrnrb'

:
nun mögen, fie aueb nur mit ber grringfte« 93ent<a(<

' tung ju betrauen.

£ierau* ift jenen Dtännem fem Vorwurf ju ma<fcen,

|

e* ift vielmehr eine notbwenbige golge bavon, baf

foweb,! bie 9taiional6fonoinie unb bie ju bneu iS«.

' wenbung erforberlicbe ffrnntnifs ber etnfdjlogfnbeu

ftaatlitpen Skrbätmiffe, al« aiub bie Äe*t«wiffen*
1

f*aft ein fortbauernbe* unb ungeteilte* Stubium ver*

;
langt, bamit ber Vrlreffenbe auf ber $tyt ber SBiffat*

fdjaft fic^ erhält unb eine crfo(greid>e vraftifc^e fBhrffam«

feil au«juüben befähigt bleibi. 6* wirb ba^er in $w
fünft nur felteu gelingen, bei einer 3Jacanj im Senaie

einen Wann ju ermitteln, ber fowob. I in ber HJerwal»

tung, al* auefi in ber 9)e$t*pflege ben an ib,n ju

ftetlenben Slnforberungen in gleicher SBeife eutfpre^en

wirb; man wirb vielmehr in ben meiflen fällen ent«

Weber einen fc^Iecpten Verroaltung*mann ober einen

i unfähigen Siebter gewinnen. im (enteren %aü

;

bie iRefb,t*pflege , im erpleren bie Serrcaltung leiben

wirb, braucht niebt weiter bewiefen ju werben; ba«

gegen wirb bie fciermit aufgehellte SBe^aufjiung, bafj

ber Senat au* ber ©ab,! eine* tüdjligen Verwal«

tung*manne* für feine abmtniftrative Ibdtigfeit nur

bann ®ewinn jlef^en wirb, wenn er benfelben von ber

ri(bterlid)en Ib,ätigfeit ganjlia) entfernt t)äft, einer

weiteren Erörterung ju unterjiebrn feiu. Der jur

Verwaltung befähigte 3urift tmt, wie alle aufrichtigen

9ie(6t*gelebrten gewffj einjeugen werben, nur feiten

?uft unb Siebe jur 9)e(bt*wiffenfcr)aft; e* foftrt lb,m

baljer ftet* eine nitbt geringe Ueberwinbung, wenn rr

(leb mit intrifateu 9ie<fct*fragrn eingeb^rnb befebäftigen

foll. SBirb er aber bem Obergeritbte befgefellt, fo

fjätt feine ri*terlt(be ffitrffamftit ibn fort unb fort

gefeffelt; ble bureb fie erforberten Arbeiten fann er

nl<bt verjögern, t)irr mufi er arbeiten unb jwar arbel»

ten in einem 3a<be, ba* ibn fiel* brüeft unb brf(t)wert,

jumal ba er felbfi erfennen wirb, ta$ er troj aller

3Rübe niebt im Stanbe ift, etwa* XAcbtige* unb

j

Sefriebigenbe* ju leifien. Die bireau* flcb ergebenbe

I

ffierftimmung trägt fl<b notbwenbig au* auf feine

i anberweitige Xbatigfetl über, gar batb wtrb er in

berfelben rrlabmen unb erfa)Iaffen, unb felbft bie ibm

|
früher befonber« jufagenben Arbeiten werben auf bie

I lange SJanf gefeboben; fo wirb er, obne ber Ütecbt*«

pflege ju nüftr«, binnen Ämtern auä) für bie Vrr#

I waltung verloren fein.
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Die »Ri*ilgfeit Mrfer Bebauptung wirb Dur* We

(Srfabrun^en bffrätiqt, irrige In ber $tit, alt

ber €eiwi no<b We 9te*t«»«ege in jmeiter 3n0an}

unbeftbranft au«übte, von «Um Unbiwtbefif*en 9*«

m«*t murDen. CDI« Qrfenutntffr be« Cbergeri*t«,

wrl*e au* tn geringfügigen €a*en lange *t«f fi<b

»ort« lirftrn, wußten fi* nur tn fcltenen fallen ba«

Slnfeben ju erringen, weltbe« ben 9u«fprü*en eine«

böf>ern ÖJcritfctfd ftet« betwobnen muß; in ber 95er#

waltung war man nur beftrebt, Da« Seftebenbe ju er*

balirn, nnb ba*te nur in elnjelnrn $aden baran,

bur* ©rlaß neuer ©efefte ben ?lnforberungen Oer

3eit ju enlfpre*en. Daß bie bierau« ft* ergebeuben

Uebelfiänbe eine ftolge ber ©ermengung von Stbmlni«

frratto« unb 3«PU feien, wuroe bamal«, al« btefel»

ben no* beftanben, von 9?iemanbem verfantit, unb

bierau« erflart fi* au* bie feliene UeberrinfHtnmung,

wel*e beim Segiun unfera 9i<formen barüber berrf*te,

Paß Pein Senate bie rl*terli4e Ibatigfeit ganjli*

ju entließen fei. Da« lanqe 3nterrrgnum, wabrrnb

brffen bet Senat eine fraftige abminifrrative IbMgfrit

entwitfelte, bat ©tele« bie €rinnerung an ihre früheren

Grfabrungen verwif*t, unb babtr war e« nötbig, bier an

jene frit ber allgemeinen Stagnation ju erinnern.

3fi eine fol*« im |taatli*en 8eben ftet« beflagen«»

wertb, fo würbe biefeibe im gegenwartigen Sugen»

blitf für und von ben tmfeligftrn folgen fein. Dur*
bie bereite au«gefübrten fReformen ift im birRgeu

Staate ein frif*e« Seben erwa*t, ber Ibatlgfrit be«

(Slnjflmn ftnb neue Sitlt eröffnet; aber noeb immer

beatmen ir>n eine große 3«M brüdenber grffrfn, brren

bnlbigf Beteiligung allfeitlg al« ein brtngenbe« ©e»

bfirfniß aaerfannt wirb. Diefelbe aber erforbrrt eine

anboltenbe unb unflätige fBirffamfett unfere« Se*

naietf, unb biefe Tinnen wir nur bann von ifjm er'

»arten, wenn et fl* mit ungeteilter Jhraft jenen

ttrbriten juweBben fann.

3m 3ntereffe ber Staat«vetwaliung— unb biefe«

ift für un« tntf*eibenb, ba au« einer guten 93erwal«

tung ade Staatebürger, au« einer guten Jte*t«vflege

fiel« nur (ginjelne ffiortbell jieben — muffen wir bab/r

bringenb bavon abratben, bem Senat ba« Dbetgrri*t

wieber ju übermeifm; wir fönnen aber au<b im 3"<

tereffe ber 8e*f«j}flrg* eine fol*e Waßregel nic^r be»

fürworten. ©ei einem ®eri*te fommt e« ni*t fo»

w#bl auf We 3abl feiner SJWtglieber, a(« auf brren

£«4ttgfelt an; ein ®eritbt«bof, ber au« fünf KuUen

i

beliebt, wirb fteW weniger Änfeben haben, al« ein

anberer, beffen 9ll(tter, brei an ber 3«M, au« ben

bewäbrteften Äeajtöfennern ern>ab(t ftnb. Der Senat

wirb aber nimmer im Slnnbe fein, an« feiner SRitte

ein Obergeria)t j« bilben, we(<be« größere« (Qertrauen

verbient, al« ba« Untergeriefct. iRanaje 3uriften

fönnen au« ©erw«nbtf<baft«TÜrffldjien ni*t in ben

1
Senat gewäblt werben, anbere finb von ber fßabl

au#gefd>loffen, well fle jur ffierwaltung abfolut un»

brautbbar ftnb. Da« au« Senat«mitg(iebern gebil«

bete Obergeritbt wirb vorau«jl(btli(b einem größeren

ffletbfel in ber ^erfon feiner SWilglieber unterliegen,

al« ein ftebnibe« ©eridjt; vor «Uem aber feblt e«

ben Ceuatoren, weil fle au<b in ber Sbrniniftration

tbÄtig fein muffen, an ber 3dt, um fl<b mit »oller

Äraft bemSlubivm Per 9Jitbt«wiffenf*afi ju wiPmen.

5Birb nun ba« Untergerittt, wie mit @ewißbfi' vor«

au«)tifeben ift, au« ben tüd>tigften 9(e<bi«gelebrten be«

bU-ftgen Staate« gebilbet, fo werben feine (Srfmntnijfe

in fajt allen gällen grönb(io>er unb ria>tiger f<in, al«

biejenigen be« Obergeritbt« ; r« wirb ba^er, wenn in

golge einer Slpvellation ein (Srftnntiiiß geänbett wirb,

' nur in frltencn gaUen ba« »eebt, in ben weiften

$&(Ien aber ba« Unrrebt jnm Stege gelangen. Daß
biertureb nin>t nur ba« Obergeria>t binnen ffurjem alle

ferne 8l«toritAl verlleren, fonPern au* ba« «nfeben

be« Senate« erbeblia) gefa>wA*t werben wirb, brawbt

feine« weiteren 93eweife«; bie «Übung eine« felbft«

ftftnbigen Obergeri*!« lie,jt baber im afifeitlgen 3»'

tereffe. — w —

3fot^male t>it ^rebtgema^f $u 0t. i'orett}.

3n ber vorigen Stummer biefer Blatter bat 3fiminb

,im (Shtverflfliibnifi mit einer Wenge ®let*grRRnter"

fi«b bemübt, eine „Darlegung br« ri*figen Sacbver«

balte«" ber ^rebigerwabl jit St. Itaren) u. ». b. n.

jur ö#eutli*en ffunbe ju bringen, ©on ber etgenl»

li*ett aenbenj biefer Darlegung, weltbe obnf*wer ju

erfennen ift, fowie von bein bei biefer Gklettenbeit

über ben verftorbenen ^rrMger v. Welle abgegebenen

Urtbeile wollen wir hier gerne binwegfeben, glauben

aber, Daf eine tbeitweife fo unflare unb von »nri*ti»

gen ©ebait»tungen ni*t frrlr Darlegung feine«weg4

geeignet i^, über We gegenwärtigen SJerbdlmtffe ber

ÜOTenjfirtbe unb ibrer ©emeinbe, fo wie über bie bort

I bevorffebenbe ©rebigerwabi ein btalangli*e« ?i*i jti
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«erbrcttrn, mitbin nicht baju beitragen fann, »bajt bie

entfiele dntfehribung für bie betrrjfenbe ©emeinbe eine

fegen«rei<be fei."

2Bir verfugen e«, auf fixere Quellen geftüet, in

ttm golgenbeu jene Serbältniffc fo Darjuftellen, nie

fie in SBirflicbfeit finb.

SU« balb nach bem lobe be« $rebiger v. STOrllr

bie unpaffenbe 3uiammcnfe&uug be« bi«b,erigen Sü^bl-

cotlrgiuiu« für bie tyrebigerwaljl ju St. ?orenj öffent»

lieb jur Spraye gebraut war unb cfl niebt«beftowcniger

jwrtfelbaft erfebirn, ob man in bem vorliegenben %aüt

von beut alten $erfommrn, beffen ©efltmmungen lebig»

lieb burch Qonceffionen bei einem ärgerlichen Streite

herbeigeführt waren, abgeben unb bie fteefete ber gorenj'

genieinbe berüeffiebtigen werbe, ba eutfcbloffen (ich etwa

fecbjig achtbare Vtitglieber jener ©emeinbe, f»4 mit

einem oie SJerbefferung be« bi«berigru SBablmobu«

betrrffenben ©eiuebe an b<n Senat ju wenben. tt«

war ihnen burch bie öffentlichen Sefprrcbungen über

eine neue Drbnung für bie cvangelifcb'lutberifcben

Ämt ingemeinben ber Stabt Süberf unb ju St. 8orenj

uiebt unberannt geblieben, ba£ für bie Sorenjftrcbe

eine Qtorfteb/rfcbaft von vier ©emeiubegliebern unb

ein Stu«fcbuj» ton jwölf ebenfall« au« ber ©emeinbe

ju wäblenben *Berfonen in SJorfcblag gebracht fei,

welche in 3ufunft, aufirr ber Seforgung ber fireblicben

Angelegenheiten überhaupt, grmefufain bie 4Babl be«

Oeiftliien ju befebaffen hätten, unb jtrar alfo, ba|

ber ©emeinbevorftanb unter ©riratb be« Senior ftcb

über einen fBorfcblag von breien ju bem erlebiglen

Amte geeigneten ^erfonen einigt, au« benen bann ber

©euteinbevorßanb unb Au«fcbu$ burtb Stitninenmehr»

beit bie SEBabl vornimmt. Die Supplicanten trugen

jetc-dj Sebenfen, btn fßunfcb aufljufpretbe«, bajj ba«

bi«b,erige SßablcoHrgium ber Sorrnjfircbe befeirigt

werben möge, fte trugen vielmehr nur barauf an, bajj

bemfelben ein ©emetnbeau«fcbufs belgefeQt werbe, ba-

mit mehr ©ernähr ba fei, bafc bie SBabl ben ®ün»
feben unb SJebürfnlffen ber ©emeinbe entfpreche.

Der Senat erachtete inbeffen eine folche einfeitige

Äeuberung be« SBablverfabrcu« nicht für paffeub,

fonbern gewährte ben Supplicanten mehr, a(« fie ju

erbitten gewagt hatten. Cr beaelirte, baß bie 5Brebt«

gerwahl ju St. fiorenj bi« nach Einführung ber neuen

jfirebrogemeinbeorbnung, welche bem 9ürgcrau«fcbuffr

bereit« jur Begutachtung vorlag, au«gefeftt bleiben

foQe, unb verfügte jugleut, ba(» bie fchon angeorbne

ten 9Bat)Iprebigirn einftweflei unterbleiben foQten. Den
Supplicanten fonnte eine folche liberale {Beifügung

be« Senate«, in golge bereu jwcf Seiner «Witglieber

auf ein ihnen bi«her juftebenbe« Recht, an ber $rebt*

gerwahl ju St. Jiorenj tbeiljunebmen, SBerjüht leiftc«

ten, nur erfreulich fein.

<$« muffte aber jefct auf eine längere äuöbülfe in

^injicht ber geiftlicben Amttgefcbäite ju St. goren],

al« e« Anfang« für nötbig erachtet war, ©ebaebt ge«

nommen werben. Die (£anbibaten würben Demnach

ju feinerer gortfrfeung ber Sacanjprebigtcn aufgefor«

bert, welche, abgefehen von ber ihnen burch bie ttaubi«

I batenorbnung auferlegtes Pflicht ju folchen tBrcbigten,

bei ber gegenwärtigen 3abl ber Qanbibaten eben nicht

läftig erfcheinen fonnten. Die ÜRiiglieber be« S»ini»

fterium« waren auch ferner bereit, ber Weihe nach,

unb jmar jebe« Witglteb für eine be^immte SSBoche,

bie etwaigen laufen, Trauungen unb jrranfenconu

munionen ju St. Sorenj ju übernehmen. Schwierig«

feilen aber entftanben wegen ber Seichten unb dorn»

munionen, bie bem ^»erfommen gemäp von iKicbaeli«

au ju St. Soren) ihren »nfang nehmen. 2He Stabe«

geiftlichen, welche faß ohne 21u3ttabme biefe ©efchäfte,

menigfien« bie Seichte, an ihren eigenen fftrcbca

wahrjunehmen haben, fonnten hin nicht füglich jur

^)ülfe herbeigezogen werben. Doch e« war möglich,

auch in biefer ^infto>t ba« öeforberliche ju befchaffe«,

inbem einer ber hieftgen Hanbibaten, welcher wegen

feiner früheren 91nfteUuiig al« ©eißlieber im Äuö»

lattbe hicfelbft bie Orbination empfangen h<Ute, ftch

bereit erflärte, biefen Iheil ber $lmt«gefchäfte ju

übernehmen, woju auch ber Senat, auf gefrheheae

Anfrage bei Demfelben, feine (Einwilligung gab. 6«
fonnte biefe ä^ülfe um fo weniger von Sebenllichfeiten

begleitet fein, ba febou ein ähnlicher %*ü vorlag.

!
Denn al« im Jahre 1683 ber $rebiger «Börger |u

St. gorenj wegen Streitigfeiten mit bem SRinifterium

feine« Amte« enlfe(t war, verrichtete bi« |U beffen im

folgenben 3ahre erfolgten SBiebereinfrbung ber früher

ju 9Janva angeftedt gewefene ^rebiger Üinov, ein

)

gebomer iübeefer, welcher bamal« in £ühed prioati»

ftrte, fämmtliche Amt«gefchäfte in jener ©emeinbe.

Auf biefe ©eife ift bemnach für bie religiöfen

Sebürfniffe ber 8orenjgemeinbe einftweüen h'nreichenb

geforgt. $errfcbt »eine gewiffe 3<rfahrenheit" in bie«

I

fer ©emeinbe, b. h. iß h«r Jhrchenbefuch bafelbft burch

I ©leichgültigfeit gegen benfelben ober burch be« Sefucb
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ber Stabifir*en in Stbaobme gefomntrn, fo wirb rr

f*wer((* Pur* 6i*frö von ber Wolf) wenbigfcit gebotene

^roviforium no* mehr fiufen. 9u* glauben wir

ui*t, bat» bie 2lu«fe|)ung ber SBabl trgenbmie Unju*

fTtctenf>rit in ber ©rmeinb'e hervorgerufen bat, ba

biefe $lu«febung bie golge eine« au« ber SRittr ber.

felbeu au ben Senat gerichteten ©efu*e« ift 3m
©cgentbeile muf» e« ber ©emeinbr wiHfornme« fein,

©elegenbrit )U babfn, bie einzelnen (JanbiPaten wie*

berbolt prebigen ju hören unb berana*, juglei*

mit SJerüdftAtigung trr »4iirrfönli*fett berfelben, i^re

wirlti* brgrünbeteu 2fiüuf*e laut werben (äffen &u

tonnen. Slu* wirb t€ auf biefe SBetfe bem jufünf'

tigrn ©emeinbevorftanbe um fo leichter fein , au« ber

3ab,I berfelben bir brei jur SBabl ut präfentifeuben

Ganbibate» au«jumäb(en uub au* birfen in ©emein«

f*aft mit bem $lu«f*uffe brn ju wählen, welcher am
geeignrtfien ift, bie religi6fen 99ebürjni|7r ber Sornii«

gemeiube ju befriebigen. ».

(Sin üübtdev QanbtMatt
na* bem sJ)Jufttr PeS Sremer )U grüubrn, meint jwar

ber (Sine, fri fein ©ebürfntj», bafjelbe werbe baljer au*

feinen Jlbfaß finPtu unb ebenbaber au* ni*t bie

vom £anbel«ftanbe für ba« 3ufianbefommen aufju«

bringenben ©clbmiuel verlohnen. Der tHnbere bagegen

weifi auf ba« ©eifpid „Cremen«" bin, beffen £an*

beWftanb «««« Subvention von nah/ an lü,W)0»f aufge»

bra*t hat, um ba« bortige .§anbrl«b(att ju grünben,

obf*oa bemfelben ni*t bie giinftigen 35erbältniffe

jur Seite fianben, wie e« t>ier am Orte ber gafl, unb

bat) benno* fpäter feine Urfacbe gefunben b,at, Cie6

wie fo man*e« anberc im wobjverfranbcnen ^ntereffe

be« JpanPel« bargebra*tr Opfer ju bereuen.

Daft tt aber heutigen lag« für einen jeben

bel«plan ©ebürfnif» fei, feine ©rjiebungen jura 3n»

unb Sluölanbe mogli*ji ju erweiiern, weil f*on ba«

Stillejieben in Witten ber ftrrbenben unb mitwerben»

ben (Soncurrenf^iä^e ein entfdjiebener Äücfgang ift,

barf wof)l al« unbejweifelter erfafjrung«|aft an.)e<

nommen werben. Um fo weniger läfjt fi* baljer au*

ein fol*e« Sebürfntfi bann in Slbrebe Sellen, wenn

einem £anbel«pla&e, wie bie« eben Üübecf« gall ifi,

ni*t nur mehrere neue $anbel«roege (Soneurrenj ju

machen brohen, fonbern wenn ihm bereit«, wie in ber

zollfreien SBafferjirafje bureb ben Sunb, eine fühlbare

(Soncurren) etftanben ifi. 2)ie SAbed« ^»unbel bebrob,en<

;
ben (Soncurrenjfrrafjru finb nun, aufjer ben in Stet»

tin unb9trf}od an« bem 3nnem münbenben©fenbab,nm,

no* bie ton 6t. «Peter«burg unb ÜXtga na* Teutfcblanb

führenbm Sifti'nenwege ; ferner ber jur $rrbinbung

be« Dniepr unb ber 2Bei(J)fel Pom frbirarjen «TOeere

natb ber Ofifee fübrenbe Tripel. 6anal; enbll* bie jur

Umgebung ber X)onaumünbungen von ffuftenbje na*
^jernawoba gebaute @ifenbabn, welche vom f*warjen

Weere bonauaufwätt« ben SJerfebr auf tit Unga«

riftteit (Sifenbabnen leiten wirb.

<$« gilt alfo au* für ftübeef, unb für biefe« eben

meb^r al« für jeben anbern £anbfl«pla&, alle ^ebel

anjufeften, um ein jahrelang immer fireiiig Aemaa>te«,

faum von Beuern erfi wiebererlangte« abfa&gebtei )u

behaupten unb möqliitft ju erweiiern. Unter biefeu

Rebeln gebührt aber ber treffe beutjutaqe fein ge»

ringe« ®(Wi<tt ober fein ju veraa>tenber (Sinflufj, unb
i bürfen ba^ei au* bie Opfer ni*t ju ätigftlicb bemeffen

werben, wel*e erforberli* ftnb, bie ^teffe im ganjen

I Umfange für ba« 3ntereffe be« $anbel« ju beuupen,

jumol wenn, wie hier ber gall, bur* bie ©unfi ber

iupern Umfiaube biefe Opfer nicht einmal in bem

i Umfange beanfpru*t werben, wie j. 9. in greinen,

i Sübed bat namli* vor ben SaVwefteiftäbteu jwei 4l<or»

j

tügr, wel*e ba« 3ufianbefommen eine« 4jianbel«blalte«

! b/ier am Orte erlei*tern, namli* einmal, bafj bie 6r»

fenntniffe be« Ober'9ppeUation«'©eri*l« al« ber bö**

|

fien 3nftan) au* in $.wbf(«fa*en bemfelben febon

i
einen weiteren ?eferfrei« veif*affen würben, ferner,

bofj e« bi«b,er an einem Organ für ben gonr«< unb

dffecteu-Jpanbel be« Horben« wie ber Hamburger

©orfe infonberbeit fehlt, für ba« Sübetf« SBejie^ungeu

: jum Horben ein befoubere« görberunf)«mittel bieten

j

würben. Um biefe beibeu, bem SBremer ^>anbe(«blaite

ni*t ju ©ebote fteb^enben Stoffmittel bereichert, würbe

aber im Uebrigen ba« Sübrcfer ^anbel«blatt aufjer

ber 5Befpre*nng allgemeiner Sragen, wobei au* bie

|

wirthf*aft<i*en 3»^nbe vou $olflein»£auenburg unb

I Stcrflenburg bemfelben in nä*jier 3fl' rei*rn S i off

bieten mö*ten, fänuntli*e ben ?übecfif*eu ^anbel

unb bie 6*iffab,rt, ba« ©anf«, eee»?lffecuranj« unb

(Sifenbab^nwefen, bie $ampff*ift«linien jc. betreffenPen

Mitteilungen unb Slnjeigen enthalten, wel*e, in einem

unb bemfelben Blatte vereint, bem 3n» unb 91u«(anbe

nt*t blofi ein anf*auli*e« ©ilb be« ganjen ?übecfi«

f*en commerjiellen Sßerfehr« gewahren, fonbern viel«

meb,r no* jePer einzelnen ©ran*e beffelben jur wirf'
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frmeren Qmpfe&lutto. bienen roütben, alft bie in jab>

reUfeen ©lätlern jerjtrrutea fiujclnt» Slnnonteu unb

iKöt)rn biefe (fingemorfrneu @ebanfen boju bleuen,

bie angeregte grage ua&er ju ermagea unb im n>o^l»

verfiaibentn 3nterefte uufer« ^ta^ef \\i fortem. 2>U

Opfer, meltbe brr b^ejige ^anbeiartatb bem 3uftanDf>

forum« eine* folgen $ialte* bringen mü$tt, würben,

bat twlun wir un« idcnfaM überjeugt, t^uui ni*t

Stettin ju ftufceu fomraeu. ;«*.

«ui »übetfd Bot§ett.

3m 3ab>e 1664 (am «in geföitfter unb mob>
erfahr«« Slrjt, Dr. 9?icoIdu« bu SWont, na* Sftbetf,

um bafelbft ^rari« ju treiben. 3)a r$ (t* aber er«

gab, baß berfelbe fatijolifcfcfr CFortfeffton mar, (o mürbe

ffjm »an ben Herren ber dämmeret angejetgt, baß er

bad Ourgerreftt nidjt rljrr erhalten unb fomil jur

«Brari« jugelaffen merben fonne, alt bl$ er feinem

falföen ©lauben entfagt b,abe unb jur (urb^erif^en

*tr<fce übergetreten fei, »o»u er ft(t benrt au<$ »erftanb.

kleine
157. (3«|lijreftrm.) 3n biefen lagen i|» befanntll* b«

„Qatourf eine* 0j«fd)e« b*n ®eri*tt»nfatTuiig bn freien unk

„$a»fcjiat>t «»betf" (bearbeitet ven »er am «6. intern»« ie«o

uiebngefetten bürgnf*ami*en Qcmmiffun) au«g«geben werben.

3»at if» b«r '-Biirgetfiaft »ebl bn» urib wieber bie fri&igfcit,

in legi«iatcrlf*en »rbelten bie 3nitiatlve ju ergreifen, a&aefvro;

*en $ennc* b«gen wir ba« ffflf »<rtrau«n, baf bft verlle»

genbe Hitfwnrf, jumal ba n in ben m«ifien unb w«f«ntU* =

fttn fünfte» mti b«n 6 enate vorlagen vom x «['

femt au* mit ber vcm 17. Sebtbr. 1860 öbereinjiimmt.

ni*t aUrin bie Billigung nnfner ^e*flen .StaaUbebetben rrlatu

gen, fonbern an* na* grf*ebener amfübrung jam ©egen im.

fem gefammten 9te*l«r>ilege gnel*en werb*. ».

158. (Hnfr««en.) *a«n rix WitglieJb »in« öowmifffMi.

bnen Aufgabe t* ijt dnen «tfd«n»»orf «uf *«" V(<n«iv rinn

«ellig felbftnänbigen 3uf»ij auszuarbeiten, al* SXilglieb bie»

fer (Jemmiffion einen SSntia^ jUUm, b«r bir SRectflaitlfation

brf Cb«oKl*t« al« aäabiflft Ctnat« » ©eputatien bf=

iW
*Äann fib«r^auBt »in »on b«t «WrottfAaft bmtM wt»

»orfntrt unb ni*e mriir |« SB*tbanblun« ft

'"

rint* övft>ent»uifi sen rinrm Stit^Utb« bn

trä^li* jut annähme rmyfebi«»

cfr. <$xct. btt »iräfrfAafi tem Jfi. Smi. b. 3.. unb Hit-

ttaa Tie» 9M*tfC Dr. ». 3)nb» sab II. A b. b«

Xaacecrbnuna ftr ble Srcraanniang brr »utgttf4aft

am tt. C<tcfcfr b. i. 13,

159. (««fwttitltatartfn.) «.ftanntti* iil t* im aa»rf»,

von b«n ettta lanatrt 3«« tjUr eUt im «anbBrjiifc pftiMiUnbcn

Sttmbrn bi« ««fung »cn «ufcnibaltefarten »ftta«afn. I>iffr

an unb für fi* «nbrtfngt ju re*tffrtia«tb» Wafreael f*tint nn*

babur* tlnen bfbfntti*e» öbaraft« anjune^m«, ba$ man fl«

an* auf bi« Xra?e»fabet «oH^ift« a«#btb,n«n »ilt 3»ar

feilen bi««uf«ntb^lt»f«t«» ib»«n, »i« t* bfift. un«n|d«ltti* au<»

geffrtigt »«tb«n, ob« bie 9«nj« Öinriajtuna i(l fo au§ftb,alb ailn

in 3>«ulf*«n 3Wc«TB übli*«n (S««cc^nb.ritfn, — b«nn Wannt«

Ii* wirb «in« fcl*t gtrb«rung in f«in«m «in)ig«n I»«ntf4«n,

ni*t rinmat in «inrm cft«rtri*if*«n Sab« an bl« grrmbra

«rUt —. unb «rbalt babw*, ba^ H< ejftnbtti «int ^irrfdiätfuna

Gkto ntf.
1 bn t>clf)rili*«n Wufft*t aujtrtcft, ffir un« rinrn fc unangrnrij-

mnt Sbotaftir, — tedb.r«ttb man fle j(* oi«üri*t gern gefallen
1

ii«6*. wenn man babur* rinn f*atfm, in XraBcmuibt gottleb

!

nnbtfannieu Dajwfitalion «ntycbcn nurbt, — baf im 3ntet«ffe

, bn ?rrmirn) tri Xraitrm&nbn ®rcbabr< bringrnb )u nünf*«n

Ii», ba§ ven biffn a«ag«gri, fow«il fi* auf bi« »abfgäi»« au«=

3«b«bn« »etbtn feil, «böanb gtnenratrn »nb«. 9.

160. iStettnaa^bote.) 95«n alkn €rit«n laufen 9ta*-

|

ri*trn übn bi« Q«Tb.«erungtn «in, Wri*« bi« CtBim« bn Irfcltn

9&e*«n angrri*trt babrn. Ungimrrn gref in ble 3obl bn gt>

toanbtien ®*ijf« nnb bn babti umgrfomraoim SRenf*en. S«
bringt fi* mit fur*tbar«r Onngi« bn ««banlf auf, baj tro»

aUn gcrtf*ritt« bn «4iifbaufunft. tre^ alln Orfinbung«n bn
9t«a|«i« anf bem Oebirte be< S«e»ff«nl, troS aUn an ben .Ruften

pir Ottrrung bn SBernnglntfUn angrwaHbtrn Serglab bn SKrni'A

b«nn«* immer ein (e*lflbatl ijt, fobalb tx»« genMltig« (Sinntal

übn bi« ®r«nj«n b.inauMritt, »eiche tt gtwibuii* innrbäU. Um
fe mefcr feilten wir b«ba*t fern, unfere Jtüftr mit allem btm ;u

«erfeben, »a# »ur »«rguna »en S*ijfen unb Rettung »on

TOenf*en nnumgängii* nferbnii* II», »ir feilen mt nl*t

bnr* ben glfitfli*«n Umftanb. ba( in b«n trfefe* «tfirm«n bie

8übf(f<r !8u*t feinen nbebli*«u Unfall gefeb.en bat, in rriige>

rif*e Sichnticit miegtn iafien. Mir miffen, baf fiubfr bereite;

StranbungffäUe eorgefrmmen firib, bei ben«n ee) rf» nur na*

unglaubli*en 9n|trengnngcn gelang, bte gefab.rbetrn ttem"*en \a

retten. 3ebn Ännbige lann unej eerfübern, bofj falle eintreten

feunen, nc ..rt gor ni*t mögii* i#, nnb ÜKemanb »irt fe

teel fein, \a bebaubUn, ba§ ni*l an* ein ^affagierbomrfn ba^

ven betreffen »erben fenne. I»ann fe^lt ti un« an 9irttuitg4

j

beten, bem <r|»en (Srfcrlemij in einem fel*«n 9tug<nMlefr. Sltebti

fa* f*on ift In birfrn SBIattern barauf tjingeiwtffen merten, baf

ee be* gar ni*t \* verantnMMrten fei, nenn f{* in Trotcmüntt

tii ieftt ne* feine flnbtn. Kögen blefe Seilen ba|H btenen. ven

Steuern auf ibec Unentbebrlitfeit aufmerffam )u ma*en unb i^re

«nfdwifung jn bef*leunig«n ! 26.

Qt jrnbbrri*nffafct: „thitgegnnng*, „Unfn arbgnlerre*t-,

nnb „Die ariiUAe Unterfn*«ng ber aRlUtairpfl*t(gen" ttn%v

aanjes nnb tnnben bemna*ii (um Äbbrud« fctnnwn.

CersnlrDuriltttjer »eincteHr; ^Ng. ««rlorL — fm* nrA lertag oca 4. 0. Knblarn« ta Jtübe*.
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£nb<<hi*c\)t JUfttter,

28. ©rtbr.

»areitfr Jahrgang 44.

I86O.

Äeform U» <9rri<bt«n>efen«. — Utbn bra 9te<btf»n»ft in be>

Sßerbanblunaeit übet eine JtirAcngemrfnfet'CTbtntiig. — $ie

tBacanj an St. «er«!} unb kie ÄirA*iu®rmrinbf.Orbmma.

- 3>ie dqtlithe Uaterfudiuna ber 9lflftatr>fl(*ti<|en. -
Ontaegirnng. — «kfrUfdiaft jur »tfhbraag genwmnüf
It>4llgf«U. XIll. »nid* bei (Bcrjkbet btt StrthinfltanHaM

fit Im äöaiTft SfrunalCufte. — Jöeint CU>r«tif JW 161 -«&.

3» ber ©efcbicptc unferer ft'ibedifcben ©ericbi«perfaf»

fung fleht ber 2 ». Dctobcr 1861) al« ein bfCtutimg«*

polier, benfwftrbiger Jag ba. Hu« einem langen bei*

fen ffampfe mit ben jaben Hnbängern alter uiit> p«r>

alteter 3nfritutioiirn finb an Mefrm Sage Dir 35er»

feebter einer unabhängigen «Rechtspflege fieg.

rrieb b«*orgfgangen; unb e« bebarf ein«) einigen,

etnfacben Hu*fpru4e« unfere« böcbften Sraat«förper«,

fo wirt unferer Stabt eine ©ericbt«t>erfaffung tu Xbell

werften, beren fegen«reia)e Solgen auf unferen ganzen

inneren SJerfrbr fta> al«balb offenbaren unb bem Senat

ben $>anf ber OHiu unb Wacbwelt fta)eru werben.

SHJitfr tiefer einfädle äu«fprua> erfolgen, unb —
balb erfolgen? SBir bürfen e« jur-rrftcbtlia) hoffen,

benn ber Senat bat ba« jur (Geltung gelangte $|}rinrip

bereit« felbft, bem SBürgerauSicbufi , wie ber Bürger«

föaft gegenüber, ftanbbaft »ertreten, unb 5>erfelbe wirb

anbrerfrit« im .fcinblid auf bie perfebiebenartige ©e^anb«

lung, welche bie porliegenbe frage in ber ©ürgerfebaft

erfahren bot. für Seine (Sntfcbelbung aua) bie (Sven«

tuulital in« *Jlugc faffen muffe«, bafi bie nunmehr

überwunbene Partei in weiteren Berbanblungrn
über biefen ®egenftanb fe^T wob! ®elegenbeit finben

fönnte, ba« enblid) S3efa)loffene wieber ju vernieten.

SBlrb ferner ber Senat aua) Sorge tragen, bie

besoffene «Reform balb In'« praftifebe geben einju«

fübren? SBir mögen aua) ^irraa nicht jweifeln, benn

fowobl bie begleitenben ©emerrungrn be« Senat« ju
Seinen tßropojttionen an bie 8urgerfa)aft, wie bie Pon
Seinen (Sommiffarten münblicb por ber Sürgrrfcbaft
abgegebenen (Srfiärungen tfaben e« erfennen lüften,

ba& ber Senat ebenfo pon ber Unbaltbarfeit unferer

i bermalfgen 3uftij überjeugt, wie r<on bem SBunfcfcf

;

uacb einer balbigeu Sieform befeelt ift. 3>ie »ttä*
berte Vorlage be« Senat« für bie Srrfanimlung am
17. September bf. 3., gegenüber ber bi« babis Pom
Senat fejtgebaitenen flnjicbt, würbe faum genügenb
ju erflaren unb *u rechtfertigen fein, wenn nicht in

Seiner «Dlitte ba« bringenbfie Verlangen naa)
:

einer ÜReform ber jepigrn ßuftänbe äb(tban|lt
Dorberrfcbeiib gewefen wäre.

-tioffen wir baber juwrrfiajtlia), bajj, ungeachtet

maneber für bie eiuführung ber befcbloffenen Reform
no,t> <u befchajfenben «Borarbeiten, bie »Reform felbjl

nahe fei! )8.

Ucto ben !»cd;töpunft in tat SBer^nbrun-
gen übet eine «twfrengemeinJ>e.jDrtminj|.

Uebfr ben pom Senate an ben ©ürgerau«fa)uö ge*

brachten (Sntwurf einer »rcbengemeinbe.Orbnung ift

fa)on t>iel gefebrieben unb nunebe einanber entgegen»

flebenbe SBünfcbe ftnb laut geworben. Jlber noch

immer ift nach unferm ©ebünfen ber für bie 6nu
febribung ber Sürgerfcbaft ma^grbenbe $unft, ber

»echtflpuuft, unberührt geblieben. Slm 20. »opem»
ber 184« befcbloffen Senat unb ©ürgerfchafts „ta§
bie Selbftfiänfigfeit ber hier beftebenben 9ieligion«ge»

feafebaften hinftebtlich ber Orbnung unb ©erwal«
tung ihrer innern Angelegenheiten fofort al« ©runb«

fafr anerfannt, unb förberfamft ein ba« S3erbältni$
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tofelto» m Staate rrgeluber ©efetjelvorfcblag In
5Bü«BerfrtMft tjorgelegt werben Mir." fceibe Staat«»

förper haben firb temnarb babin geeinigt, baß bie

lutberifche Ätrcbe au« if)trr benoipigten Stelling tat

Staate, mglfi* aber auch au« fbrer ^UibAn^t^ffit

von btmfelbfii hervortreten unb ten übrigen Äircben»

gemeiufebaften gleirhgefteDt werben folle, baß feige»

«rrifc nicht nur tcr Senat frin H«|er geübte« Äircben»

regimrnr, fonbrrn auch tie Sürgerfcbafl ihren Slntbeil

an *emfett>rti aufzugeben babe.

- Setr richtig tttrr rrfamrrrn Smot unt flSflrgrrfayaft,

bat« biefer ©efebluß niefct augenblidlicb tonne jur 9lu««

ffibfunfl gebraebt werben, ba r« ja grwtffmlr« gewefro

«Kirr, ber mit ben bürgerlichen (Shtricbtungen innig

verwebten lutberiffben Jttrfbe »Ir^Hch ihre leitrnten

Organe ju entjieben, ohne txft anbere an beren Steife

gefe&t ju haben, unb fir baburch eftter beillofen 9)er»

wirnrng unb momentanen üuflöfung preiö ju geben.

Daher beliebten Senat unb SMrgerfcbnft am I«. De»

cember 1850 bie (?infe«nnß einer firchllcben Cercuhung«.

«ommtffion, beren 2Babl bem Senate übrTlaffro blieb.

Dlefe foßte eine jHrcbenflemeinbr»Orbnung «umarbeiten,

weKhe „bem Senate unb bureb tiefen ber IJürgrr»

fa>aft jur Öeneijmignng vorjulegen, unb wenn ge<

nehmigt, vom Senate »u betätigen fei." 1H feil bem»

«adj bur* einen Senat«» unb SMirgerfcbluß bie Futbe«

rifebe Stirbt au« ir)reni SBerbanbe mit bem Staate

enttaffen unb beinnacbft ein ©efefc gegeben werben,

welche« (in gleichmäßige« Verhalten be« Staate« ge»

gen alle innerhalb beffefben beftebenben Äirthenge»

meinfebaften regelt. Dieie Befcblüfff befiet/en nott

jefct in rechtlicher ffraft.

Die Ser*tbung«epmmrfiwn nun erfüllt« Üjr« «uf»

gab« voBftänbig. Sie überreizte am 15. «nrfl 1853

bem Senate ben (Sntwurf einer Äircbrngemeinbe»Orb*

nung, nach welcher in bie lul&erifcbe «uebe nicht

allein ©emeinbeauafcbüfk unb Qtarftäiibc, fonber« auch

eine Suaobe unb al« oberfte 93ebörbe ein »inte«,

ratb, alfo ein frlbjtjianbige«, vom Staate uaabban«

gige« £ircbenregimrnt eingeführt werben fodte. ^vtat

belaßt biefer (Sntwurf au« ftüdKäten ber Pietät unb

um nicht gänjlicb mit einer ©efdjicbie von brei %\f)t>

b/URberten ju brechen, bem Senate ba« Stecht, in ben

Äircbenraif) jwei feiner 3)tuglieber al« ftänbige Söei»

fi^er ju erneunen; bagegen wirb bem Senate felbft

jeber (finfiuß auf bie UrcblicbeB 'Angelegenheiten bi«

auf ba« ihm al« StaatÄoberbaupte über aUe im

]

Sultcfiftflt <Btaak t>orb*ntf*!i fkcbfljfnifitrttnftea

jujtanbige Wajei1tit8re<f)t entzogen. *

Der Senat bat aber nun „wegen ber in fir$«

;
U*en «ab «nbeju ^uftänben eingetretenen wefent«

' liefen tUeraiibaungen* bem rjcmmifftO!i«<(Sntwurfe

i

feine ©enebmigung »erfagt, baflegen einen anbern

|

(bie Sanbgemeinben gänjlicb au«f<tließenben ) dnrwurf

i (iuer Jfircbengenuiabe/Orbnung an Ten $ürgerau«f$uß

I gebracht, tiefer (Sntwurf aber berührt bie Stellung

! ber Äirche jum Staate gar nicht unb entflicht tem«

nao) (tnth nicht tra oben rroaDnren, ju Äea)t trjre»

henben Senat«« unb öürgerfchlüffen. Der Senat

erflärt nicht aUrin, baß er fefbü bie volle ftirehenge«

walt unb Me bifchöflifhen Stechte über bie httbetlfctt

j

JMrdje, wie bi«t)er (»leDelcht in noch weiterem Um«

j
fange), beibehalte« woHe; fonbern nach Slrt. 19 —

;

„in «nfehung aller bertenigen ©egeaüänbe, über welche

|
<nt« biefer OrPinmg ©e^inrmungen nia>t pi ent*

;

nehmen finb, bleiben bie bi«hft geltenben 9Jor»

|

meninSEBirffamfeit," — fottaudj *er «ürgerfchaft
i ihr Stntheil an ber ffirchenleituug ungefchmalert »er»

I bleiben. 92«ch liefen formen Darf auch ferner feite

I
©emeiabe ein ©runbftücf faufen ober »erfaufen, eut

Qaftital fünbige« ober anleihen, über ein fißrtf 4er

Äunfi unb be« SUterthum« verfüge«, ohne au«brucf»

licht (Genehmigung ber ©ürgerfajaft. Wudj fernerbin

wirb eine rein ftnatlUhe 8ebörbe, bie (SentraUSlrmeii.

|

bevutation, bie Oberaufncht über bie Verwaltung be«

äirchenveratögen« führen, u«b bie £ir<htnrtibnuui|en

; weeben nach wie vor ber ©ürgerfchaft porjulegen unb

von biefer ju rer-ibiren fein, ©ir wollen bier nicht

erörtern, baß bie in bem Settat«>@ntwurfe Slri. 12

unb 18 ben ®emeinbeau«fchlüften un* ©emeinbevor^

ftänben fcheinhar jugeftanbene Selbfiftanbigfeit, wenn

man mit jenen Üriifeln bie in 8rt. 24 angebogene«

„Wormen" t)ergleia>t, eine völlig itluforiftbe wirb;

vielmehr weifen wir nur barauf \)in, baß nach btef<m

(Entwürfe bie lutherifcbc Äirche auch ferner Starrt«»

ftrehe, b. h- eine im Staate berorjugte JUrche bleibt.

!D*nn, trenn bie ©ürgerfdwft barauf eingeht, alle

ihre bf«h<rigen Stechte unb ihren Slutheil an ter Stit»

\

chenleituiig §u behalten, fo erglebt ftch auch barau«

I

für fie bie Pflicht, ba« iutherifete Smbrnmrfen aach

i
ferner bureh Bewilligung ber für caffelbe etwa erfot»

beriiehen ©rlbmitrtl aufrecht ju erhalten.

3ßa« wirb nun bie »ürgerfchaft thun? 3hr
bleibt, weun fte auf tem ©ege te« Strebte« bleibe«
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Will, bik etat ältrrnattoe. «ntwrtet fte halt bie €e»

uul4' unb S3ur(}fTfd)lüffe »OB 1848 unb IbW» auf'

Wfct; baa« bat fte teu Staat* # Entwurf al« jenca

©eftblüffen nlcbi entfprecbenb unb mit benfelben im

SÖiterfprufbe ftebenb einfach ab&ulebnen unb einea

anberea (Saiwurf erbitten. Ob« fit b/bt im (Sin»

Bernebmea mit bem Senate bif früheren 83ejcblüffe

auf (UBb ba« iß dar unabwe i«licbe ptajubicieBr

Srage), UBb «Hart bamit, bap" fit nicht allrüi brat

Senate bk Airrbeagewalt UBb bif OberMfebiflicben

«eebte 1b ber lutberifchtn Äitnje juerfenae, fonbeta

au* itjrerjdtfl ü)tea bi«bertgea Slntbtil am Äircbeu«

rcgimeate ferner behalten wolle. 3b birfrm gaüc

barf fie, will fie nicht du l>iatcrlifl tftrö Spiel treiben,

ben ibr entgegeBgebrachleB ßntwurf fdae*wege* al*

«int nicht |u i^rrr «iompetenj fie^ente Sache t>on bet

$anb weifen UBb bie Äircbe ber SBiUfücjr be« Se<

ante* bingebeu; fentern fit bat ftaft ibre« auch für

bie 3ufunft in Sinfprucb genommrnea Slnt^etl« am
ffirtbenregimeiite bie bei(ige $füebt, ben Gntwurf ju

prüfen, ober, fall« fie allein fich baju nic^t für befi«

bigt erachtete, ba* ©utacbteB eiae* namhaften Äit*

<benrecbt«lebrera einzuholen, uab bann nacb bejlem

©ewiffen dne tSntfthdbuug ju treffen.

3ebe* anbete 9}eT|abren würbe eine 9lecti*»ee»

Ueung unb eine ©ewallmafiregfl gegen bie Stitty jux

golge haben, welche bitft - fthub- uab webrlo«, nie

fif ift — füb am Habe niüpte gefallen laffcB, He

aber »on ber $ürgerfcbaft am wenigflen ju erwar»

ten ift. *s-

L . .» 11 -i—- • - - ^ * & »Up » . . .. w*- — I - -

Sie Statut) an 9t Soreita

unb Mc Älr^cn-Ocmcinbe'jDrbnung.

ife (1b eigentümliche* 3"|Au"n<nt»ffen, baj

grabe jejt, wo sBrrbanblungen über ben (5rla(j einer

Jtir*ert»©fmfiubc»£irbnung jwifchrn unferen geieft»

<je6mh«tt Stadtftörptru gepflogen werften, bard> bie

iB golge ber 93acanj aa St. r'mtnj eingetretenen «ir»

eigntffe recht practif4>cd Material geboten ivirb jur

»eurtbeiluug ber Hauptfrage, welche bei Siegelung

BUfered «tr*enmefea« in »etraept h>mnit: ob bie

oberfle SeituRg bei Äir^e »ie M«b,er ber weltlichen

Obrigfeit, bem «Senate, ntjie^e, ober einer felbftftänbi*

gen fira)li(*eB »eftörte übertragen »erben foÜ. m
ifr bitft grage f«ou iu »r. 41 biefer mattet erörtert

|

roorbfu;*) wir finnen aber au^t unttrlafjen, ju jenem

:
Sirttfrl in Solgtntenr einea Hetnea Kommentar |u tiefem.

»I« im 6onuBer biefe« 3a^te« bie ^rebigerfteDf

au St. 8orenj erlebtgt würbe, ba erfefcien tt üffen,

bie wufteu, wie man in uaueraatwcrtlirtier ffleife ba6

ffiobl ber bBTtigra ®enteinbe feit 3at)ren ber aßet»

bing< anjutdenneaben, aber nidjt richtig ange»

brauten anUÄtteue due« (örprrUcb jur Verwaltung

feine« filmte* nidjt mebr fähigen 9»annrt jum Opfer

gebracht, bdngenb aotbwenbig, bie erlebigte €teße in

färjeiter 5npl wieber ni befe^ea. S)ie 9Borbtrtiiungtn

baiu waren auch bereit* getroffen, ber SBabJtag be*

fdmmt, ba fupplidrten „etwa feebjig achtbare

glieber jeaer ©emtinbe
1
' an bea Senat, unb trugen

barnuf an, »bafj bem 3B.Tf)lcDlle^tum ein (gemeinte»

auifebuf beigeftOt werbe, bamit nie^r ©rwa^r ba fri,

ba| bie »obl ben «ünfeben unb eebürfttiffen ber

©emtinbe rntfpreebe.*' Sßir ballen nia>t grabe felje

viel »ob ioltten Petitionen, ba aUbefaBBt ift, auf

welche SBdfe biefelben ju Staate ju (ommeu pflegen;

aujerbem will aueb bie Jabl oon „etioa fecbjig 3Rit»

gliebent" au« einet ©emtinbe, bie bereu über HKK)

jabjt, ntd>t viel fagen. 9DiU man foi<be $rHtioRCB

aber berutfficbtigen, unb auf ©tuub berfelben »on be.

ftebtnben Orbnungen abweieben, fo f<bdnt ee UB0,

i bafi man ftcb baan aueb firenge an ba* Petitum

j
halten muffe. 2>er ©enat aber ging »iel weiter, unb

i »erfügtr, wa« bie Supplicanien, wenn ihnen whftich

ba* tUcbl f« ©emeiube am ^e^en lag, überaO gar

nktt wünfeben rennten, .bap bie ^rebigcrwabl ju

St. ?oren) bt* na* diitf&brung ber neuen jMr(ttn<

©eweinbe'Orbuung, welche bem 93drgfrau*fa;uffe he«

reit« jur ^Begutachtung rorlag, au«gefe(t bleiben folle."

(33gl. b. 8lrt. in ber »or. 3lr. bf. 331.) SBaun biefe

„dinfübrung" ftaitfiubeu wirb, fanu fein SWenfch

wiffeii, jebenfall* wirb ft<h biefelbe aber bi« weit über

bie für bie ©efettwug einer vaconttn ^rebigcrüeUe her«

fSminfichf Srlft von böfhften« brei SSonaten »erjeigern.

3«r ffiabrnebmung ber fonntaglicheii *J}retigt fnjnnfihen

würben bie ^ieftgen Ganbibaten »on Beuern tyerangejegeu,

wa* um fo brüdeuber für fie ift, ba mehrere berfelben auf

iljrr eigenen Jfojtea au* weiterer Gntftmung baju b,er»

•) Xxx SJttfaff« »rt«»tiW« in Ott. 4S l<at fibtrf^n ta«

Hr «rtltri in «t. 41 |iA mw*»ttff mit k« Stajt fibtr «t>

ri4mn4 tinn !ir*tl4«i OkctbtMtb« b«ftb4flt9r, «nk tJ« »k«

©taknk»fc*»»fl htt 6«mtnt«»tnluT imt ale ««im« «frrrfcn»

aDünf*tn»w«tt6e« am 2*l'ui5* erwähl Ift.
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triffn muffen, obneBergütung ju erhalten; bie Beforgun«]

ber übrigen ?lmt#gn'cbafie übernahmen bie SOiitglieber be«

flRinifterii mit ?lu«nabmr ber Brühte unb be« SBb«nt>*

mahle«, welcbe einem trr (Sanbibaten, ber für ein

früher von ihm »etwaliete« auswärtige« Pfarramt

bereit« orfrinirt werben ift,') übertragen würben. 55af

bie« unumgänglich notbwenbig war, fann Stientanb

behaupten, jumal in ietjiger 3abre«jeit, wo ber (Sonu

municanten in allen Äirtbrn nur wenige finb. S«

liegt barin aber auch eine Ungerecbtigfeit einerf(ft6

gegen bte ©elftlicten, ba biefrlben na* protrftantifcbem

ftircbrnrecbt oerpfticbtet unb berechtigt finb jur Brfor»

gung aller Sümt«gefcbäfte in einer ©emeinbe, bereu

«jjaftorat erlrbigt ift, im »orllegenben gaUe aber, wie

wir au« juoerliiffiger Duelle hören, obgleich mehrere ber*

felben jur Utbrtnabine auch brr Siebten unb (Sommu«

nionen bereit waren, gar nicht baju aufgeforbett finb; fo»

bann aber auch brn übrigen Ganbibaten gegenüber, benn

£r. Dr. §offmann ift Mitbewerber um bie ertebigte *|}rr»

bigerfiellr, unb wenn man brmfelben Gelegenheit giebt,

bureb bte Beichte, — gerabe biejenige 8lm»«banblung,

tureb He ber ©riftlitbe ben ©emeinbegliebetn am meiften

nahe tritt, — in feelforgerlicbe Bejiebung ju ben ©lie»

beru ber St. VJerenjgemeinbe ju treten, fo ift ba« eine

nicht ju biüigenbe Bevorzugung vor ben übrigen ÜJcit»

brwerbern, welcben nur ©elegeiibett gegeben ift, bureb

ihre »jkebigten ber ©emeinbe befanut ju werben —
um fo williger grabe jefct, wo man ber ©emeinbt

eine fo grofje 3)<iiwirfung bei ber SBabl ibre« ©eift«

lieben einräumen »viU. 3<benfall« möcbte ein foltbe«

Berfabrm wohl rinjig in feiner Sri fein, unb ber im

vorigen Blatte erwähnte ^räcebenjfall feine Sinwen»

bung fitiben fönnen.

•) Mit filmen Iii*« unterlaffen, bei biefer ®rlfa™iKit auf

eint UnriAtfafrit unfrrel StaaWtalenbrr* aufmttffam ja ma*en,

kfe nut ju 3Rigt><rfiänbniffen führen taiiu. 9uf Sri!» 4« brffrtbfli

bfgient Hömlid) bie Striae ber „(ianbitwtfii btt SOtiniftrriuiM"

mit „3at?6 Daniel $cff«un«. Dr. b. $biL, 'Uaftcr, aufgeneup

tnen ben 30. 3uni 1842." ffift tat lieft, glaubt nalüili4, -frerr

Dr. $effnunn fei feil Um 3». 3uni 1842 uuau«aef^t Ifibetfu

fdm tianbibai aewefrii. unb wnnbert fidi. wir btrfflbe juglri*

Votier fein finne. Dr. ^«ffmann ift aber, ab n in 3afcre

18St ein $ajicrat in fBrafUkn annahm, au« bet Steigt btt t)\t>

fl.gr« (iantibaten ausgetreten, unb rrji nadi feiner fRürffetr

1859 »Irt« ton DJetifm unter bie 3afcl brrfelbrn aufgenommen

;

brmnad) mügtt er nad) bem (ianeibaira $lilt aufgefftfyrt werben,

»ebri fteilidt bie bl*ara»hif4e mti\. ba$ er tmril» von I8«s-

185S tübetflfdiertianbilMt. eon | 85S-I«9 btafilianlfd»« »aftet

gewefen. binjuaefu^i »erben tonnte.

Sbenfowentg wie tiefe flnorbnung fönnen wir

aber aueb bie anbete grrecbi finben, ba§ bte $ono«

rirung M ^>rn. Dr. ^offmant» für feine interimiftifebra

SIiutefMnblURgfn ber St. ?orenj«J«r(bettfaffe aufgelegt

ift. €e(bft wenn bie fecbjig ©emeinbeglieber um 9uf>

ftbub ber ffiabl ftrppiicirt bitten, würbe bie Begrün*

betbeit einet foltben «norbnung im ßötbftrn ©rabe

jweifelbaft fein; ba bie« aber gar ni<bt gefebe^en ift,

fonbrrn bie berjettige oberfte Jfircbenbebörbe au0 eig#

nein ©utbefinben ein in feiner Dauer gar iiicbt ju

bemeffenbe« *Brooiforium angeorbnet bat, fo bitte bie»

felbe aueb — wie befannt(i<b in bem @ai<bt«»ro«

»iforium bei ber 9Icieuverf(bi<fung bet) Cbergericbt«

gefcbiei>t — für (irftattung ber Soften forgen müffen.

ffiir fteben aßen bei ber SBieberbefeftung ber 'JJre*

bigerftefle an 6t. Soren^ bet^elligten unb interrffirtrn

«IJerfonen burtbauö fern; um fo mebr fonnten wir

und jur Beröffentlicbung biefer von ben in ber fori*

gen Kummer biefer Blätter enthaltenen, etwa« ab'

weirbenben Betrachtungen veranlagt füblen. fBit

fönnen faum boffen, baburrb )u einer Slbfürjung be«

angeorbnrten *Urot»iforium# — ba«, wie alle $rooifo*

rien, nur nacblbriiig wirfen fann, — beijutragen, möcb*

ten aber babureb biefenigm Witglieber ber Bürger'

febaft, bie ft(b überhaupt für bie JFircbe interefjirrn,

an bie Stoibwenbigfeit erinnern, fieb über bie im (tut«

gange augebeutete grage recht flar ju werben. 3)af

ber Entwurf ber ihrcben<@emeiube'Drbnung ber Bür«

gerfebaft vorgelegt wirb, leibet feineu 3wrifel, ba bie<-

felbe am 10. December IN50 auf antrag be« 6enat«

befcbloffen fat: Der (Sntmurf brr a7tr<ben'©emeinbe«

|

Orbnung folle t^c burtb bm 6enat jur ©enebmigung

|

vorgelegt, unb, weun genehmigt, oom Senat beftÄtigt

,
werben, föchte man boeb auch babei nicht rergeffen,

bafj au« alten unb neuen Sappen nimmer ein gute«

i

ffletb für unfern €taat«förper jufammengefe^t wer*

! ben fann! z.

i ©ie dtstli^e Unterfudjang bet SRiHfofe.

pfltd)tigert.

»ei ber tiefeinfthneibenben ffiichtigfeit, bte bie jähr»

lieb ftcb wieberboleabe, ärjtlicbe Unterfucbung ber ^OMi»

tairpflicbtigen nicht nur für beu (Sinjelnen, al« eine

(Sntfcbeibung unb SBenbepunft ber ganjen (£arri*>re,

fonbern auch für ben gefammtm Staat, wegen ber

©ewinnung brauchbarer unb bienfttauglicher ?eute hat,
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fcbcini e« an ber 3«f, bie erfichtlicben Wangel ber»

friben, auf Die Pa« $rwatgefpra<h feil lange fdwn

)ie;iiri<h beCmflictjc Schlaglichter geworfen, nun enb«

(tvb audj vor 6a« $omn Per Oeffentlicbfeit ju jiet)en

unb ;u rerfucben, ob benfrlben nicht ab^ctjolff« werben

fönnte.

(5* iff nämlich ein alte« ^rrfornrnra unb wat)r«

fcbfin(id) auch föorfehrift, Dafi von ber gröfjere» Summe
S)ienjtpfli<hiigrr in jebem gruljjabre eine gewiffe 9n«

jatjl burtb ba« 8oe« au«gef<hieben wirb unb von einem,

in jebem 3abrr am Jage votier vom SRilitarrDepartr«

ment neuerwafjlten Slrjte unb einem SBunbarjte auf

bet Ätieg«ftube unterfucht wirb, ob fte bie jum Sienf)

eriorbrrlichen Qualitäten bat, »Per ntebt. SBte wir

vermuten, bat beim Grlafr Der a?orfchrift, Pa& in

jebem 3atn-e ein anlerer 9lrjt unb 2Bunbar)t grwablt

»erben muffe, ber für ben äutlicben Staub wenig

fchmtichelbafte ©ebanfe im ^iniergruuPe gelegen, bie*

Durch etwaigen ©rftechungäverfueben juvorjutemmen.

Slbgefrbtn Canon, ba§ tiefe aber Penuoch ftattfinbeu

fönnen, ba bie 8Bal}( immer noch jeitig genug befannt

wirb, um folche |u vetfuchen, laffen biefelben ftch burch

anberr, weit paffenberr Wittel, \. 35. bureb Aufteilung

eine« beeibigten Unterfucbuug*ar}te«, viel leistet um«

geben, unb bie ÜDtängel einer jePe« 3«br jtailfinbenben

Keuwabl, in ber ein großer gebler liegt, viel beffer

befeitigen, al6 bie« b,iebura> gefchielpt. (5« ift unver»

mrtPlidj, ba$ burch bie verfchiebenen Slnjcfcauungen

ber ?ierjte in Sejicbung auf bie ©rauctjbarfeii brr

3nbivibuen jum WHitairPieiifte, »nfdjauungen, bie

»ielleidjt in feinem Stanbe fo feftr bifferlren, al« grabe

in bem ärjilicprn, bie wirflidjr SBrauchbarfrlt ber ein»

jclnen Sa^g««^' «benfali« eine fef)r verfctiePeue fein

uruf, wie benn bie« bie terfabrung jum gro#cn ©r»

bauern auch langft erwiefen tmt. Sclbfrverftanblich

baben ftd> bie ürrjte weber wät)renb itjre« Stubium«,

noch wäbrenb ifjrer fpAteren ^Jrort* barau gewöbnt,

it)re äranfen jePedmal mit bem prüfrnbrn SJlide eine«

Vttlitairar}tr« barauf ansujeben, ob biefelben ju 5»$

ober \u *|}ferbe im gelbe bienen fönnen, unb batttn

fte Pie« au* wirflieb gei^an, fo gebt ibnen Poch ade«

unb iebe* richtige Urlbeil barüber De?t}alb ab, weil

fte bie jum Dienfte uott>wrnbigen (Stgenfcbafien, wenn

fie Pen 3>tenjt felbft nidjt »erflehen, gar nicht fennrn,

weil fie j. 99. unmoglieb wiffen fönnen, wie viel fßfunb

im Jornifter, wie viel in berlafche getrageu werben

follen, welche Bewegungen ber Sotbat bauptfäd)(id>

; bei ben ©ewebrgriffen mactien mufi fie wiffen

|

barüber nid>t mrbr unb niebt weniger, wie jeber ?ale,

unb nebraen wir entlirb felbff an, fte wüßten audj bie«,

I fo whrb boeb naüb btr jebeemnligen, intWbiiellen Sn«

I ftpauung ba« Urtbeil, namentlich, wenn ftd) baffelb*

I nadj bem im f»öd>ite» ©rate veralteten SRe^iement für

bie Uttterfudjung ridJten foll, in iePem 3abre ein ganj

verfdjiebene« fein unb blribat; über unmöglidj ju rer«

meibenbe, febr allgemein bingr-fMKe begriffe, wie j. 9.

adgenieine jförpericbwArbe, Anlage jur i8ibwinbfud)t,

bebeutenbe JTrampfabem ie., wirb von jebem Strjie

In jebem 3afjre wieber anber« abgeurtbfilt, unb ein

botb fo nötbige« 9formal«6d*ema nie erreil't werben,

galten wir beflbalb bie ff* i'bf« 3abr wirber«

|

bolenbe «euwafil beei unterfurbep.ben Hryti au« ben

genannten ©rünben für einen großen 9Jacbtbeil, unb

verlangen wir, bap bie Untrrfurbung flanbig unb für

immer in bie ^anP be« nötbigenfatl« ju baibigenben

ÜKilitairarjted gefegt werbe, Dein wir alieiu bad com«

»etenle Urtbetl über Dienfttauglitfcfeit unb Untauglich*

fett vinbidreir muffen, fo begreifen wir be» 3wed Per

äßatjl eine« 9Bunbat)tee) poüenfö gar nidjt, ba bem«

felben nad) unfern Weinung ein Urtbeil Weber feinen

ffenntniffen, noch bem ©efepe genui^ ^uftet)en bürftr,

berfelbe, wenn er alfo nidjt etwa beim flud* unb än»

fleiPen bebülffi* fein foOte, gänjicb überrlüffig iff,

I unb t) offen, ba$ ba« SRilitairberartenirni jiifolge be«

Äatb, unb öürgerbefdjluffe«, wenad) in 3»fu"f« }«

allen Stellen, bie früt)er mit SBunPürjten au«)tifüUen

verfudjt würbe, nun Die Bewerbung ber Slerjte gleicb*

faU« jugelaffen iff, bie Stelle eine« afftftirenben, jweiten

Unterfud>ung«arjte«, Per wegen ber großen 3«t)l brr

in furjer 3'i* ju Unier|ud>enbeu nidjt wegfallen fann,

fünftig au« ber3abl berjüugeren «er«e befefen witb.

3welerlei »iib ba« iKilitairbcpartrmrnt Paburd) er»

reichen; erffen« wirb baffelbe ü<h nach unb nach eine

ttnjabl brauchbarer Unterfuchung«är)te beranbilben,

unb »weiten« wirb unb fann e« nur in ber ^rrfon

be« jweiten S(r)tr« auch juglricb Pa« finben, wa« e«

bojft: eine wirtliche lUttrftü^ung be« Cberarjie«.

@n weitner Wangel ber Uiurrfuchung liegt Parin,

bafi von allen Wilitairpflicbtigen eine beffimmte an«

jaf)l vorerft burd) ba« SJooö au«grfd)ieben wirP, unb

al«bann erff auf bie 8raud)bflrfrit unterfuebt wirP;

ber ganj natürliche ©ang, wie er in ben meinen

anbeten Wnbern, wenn wir niebt irren auch in unftrrm

eigenen ©ebiete 33ergeborf ftatlftnPet, wäre Poch wobl
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her, twjj juerft fämmtluäfce ^Richtige« unterfucht »et«

ben, unb nach Slu*f<heibung ber Unbrauchbaren Me

ajtbann jurücfgcbliebencn, wirflid} ^Brauchbaren uniee

einanber ioofcn; vergeben* haben wir über ben (Srunb

birfer ©eftlmmung nachgebaut, unb b^ffra recht feh»,

ba tvic biefe 3füfn jur nützlichen Anregung einet

SMeuffion gefcbrieben, bie ©egrünbung b<tf«lbrn »er«

nehme» |U tonnen.

VoUenb« ganj wiberftnnig ift ab« bte Untcv-

fuchung felbft. Sie finbrt in ber, brausen »on einet,

fiel« im fetjr er&eitertcn 3uftanbe txfinMidjen SWeuge

belagerten, inwenbig von ben jcitweilig frur)ftüdent>en

imb bickutirenben Herren be<J SRilüairbepartemenMJ

angefüllten, an ber, wät)rrnb jener läge &ö<hft beleb'

tmOttitenftrafie unb bem SDfarft gelegene« ffrirgflftube

hinter einem Schirme (Statt! £a irelen bie einjelnen

jungen Seut« tjeran, werben gefragt, ob Tie gefunb

feien, unb im bejafjenben Salle einfach unter ba« SDcUi»

Mit gefteeft, im Pcrnehtenbcn galle nur auf ben geilet

bin, ben anjugeben fie eben für gut finben unb auf

weiter »iebt« untergeht! Sffiie foU b* eine brauchbare

Xruppe jufammenfoinmen ? Sie fann ber Saie wiffen,

ob er gefunb, wie »ollcnbfl, ob er jum ÜJÜlUahrbienft«

brauchbar fei, er, ber cjar nicht almt, ob et nicht bei

£eim eine« organifchen gebiert in #erj ober fiunge

bei fich trage, ob feine gefdjtvoDenen Venen an ben

Sctjenfeln tfjm erlauben, nur eine ©tunbe ju gef)en

ober ju fteljen; wie fann ber 5irjt in einem 3immer,

tat von einer tobenbrn Wenge umlagert ift, bie fein*

ftrn 9?uanc*n bei ber Unterfucbung brr ©ruft aitteift

bet .£>6rro&jre(*, ju ber bie äufcerftr Stille uott)wcnbig

tft, bören ju wollen überhaupt erft verfugen? 3ft t&

nicht bie unumgängliche golge, bajs ba* Unheil, bnreh

folebe Sorfajriften eingeengt, burch folebe iufrere Um*

flaute befjinbert, ein ungenugenbed werben mu|t?

3« jebem 3oQre beweift nun bie« auch bie <Sr«

labrung burtb eine aßjugrojje Spenge berjenigen, bereu

gebier erft nachher burd) ben löiiltiairarjt, oft rrft

burch einen 3"faß» enlbedt werben unb für welch*,

al«ba«n cajftrt, anbere junge SBänner aufriefen unb

eintreten muffen, bie längft vom 3)irnji frei ju fein

glaubten; bäufig fommen alibaun bie Öeute ned? mit

ber Angabe, fle bitten iljre gebier, Crücbe, ftrattfbf«

abern tc. erft im Qienfte erworben, unb machen au6

tgpecularion noch 9lnjprü<he auf Schabenerfah unb

$enfton, bent SJWIttairarjte febü natürlich jebe« Urtb,eil

über bie aBar)r$eit biefer «ngaben; aUe biefe gebler

. laffen jidj nicht nur burd) eine vernünftig einge«

richtete Unterfurbung »ermetben, fonbern muffen
fogar burch eine folebe vermteben werben.

trautet man nun enblicb noch bat» ün 3at)re 1831

erlaffene, alte 9ieglement »ur Untrrfucftung ber 35tenft*

pflidjtigfn, bafl in ben atlervagrften SluDbrücfen umt>er«

irrt, ber intbibueüen Bnfchauung ben weiteften Spiel«

räum fä#t, wichtige fünfte ganUtch au«gelaffen hat,

f«um bem baualigen @tanbpunfte ber fiiiffenfthaft

genügenb pob ben neueren (frfabmngen natürlich gar

feinen Gebrauch ntaxhen fann, fo fommt man f<h(ief<

lieh ja bem SIefutlate, bap bie ganje Untenuchung,

fo wie fie jelt eingerichtet, al* ein coraplete* Uering

einer Umgeftaltung b ringen b bebarf, wenn fte nicht

jum Unqlücf ber einjelnen ©ürgerfföbne, jum Stach«

theile be« (gtaale« unb jum Schaben bet» aontingente«

werben foll.

©ie leicht unb mit wie geringen Seränbcrungen

läft ftch aber ba nicht ©ejferung fchafeu? tBir er«

!
lauben u«6 im golgenben auf bie babri banptfächlid}

[
in'« «uge ju faffenben «omente aufmetffam ju machen.

Vor allem muffen bie fämm t liehen Dienftpftich»

(igen be« 3ahrgange«, ohne Burmahme, Ärjtlich unter«

fucht werben, unb erft unter ben übrig gebliebenen,

wirtlich brauchbaren bad Sooft entfehetben; nur fo

fann man ber @errchtigfett ht gleichem SRaajie, wie

ber 3'»«'inä&igfeit genügen; alebann barf bie Unter»

fuchung nur pon bem jebetfmcUlgen üNilitairarjte, ber,

I wie bereite me^re SRnle beregt, nöthigenfälU ju beei»

!
bigen ift, vorgenommen werben; btefem wirb, unb jwar

audbrücfiiä) aud brr 3«b,l ber jüngeren tflerjte (denn

bte älterm ftnb erftllth fchon früher jear UnterfurbunL)

1 verwrnbet, unb jjweitend würbe tta) bae) (Subotbt«

;

narlon«t>er^aitniil bei it)neo nicht gut paffen), jebc«

[

3ahr ein neu ju wäbjenber Bffiftenjarjt uitrr gänj«

. Ibhem SBegfall be* SBnnbarjteO untergeorOnet, um

;

ftch in biefer SBrife na* unb nach neue gefcbicfte

I Gräfte beraujubilben, au* beuen fpatere !0Mlitairärjte

. mit Vertrauen gewab.lt werben fonnen. 5)iefe beiben

I Herjte unterfuchen nach einem gänjlich tuniuarbeiten«

ben Reglement t-ie färamtlidjen Dienftpfltcbtigen , unt

jwar nicht nur aHrin auf bte, von benfelben angege«

benen geiler hin, fonbern ganj unb gar, in ber fol*

genben iBeife. IS« mt^ bei technifch gdnjltcfcer Un»

brauchbarfeit ber ffrtegOftube, ald nur einet? 6aale9,

ein 8ocal genommen werben, baft au« Pier oerfchiebc«

nen {Raumlichfeiten befteht. 3u ber erften am weiteft
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entfernt a,eleg«nen verfttmaelt ftcb unter Hluffirbt bie

iM»Brt< ter lüuftpfUcbttgen, bie ton aUbtwn fo bettet

ff tu fann, wie tu will, r>bn* bie Äetjte iu ihrem

Uuitn'u<tung*gefeb«fte }u ftften; ba« iweite 3immer

bient raju, um He i'eute fi<h «ach iinf nach rwfleiben

}U liiffen, (o baß immer einige bereit ftnt in ba* dritte

3immer ju treteu, wofdbfl Me Unfccrfuebung »oh fern

Serben berart vorgenommen wirb, baß ber 2Jtann,

ohne ju fpreeben, wn untrn bi* oben genau unter«

fur^t unb at*bann erft gefragt Wieb, ob er noch ftgenb

einen jebler anjngebeii bat, auf welken bin er bann

fptcieli nc4) einmal unterfutti wirb; iß bie« geitbeben,

fo wirb er mit einem, feine SHenfttauglitbfeii beginn»

bigenben, ober bie ©rüubr ber Untauglicbfeit angr»

benben 3,,,f ' verfemen, in ba* lefcte 3tmntfr gefrbidt,

»ofelbfi bie ^cmn be* IRilitatrbfpattrment* enbgültig

übet feine aufnähme ju entfeheiben unb baneben noch

3<it unb *JMa$ genug jitra grübftudrn haben.

Urft eine in einer SBeife angefteUie Unterfurbuna,

wirb eine genügen*«, unb eben beefcilb auch erft eine

jweduwßige ju nermen fein; e* wäre und fet)r mün«

fwen*wertb, wenn bureb Hefe, nirr ffiyirenben Hn«

beutungen eine bringenb notr/wenbige Slenberuug ange»

regt «erben möchte, s

Entgegnung.

3" ber »orrwigen Stummer bf. ©I. tritt eine M 92

für bie J&anbel*frru>eit Sranemünbe'* in bie Scfcra«.

fen unb holt nn* armen Sübederu ben 'JJopanj bei

öffentlichen «Meinung im tHtiflanbe brobenb entgegen.

(S* wirb batet anf rerfebiebene anberweilige IBorgänge

unb Beifptele ^ingewiefen, baß neben älteren §anbel*»

unb gabrifftäbten in mein- ober minber unmittelbarer

Stafje ©table etrtftonbrn finb, bte lrot> ttjrr« unbebin»

betten $anfel«« unb 3nbuftriebetriebe« ten Alteren

«JtatbbarftAHeu feinen «tbbrudj get&an r)abtn. MUl
bat aber Dabei gar nicht berüdftcbtfgt, baß *iue«lbell* jene

älteren 6täble, abgrfeben »on Cremen , »um 8Bentg»

ften nie felbft bie £anb baju geboten hoben, baß tb>e

Vitalen ftd? in ihrer näebitru Stäbe niebertießeu unb

feftie^ten, unb anborentljrtlS, baß unfere befonreten

«Bethältnlffe, uitmil ber Umftanb, baß bie 3o0grrnjen,

welche Subed faß nach allen Seiten bj" umgeben

unb unfern SJerfeljr mit bem £interlanbe vetfümmern,

wrnigßen* fo lange ein gehalten an ber bM^erigen

$anbel*politif rechtfertigen, bifl bie 3ollpetr>äliniffe im

l
3»lereffe ber «ertehrtfreibett eine mefentHcbe «enbf

j

rung erfahren haben. 9*on ber ©ewftljirung einer

i nubebtngten J&a»belflfrflr)eit für Jrapemüiibe fann

|

baber tnifete6 tiraeblen« für fe^t no<b feine ftebe fein.

I

9Bof>l aber fönnten wir in unferem eigenen 3ntereffe,

I »eltt>e< an bem «ufblüftfii Irattemünbe'« mittelbar

bct^tfligt Ift, unferem 9ta<Watftäblttru btnfenigen

^anoelejweig frei geb*ti ( bet anerfanntermaafen flfö

^ter »ou Vübtrf nu« ntdjt in bem Umfange unb mit

bem Erfolge betreiben lapt, wie e« ron 5ra»emi«ibe

an« miglico w&re, namlidj ben Äornr/anbel. ^a«
JSan6e[Ar>erbe»t, we(<be4 wir etneb in biefrr $fnti$t

für Xraoemünbe aufrerbt erljallen, bringt befannilicr)

ber Stabt Süberf felbft feinen 9fu&en, fonrern nur

ben benachbarten € labten 9?eußabt unb Daffow; jum

Tb)eil aber ouet) wenbef fieb ber ffemr)aubel in ffalge

jener JPefc^TAnfung nach »ollig anf eren SRicttungen fjin.

60 wäre bähet tböricbi. ben Xravemünbem bad

ju enuieben, wa« eübed für ftd» obneMn niebt er*

rtieben fann. §trr muß äffe übt/ülfe gefef/afft wer»

ben, unb jwar um fo meftr, ald baburd) anbere be»

fleb^enbe 3utereffen auf feine SBeife gefahrbet werben.

3m Uebrigrn mag und ba« Slu6l«nb f» bntt ober f»

ntilbr beurteilen, wie e« wolle; io lan^e bie 3oli*

gteti}en ber 9ta<bbar(anber bie naturgemäße öntwfd»

j

(ung unfere« 4>anbcl« nicht »ulaffen, io lange finb

wir nach bem ©ehot ber Selbftethaitung genütlfigl,

I

eiue unbebingte ^anbelffreiheit für Xrarrniünbc, bie

un# auf beut befrhränfteren ©ehirle unfere* gegen«

wärtigen §anbel«t»ertVr)re* eine nicht ut überfehenbe

gonotrten» bereiten würbe, iu verweigern.

jut Äefdrbfninfj ftemcinntt^tgfT J^dfigfdt.

Setichtt über beu gortgang bet cou ber

«efellfchaft ausgegangenen Snßitnte.

XIII

Seritht ber 5Botflehet Per Xettungeanftalt

füt im SBaffer *#erunglüdtr.

i
Jöti ben ©orftthetn ber »ettuogfJauftalt für im

< ©affer ffierunglüdlt würben im 3*th« '^9 neben

1 SlettungöfäUe angemelbet, in welchen ben £ülfeleif*en«

i beu infamnten an «Prämien 33 ^ H 0 bewilligt würben,

i

«Kit «u«nahme eine* gaU*, in welchem ein güieliet
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be« ^iejigen Gtralingent« (in geifte«fr«»fe« fttauen»

jimmet rettete, inbem er felbfl in« SBaffcr fpiang,

waten fämmtiürje *Rettuug«fäQe oljne erljeblittje ®e#

faljr für benftettenben, unb mürben au« biefem ®runbe

nur fleine Prämien betvtQiaji.

2luf ben SBunf* bei $orfre$er be« aUgemeinen

Ätanfen&aufe« würben in bem »ereile be« Aftanfen»

$aufe« an baju geeigneter ©teile bie «unä&jt erforber»

liefen Apparate jur Rettung, al«: ©langen, Settern

it. niebergtlegt,

2>ie 9te*nuug«.35er&altmjfe fieOen ftcb wie folgt:

Da« 3ab> 1838 fa)(o$ mit einem 3>e»

fittt i>on 12 ^ II (J

Pr SRietfre ber txrfa)tebeuen Rettung««

locale, Seauffltyigung, 3nftfl«b$aU

tung unb ünf^affung neuer 8ppa»

rate würben ge§abjt jufanrmen . . 2IÖ # 2«

21 n qjr&tnira würben gejagt . . . 33 * 8

.

2rt2 £ 5 fl

Stoaegtn jablte bie (BefeÜftfcafi ben

ja&rlicbro Beitrag mit ... . 300 , —

.

GS wbleibt bemna* auf 1860 Saibo 37 ) l 0

Älcine Gbronif.

16L <3iir abnimnuno Uber sie Jitffijrflonn in Dar

legten *ÜT8ttfa)aft.) Ml« fcir 9ürgcrfd>aft burdi ib.«« SJefdilu«

»em 93. 3anuar a. c. auf (ine rbetlnrife $Meb<tvrreinigung ber

3nftlj mit ber Jttmttiiftratlon ^injafttiirrit fd>lcn. bcffl' ned)

mandw* SRitglieb tn bamallgen 9Ra|«rität (53 gegen 33 Stirn»

men) auf bit in Mti«rid)t geftellte Äefteiirrfbarung. Hadibem ß*
bitft •&effnuiia al« niditig rrttiefen halt«, erflirte HA bie*Bütgeti

fd>aft am lebten SRcntaa. be n »«. b. SR., mit 37 Stimmen gegen

34 ffir bit {rrnnung ber 3tr4it*pflege »en ber $Wnvaltang, aud>

in gtvriter Snftan). SJtit biefer Stajerität ftimmtrn, anäer einem

9tid)tet nnb jreei Slbeofalen, fdmmtlidH iu bei 9ütgtt>

ftbaft befinblidjf 3ntiften. Hfclc^fn. SKebWinrt

unb «Pbllolcgen. 97.

162. (»ttrgerfibaftlidje«.) Sie ©Ärgetfdiaft bat in ibm
legten SM)nng bei SBeratyuna be« «Jefet ' Qntmnrfc« über bie

@rrjd't<crganuaticn jn $ 13 brfftfbcn einen Antrag von Dr.

». Sippen angeitcmmen , befftn Sdilunfa^ lautet

.

„Da* «mt eine« niebt rc*t«gelebrten unb nitbt für $anbel<>

„fa*en ernannten Obetaeridit*<!lHltaliebr* In" mit brr liebet»

„nabim ober Scrtfübrung iebe« anbeten bürgrrlidKU Cfpcium*

„unvereinbar , bed» befielet c« nldit von brr !l)ervflia>lung . bie

„Söabl in ben Senat ober in bie 'öirjeifdjafi an^unebmeiu"

•iBit baben un« feb>r gewunbeit. baj bie ajcrlimpfet für bie

ÜDurbe unb ba« »nfebn br« Senat* kiefen Saj baben unaer&ijt

au*fbrt<ben laffen, ja fegar, wenn reit nidit febt iteen, für ben;

fetben <tr9immt baben. cbfllei* feine Äaffuna bttSRnabme 9taum

giebi. al* balle man bie 30ürbe eiue* <Senat*niitgIiebe* nnb ba*

Sfant finr* ölrjfrfdiafl« i SRlt^iicbr* fut „butgetlidie Cfneien."

Der älula| )u einer foldjm SuffaffuMa bätte dd> am (eid)teften

but* Srtfid)unfl brt Sßerte „bo* befreiet tt u." »etmriben

laffen, ba ft>r 3nljalt fi* ebnebin »cn leib» wrflebt. S.

163. (9iirgrrfd)oft.) Die legten 99erb.anbUnaen brr 9ür--

j}erfd>aft ^aben wieber einen ftarfen Ocleg für bie if)filnabm=

lojigfeit einer gteitn 3abl ibret SRitglieber «eliefert. StcOte e«

fi<b bed) »iebet betau* — aanj abgefebn »«n ber gr»#en 3abl
brr ifcblenben uub ber fleinen 3ab> ber ütrbnet nntet ben 9lid)t<

Selebrten — bafi man*f aRitnliebet fld) ebne Orunb bet Mtftim--

muna eni^ielteH, wa# fc»3ir in »litten bet »etfammlung al*

„ntlciifdi- be^id)nH warb, ein 3eid>en bafnr, ba« nc* 9tan6em
bie 3ßid>liof»it unb 9)erant»crtli«felt birfr* Qetufe« gar ntdrt

flar ift. iBit tonnen eine 9bb&lfe biefer Uebelfiänbe nur in

jroci !Flitt?li[ fetjn

:

1) SefdirätiFuna »et 3abl brt TOltalieber,

s) «bfd»affuim brr Urroablen unb ffllrterelnfnbmnfl Äinbifdier

Sailen,

nnb embfeblen biefen (kVgenjlanb )n elnacbenber (frioigung.

«m ÄiHcr fut tir *« t<efii»jft

164. (Safttnt.) 3n brat ^weiten Ztjtttt tcr Icpcatar-bie

unb Slaliftit »on Vüberf. erftbienen 1839, olfe Vt>r bereit* 21

3ol»r<n, bdft e* auf Seite 31»: „Äafrmht if» bi« je^t bi» 3n^

„fantrrie ni*t, »a« jebff* in brr nädifttn Seit )n erwartni

„fltb.t." 3* biejf ,näd>ile 3tlt" fdton angebtotben, obet »ann
fann man ihrem «nbrudi entgeaen ftbn» iv.

165. (SBernang.) 9« ift in meiner JUnbe aelanat. baf
ber fogenanuU ^atent.Sfeim , and» mfftf*et 8eim genannt, jut

Stnfettigung mebrerer Ärten 3utfergeba(fe* rmpfcblrn mitb. 3d>

balle r* für meint ^flldit. «de, bie r* angebt, auf ba* Drin»

genblie Pot bieftr 9)en»rnbung ju njarnrn, ba biefer Jeim eine be.

brnlrnbe Wenge »on »(eiterig eittbdll, nnb baber fd)d
k
lidi Ift.

Derfrlbt Ift tem «elm ober bet ÖWaöitr (ttdtt burdi ftint trübe

Färbung, »eldit bntd) ba« jnaefejle Qteiwetf bnvotgebradit ift,

ju unlerfdieiben. it. €* H (^, fyrtfrUT.

öin \u ttnfang biefer iBodte eingrfanbter Stuffaf, betitelt:

,(5in 8übetfer $anbel«b(alt. " mu§le für bie nädifte

: ^n B. S»rtorL — unb Verlag Ml fi. 9. H.htg"* i. Cübedt.
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£ n M 1 1:

©if3? ober Rieberlagt? — Qin gübrtftr $anbcUbIatL —
Stujfcrberung. — @rftüf*aft gur Sefcrberung gemrinni{.i;ifr

Ifcatigfelt. XIV. 3»ei unk ftdjjigftrr ©eridjl ber SBcej»e$tr

ber 3nbuiirlef*«le, bttreffenb ba« 3a$» 1859. XV. Crd*
unb jwanjigfl« 3atjw*bnl*t ber 9orite6*r bertWtr» *«»'
Hnber>@d)*U rem iobrt 1959. — «eine «bienif .W 166

n. 167.

0ieg? ober Slie&etfttße?

3n ber »origen Kummer biefer Slattrr ftojjen ein

paar ©egrtrr befl fenatorifebru Cbergericfetft in Dir

Sirge6pofaune. — 3ft baju ($runb »orbanben?

9ca<bbem bie SJürgevfdjajt in fbrer Stfcuug »om

21. Dctobrr bureb brriftünbige äJerbanbluugen über

anbere @rgenftänbe (bei btren lebtem i'cbon ein ARU»

ßlieb bie im Saale fjerrfdKnbe bumpfe 8uft a(e ärgu«

ment für bie 9Jotbnieubigfdt, audj ben Scfculrn beffere

?ocalitätcn ju fdjaffen, brnu&t t^attr, ) ermübet unb

»rrgebli* eine *4Jaufe beantragt war, entfernten jttb

fo fiele SRitgiteber, baß ber Siefl unter ber ^errfitaft

einer Partei fianb, vorlebe ftefe ju SlUem entfcblojfen

Jftflte.

Der (£b>rafttr biefer gartet trat junätbft fycxvot

in mfbrfadjen Verlegungen ber ©ffcb,afidcrbnung.

Slufjer Xemiemgr'n, wa0 in biefer ^>infl4jt feboa in

ber Sifcuug felbft »ergebltdj gerügt mürbe*), jfigt ba«

gesurfte ^retofoU au<b ben tnerftvürbigen Uinftanb,

baß bie Vrrbanbiung über ben von ber (£ommifjton

aufgearbeiteten <&rfrft'$nitr>urf begonnen unb bie fdjließ«

iidje flbftinimung über Hefen 6ntmurf Statt grfunben

bat, otjne baß ein bezüglicher Sin trag porge»

legen bitte. SBenn ber Senat ©efrft. entwürfe

*) SgL «tfdjafWetbirong $ 40 mit ffl«f. * Urfunb» $ 63

an bie ©ürgrrfcbaft bringt, fo brftbränft er fict) nidjt

barauf, ibr nur ben Gntumrf »orjulrgen, fonbern er

fügt ben Sin trag biuju:

,bajj bie 93ürgerfdjaft foldjen (Entwurf mitge«

„nrfymige."

9Jon einem äbnUcben Antrage muß 2Wefl gerragen

fein, roadvon rinjelnen SDNtgliebern ober (Sommtfftoneij

ber Sürgerfcbaft an fte gelaugt unb Eeratbungen ober

öefcfclüffe berfclben veranlagen foU.*) ©et biefem Oefeft»

(Jntrourfe bagrgen finb jroar ju einjelnen QJaragrapbeu

beffelben Anträge gefteüt; ber dntrourf im ©anjen aber

ift überall mebt Durd) einen Antrag gebalten, fonbern

fiebt nadj 3nba!t be« ^rotofolld fällig in ber guft.
,#

)

Stamentlicb ift au« bem k43rotofolle ntdjt erjtdMlicb:

wer bie für bie Stellung ber 33ürgerfd>aft jum Se<
nate völlig ungejitmenbe gaffung te# enbltd?eu SBe«

fcbluffe«:

beu (Sntwurf — — „bem Senat ^ur fKitge*
„neb,migung entgegen ju bringen",

mit feinem Warnen moralit* ju »eranlroorten r)at.

) Vnf Utfunbe $ 61. 9tbfafc 1 u. 4.

") Da« gebrucflt ^tclcccll tagt irörtii*:

„Dr. 0. Snin beitritt ftfnrrüit« lit 3nlifRgrrit bt« Ben

fern fibrig.ni SRttälirenn ber (femmifiien erftatteten ©ffeB--

fnlmorf*, ba berfttbe von rintm fl«tad»Hi(ti«it ®rrid>t nidit

begleitrt »ertrn, unb erb.ob 9ßibrtfpni* gegen eine 4Je=

rac^ung unb ftbjiimmung übet btiifclbrn.

Die »urgfti*afi bef*li'§ bagegen, ben (Jcnw

mifllonftntouif in Qerat^ung \u netiinrn."

SBerfaffet »bigen Jluffa^e« bfjtnbet bemnadi Im 98ib«;

fprad) mit bei SRajctitit ber ©flrgerfdiaft, unb grwif aul)

mit ben meijltn Vefeea biefer tDUlter, benn bie Oeftbdftecrbuung

ber 33ttrgrrfdjaft f»ri*t rc-n brt pffitisen ©erbflidjtnng eine»

Öemmifflcn jur guta*tlt**n 95fri*tftitattung überttauBt nidtt,

unb ber «uftrag ber am 26. <B(ptbr. eingefeftttn ©pmmifÄon
lautete fpetiett nur bcu)in: „ber SJürgerfd>aft einen ®efej«
entmurf »erjulegen." flnm. b. Steb.
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Crfnalfg l** gfefiAfttganaet fliib nwt> ni±t bd ge<
,

wcfen, fo lange efl öffentliche SSerhanblungeu ber

»ürgerfcbaft gibt. Sit teigrti, itf wel*ein «MM Per •

Partei, tit in ber Si&ung vom 22. Cctober h«rf<bte,

tie Sefonnenheit fehlt.

©rufen wir im« von birfett formellen 9(tcbiig[ei*
I

ttn ju ber Sache felbft, fo tritt $ier jnuäcbfi ber Sin»
j

rra$ be* £errn Dr. von SMppen b/n?or, welcher

bclanntlicb au? be r am läge juvor Slatt gehabten $e»

ratlunig trr Iremiungflpaitel hertungegnngcn, mithin

als ihr „lepter Hrrfucb ,
re«p. alö @e ftüntni^, if Den*

faß« «Itf Mc Summe SJepfeu ju betrachten ift, roa6

fie mit Aufbietung ibrer gefammten Siiietiigtiij alt

?luefuuft«mittrl vc-rjufcblagen gewußt tjat.

3n bin SRotiven tiefe« Antrage« ift anerfdnnt:

1) bat man b>r Schwurgerichte nicht will,

2) bajj tie 3^'?' w nut trf ' Oberricbtrrn we»

nigften« bei (Sritniiialfüllen eine ju geringe ift.

3fbc« biefer betben ©eftänbnijte fcblieftt eiue 9iücl-

lehr ju ber Senat« «{ßropofiiton t>om 2. 3JIai x>. 3.,

tie überbte« von ber 33ürgerfc&aft breimal (am

23. 3anuar, am 17. unb 2«. September b. 3-) ab»

geleimt ift, fortan au*. 3n fci<K" ijuö'ftäntniffen

bürftr ber ®runt liegen, we«balb au* greunbe be«

fenatorifeben Cbergericfct« bafür geftimmt fiaben: tajj

biefer Antrag — nicht alfl ©efrfe eingeführt, fonbern

— al« (Sri lärmig ber JUerfamnflung com 22. Cctober

an Ten Senat gebracht werte. Dem Anträge felbft

bat in ter Si&ung vom 22. Cciober 9itemanb ju

Wiberfprechen für nötljig gehalten, - vermutlich:

weil ber Slutragftdlcr ba« in einem ber »orgetrueften

SRoiwe febon felbft getl>an hatte. 3» biefen Motiven

wirb gefagt: „baü bie iu le$terrii ( uätnlicb (£riminal<)

„gallen vorjugdivrife erforteilicfee Befähigung jur

,tSntf*eibung über ftreitige ober ungewiffe I^atfacpen

„nicht von Dein ®rate ter juri|t!|<tKn «BilOung uuD

„be* juriftifeben SDfffeu* abhängig ift
" ©er biefe

SBorte b«ngef<bi leben t)at, war alfo ber Weinung, bap

überhaupt irgenr ein, wenn auch geringerer, @rab

juriftifeber Silbung erfoibrrlicb fei; benn fonft hätte

et überall nicht von einem (Wrabe gefproeben, fonbern

gefagt: „nicht von juriftiicber ©iltuitg unb jurtftifrbem

SBiffen abhängig." liefe« SRoflv alfo ift felbft eitie

ffiiberlegung Dee flutrag« auf bie £eibeijiebung von

vier Slicfeliutiften, Dem e« vorgebruttt worben. Söe«

tarf biefer «ntrag no* einer weiteren ©ierrlepnflY

30 e# irgertirv in b«r Qrlt ««hört, rafr ein alfl

hoetfter SlppeUatipnflhof für bie febwerften Tjnininal»

fälle fungtrenbeö ®erid>t In feiner «Kajorirät au«

nrttfjufiftifcteJI, für «wgr tttflt gewählten bürgern

befiehlt 6ine foldie Stellung aber wirb ba6 Dber»

geriett einnebmen muffen, ba bie Irennungdpartei

ben in bem 3»inoritätflberi*ie milgetlieilten «euge«

rungen M ÖfrerappeUationtfgertctH« gegenüber in ber

SiRiing vom 22. Cctober bie ^»altbarfeil be« in %
bee» (JommiffionS Gntivurf« unter l>) enlhaFtenen 5?or»

fftlageä niitt mefjr ju te^aupten gewagt, fonbern

eben tim befl 3lbbntef? biefer ttruperungeu willen ben

von ©ippen'fthen Antrag alC fereinbare« Sluflfunftfl*

mittet eingebrattt hat. Xer «nrragftetler hat fkb

münbüch auf Hamburg berufen. ffiiD er ^ambutgifche

3uftä»te bei und einführen? SEBenn in Hamburg bem

Obergeri^te von fleben re*tf)gelehrten SBtitgliebern

fecp6 ehemalige ^tanbel^richrer beitreten, fo ift ba«

etwa« ga«< Slnbere«, al« wa« er hier vorgefcblagen

hat. auch in Hamburg foll jene (Einrichtung für bie

9lppe[latiort«lnftanj erft notfi bit *Un>be veftehen. Sit

bort unb hi« bi«ber üblicte !Xr>eilna()tne faufmämri«

fcher Senatoren an tev 5bätigfelt be« Cbergerlcbte

ifl eben fo wenig ein StectrfettigungÄgrnitb für fol»

chen tBorfdjIag, weil biefelben im Cbergerittte nie fo

ja&lreicb waren, um ben ?lu«f(fclag geben ju fiMinen,

well ferner bie für eine ricbterlicbe Stellung nötige

Unabhangigfett ben faufmännifebrn Senatoren wegen

ler 5eben«längll*feit ihrer SBürbe fiel mef)r beiwohnt,

a(6 einfachen ©ürgern, bie für fect« 3'iöte ge»

wählt wetben unb Teine Vergütung erhalten Collen

für eine ihätlgleit, welche fte »tri mehr, als jebe«

aubere bürgerltcte Cfficiiim, Huben unb in ibren Äe»

fchaflen ftören föunte, — well entliefe ta« tauernte

collegialifcfee «Berhältnt^ ber faufmännifeben Senatoren

ju ihren iutiftifeben Pollegen unb Ihre gauje \U\tt-

Väterliche Stelluug fte auch Innerlich für ben riebter»

lieben 33eruf viel beffet: aupbiltet. <ilue folche gerbet»

iiehttng ttirbijutiftifrber Bürger, wie In bem Sltitrage

vorgefcblagen ift, h>>' faft etile JBetenfeii, bie man
gegen Scbunirgericbte vorgebracht bat, w ter ffcb,

ohne bie @arantle, Welche bie ScfewurgrncbtdPerfctffung

bem 2lngefchultlgten In bem mtifäffen ben Mecufaiicnl-

rechte bietet, liefern $}orfrt>lagr gegenüber, wenn mein

ihn ttt'fl Arbeit ju führen verfucbie, würbe bie Schwut«

fltrichtflverfaffung fidj alö ajerbefjerung *arfteUen unb

vielleicht balb naebh« eingeführt werben muffen. Sollte
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tat vielleicht wtiti bi< ^txiwc «»Mit Der Iren-

nung«pariei bei Diefcm antrage gemefen ftiu? 2)ie

eigenibümlidje Berclaufultrung be« wenig entfdjiebe»

nen $rotrfte« gegen Schwurgerichte in den SJietiflen

fonnte wot}l auf foldje Bermuttjung führen. Äann

man trinünftigerweife aud? nur eitteu »ugenblid ftd)

bem ©rbanfen hingeben, baß ber Senat auf einen

folcbfrt Antrag eingeb/n werde?

Sßa« bleibt na* Befettigttng folebeu Slntrage«

netb übrig außer Kern frnateriidjen Obfrgrrldjte? —
®iD man nid?t neun Stichler träfen, fo gibt efl

feinen anderen 9lu«weg. 37.

©in KübcdcT ^anMöbfutt.

SDurdj einen »rlifel in (er M 43 tiefer «latter,

welcher die Begründung eine* $anbel«blatte« am
bieftgen 4)ia&r empfiehlt, ift Ginfeuder diefe« unb mit

ü)m gewiß Waneber, dem die Gntfiehung unfrrer perio»

difdjfti Blätter nicht fremb geblieben ift, im Weifte in

bie jeit yirüffwfefct worbeu, in weleter eine ÜRetye

patrir>tifd>er SRänner jufanrmentrat, um eine Jübeder

3titung, alö Organ für unfrre politifchen unb com'

meteieilen 3ntrreffen, in'« Sieben |U rufen. (Se* genügt

für bie ?efer tiefer Blätter, barau jw erinnern, baß

ein fotrtrd Unternehmen gu jener 3eü, ungeachtet aBe

geiftrgrn wie materiellen ffräfte angefpannt »erben

ftmb, nicht jur Steife gelangte.

Bon ber Grfolgloftgfeil jene« ertten Unterner/men«

überzeugt, faßte mau fabaun bie Begründung eine«

mir einmal ober einige SRale wöchentlich erfebeitteii»

ben £anbel«blatte« in'« Buge, unb gebaute, ein

Blatt biefer Slrt nach unb nach erweitern unb mit

ber i« einer täglich eridjeinenben 3'i'ung um»

gehalten ju fenuen. 3<bod? auch biefer Berfucb war,

troh ber befebeidenfteu «niprücbe, von einem Jjtefullat

ictrt begleitet.

SBa« indeft vor nunmehr jrcanjig 3al>ren al«

fömlUcbe Ureibrjautfpjknje fid) nicht ju euiwideln

vermochte, ifi im llmfcbwunge der $tit unb innerhalb

l>er ©renjen, vorlebe eine fotibe Bo.fi« unb eine ©a»

rantie für den Soribeftand beffelben bilben, al« natur»

»üthftge« Unternehmen b'voorgetreten: wir brftfteu

jeet eine 3f''«n
fl»

»flehe, in ihrem jwölften 3<»hr»

gange fteh«u\ wohl berufen erfebeint, neben ben poli»

tifdjen aud) We commerciellen 3nterefjen fcübcd« nach

|

allen Äidjrungeu t)<n ju vertreten, unb unfere« Gr«

artend fogar ohne erheblich* Opfer feftr wohl in ben

Stanb gefeftt werben fonute, infouderheit biefen leftte»

res 3ntereffen in noch größerem 3Xaße, al« bityer,

I

ju bienen.

Die rommercielien Bedienungen unfere« platte«

fmb aber im Uebrigen, wenngleich e« unzweifelhaft

an ber iijnen gebüb.re«ben Berücffiditigung iu b<r

treffe nodb ermangelt, bod; nimvtrrineiir von fo au*»

gebeerter SSrt, baß bie $erautfgab< eine« eigenen

felbfiftäubigen ^anbeltfblattea b^ierortÄ unter jeöigen

Umftänben ald ein Bebürfnijj be^eitbaet werben fönnte.

3>er Berfaffcr bti erwähnten «uffafte« t)ält jwar

bafür, baß jwei „Bx>r|üge- fiübedd ba« 3uftanbefonv

mrn eine« foldjen ^nnbeltiblatte« erleichtern würben:

bie Beröffentlicbung ber Grfenntniffe M r)ieftgen Ijidv

ften öeridjtö, uttb ber gHaugrl eine« Organ« für ben

#onDö« unb üfffcieii^anlJfl be« Torbene, infont'erbti!

|
ber Hamburger Börfe. «Hein ed ift, wa« junäCbH

! ben Irntereu »JJunft betrifft, uitfer gonb«gefd;äft fo

ter>x abhängig vom ^amburgiftheu Warlte, baß bie

. Berbreituog eine« Jübetfifdjen ^anbelöblalteö um
jeldjer 9{otiruiigen wegen nidjt präfumirt werben fann;

unb aud) bie (Srfenntniffe be# bödjften @eridjt<J in

^»anbelöiacten finb, wenn gleid) ein fcbäBbarer Bei»

trag jur 5fenntnitt br« ^anbel^rrdx«, bod; immerhin

für ein Blatt, al« bejfen nädtfte Aufgabe ber Ber»

i faffer jene« «uffaee* felbft angtebt, ein burd) bie

Ungunft ber Berhältniffe gefährbete« „Slbfahgebiet 411

behaupten unb mögliehft ju erweitern," erftcfctlich »o»

einer fef)r untergeorbneten Bebeuiung.

6« fommi fonad; nur barauf au \u erörtern, ob

unb in weither 2ßeife bie ber greife nod) porbehaltene

unb berfelben obliegeube nachbrud«r>ollere Ber»
tretung unferer einh«wif<hot 3ui<reff(n ohne Be»

grünbung eine« eigenen neuen Organ« mit ben jent

oorhanbeuen Gräften gefcheben fann unb geftbeh«n muß.

9ötr haben oorbtu, ioweit hiff bie Säirffainfeit

nnferer *ßreffe in grage fomtnt, bie birftge 3eitung

für ba« berufene Organ erflärt. 3 UT weiteren ^ebung

biefer 3f i|unS' roeldje bereit« burrb eigene« Streben

bie ©unfi re« B"i|| '<u«n* i» immer fteigenbem SKaße

gewonnen bat, müßte unfere« brachten« r>on be«

treffenber Seite bahin gewirft werbeu, daß bie 9tubrif

ber ^anbel«» unb Scbiffahrt«nadjrirhterj —
B3edjfel» unb gouböccurfe, 3mporteu, 3Baarenberid?te

nebft J4!rei«notirungeu, angefontmene unb au«gehenbe
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Schiffe, Seebeiicbie u. f. w. — fo vollftänbigen 3n»

hall« würfe, baß (iu« Drufelbcn ein anfcbaultcbe« unb

umfaffenbe« ©Hb unferer &erfrhr«i.uftänbr jtcb ent»

nehmen ließe. 3«vfrla(finf (Sorrefpoabenjru au« be«

mit citbed in $aiibel«vabinr-ung fl*^enDfn «^täfeen

würben fob.inn — gleichwie bie »011 tyn au« erfol«

genben 3Rtttbeilungen ber fcubeder 3titung bereit« in

vielen au«wärtigfn Slättern aufnähme gefunben

haben — baju beitragen, bie Sejiebungen Sübed«

jum 9Iu«lanbe aua) bureb SBlälter bed 8u«lanbe« jur

Äunbe ju bringen.

Slntoererfrit« müßte bafür Sorge getragen werben,

baß in ben etnfiiißrcicbfiru 3rituRgen unb 3ritfa)riften

bed 9lu«tanbe« auch bureb Sorrefponbenjarfifrl

von bier au« uufere 3ntereffen gewahrt würben,

ß« würbe erforbrrlicb fein, namentlich biejenigen 9Jor*

lüge, welibe unfer $(09 vor anberen bietet, bem ?lu«»

(anbe flar barjulegen, unb unrichtigen IBorfteUungen,

welche über unferc 3uftänbe verbreitet werben, mit

9tacbtrud entgegentreten.

Gütlich wäre mit ber Verbreitung von $lafatrn

unb 3 u (erat en in ber ffieife fertjufabrrn, wie e«

von ber <&anbel«ramnnr bereite feit einigen fahren

in anerfennen«wertbeftrr ffieife unb mit ftufwanb

nicht unerheblicher Opfer gefebeben ift. 3)aß burtb

SJerauntmacbuugen biefer 8lrt, 1. 35. auf ben fre*

queuterrn Sabnböfen be« innereu IDeutfcblaub«, na«

ment'icb ber ^affagierverfebr unferer 2)ampf|o)iffe

gehoben werben würbe, liegt auf Ter ^wnb, unb

wäre be«balb eine größere babin gerichtete Sbatlg»

feit Seiten« ber £antpficbiffabri«.©efeUfcbaften wün*

fcben«wertb.

ffiahrent wir fomit einerfeit« in Ueberemfitm<

mung mit bem ffierfaffer be« angebogenen Strlifel«

nicht läugnen wollen, baß für bie Vertretung unferer

mercantllen 3ntereffen bie treffe bi« babin noch nicht

tu gcnügrnber ffieife ju wirfen im Staate war, holten

wir bo<b anbererfeit« un« überzeugt, baß efl eine«

neuen *i!reforgan« bafür nicht hebarf, vielmehr nur

barauf anfommt, ba« bereit« porbanbene unb feiner

weiteren (Sntwidelung h^rrenbe nach (Bebübr ju un«

ierftüfcen. (Sine 3erfpltllrrung ber Gräfte würbe

bie ffiirffamfeil aüer gar leicht gän^ia) in gntge

fteUen. 13.

Slitfforberuii g.

Won ben Büchern ber ©ibliotbrf ber ©efellfcbaft |ur

Srforberung geuteinnüftiger Ibätigfcit werben, jum

Iheil feit einer Sethe von 3abren, folgenbe Pennißt:

Folio.

33 Saving« banks. Return to an order of tbe

honourable House of Common». Dated tbe

14 March 1843.

36 Louis Chori», «oyage pittoresque autoiir du

monde. Paris 1822.

Quarto.

2 e. gourgerraur be ©ourberop, ffunft vergolbe»

tr« unb verfilberte« 8cber ju machen, ©erl. 1 763.

6 Saud, 8übedifche« tJhoralbucb. Hamburg 1821.

31 f 3oh.3af.5Rofer,ileutftbe«Staat«retbt. Sbl.6.

51 GeÜYfcber #au«haltuqg«falrnber. 1793.

52 GruYfcber «rjneifalenber. 1795.

116 b 3>er Obfibaumfreunb. $erau«grgeben von

her practifchen ©artenbaugefeUfcbaft in grauen*

borf. <Uaffau. 3abrgang 2. 1820.

131 Dr. S. ft. fhttbbolj, iBertbeibigung be« Scbtf«

fer« 3. g. $uftebe.

152 Dr. ($. 3)eede, 8eiträge jur eübed. ©ef<bi<bt«»

funbe. £eft I. 8übed 1833.

164 «jech, g. verfinnlichte Denf- unb Sprach*

(ehre, ffiien 183«.

165 Uibct ficht ber Sobeufläcb« unb Sevölfcrung

be« preußlfeben Staat*. 1817.

166 »euefte Ueberficht ber »ebenflacbe, ber S3epol>

ferung unb be« Siehftanbe« ber einteilten Greife

be« preuß. Staat«, «erlin 1833.

199 b. gübeder SürgerfTeunb. 3abrg. 1845.

Octavo.
47 cc Schüft, üu«)ug au« Ärüuih (Sncpclopabir.

Ihl-

107 a. Soß, über bie (Srjiehung für ben Staat.

Seipjig 1799. Zt)l. I.

136 Der SocirtÄt ju $amm permifchte Stbbanb'

hingen. J^alle 1793.

243 9iiemaun, Ueberficht ber neuen Armenpflege in

jfiel. «Ilona 1798.

271 Cranbc«, über ben 3'iigrift in Deutfthlanb.

Hannover 18(18.

273 «Plan einer affecuranj- Kompagnie, um fein gort.

fomraen ju fiebern. Hamburg 1807.
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37ii citrifttn ber S<fcle6iria/$oljteinifaen patrioti.

ldjtn (*JrfrU|4aft. ftltona 1817. 8t. 4. $<ft 2.

412 *. »ijredjtl, 3ab,rbüd;er be* polvte^ntfaen 3«»

ftitui? in SBien. 90. «I.

5114 «Dlüller, 8erfaffung«gef<fci(»te ber r»frr freien

Stätte bt« deutfaen 8unbe«. Hamburg 1 8-25.

«08 z. Ätgaifae StabtMattrr. 3at)rg. IM34.

667 domba«le, Slnwfifun^ jur 8rrrirung be« «rannt«

wein« au$ ©etrrlce unb Kartoffeln. Arilin 1822.

691 3eb. ffieifcel, »a« feil man lernen? ober 3n>e<f

be6 Unterridjt«. Srfpjig 1828.

704 i. k. 3. 3B. ». «r^rnljolj, 3JItner*a. 8anb 9

unb 10.

705 SrOfrücbtr Pom gelbe brr nruejten Sitteratur, von

Dr. Etappe. Hamburg.
3a^rg. 1817 8b. 1-3. 3abrg. I«22 8b. 3.

»818 . 1.3.4. / 1823 . 1—3.
' 1819 »1.4. . 1824 * 3.

» 1820 . 2.4. . 1825 » 3.

1821 » I. , |»26 . 1.2.

772 Stellt«, 3. g «ulfftuug jur (Srbauung rinn

neuen 2lrt von geuerleiter.S^auer. 8eilin I82i.

*>08 a. £6fl, 3"«« Ärogb, Slturnfrc nnb fein S»i»

niftmum. j?oprnl)agen 1826. 8b. I.

904 b. a. <£. ©ubme, €*l<«ipig^olftftn, üatift.»

geograpl). topoonipt). darftelluiig. Stiel 1 83:*.

8anb 2.

1036 Stafbington 3n>ing, Slu^jlug auf bie ^ßaiirirn

Wifötn bem «rfanfa« unb iRebriver. Stuttg.

u. lüb. |H3:i.

1297 9?a(fcrt<tten von ber Hamburg, ©efellfdwt jur

8ff. b. Äünjteu. nü&I. ®fn>frbt. $amb. 1839.

9?eut golge. I. <Stü<f.

1478 Gntwurf eina allgemeinen -jpaubroerfrr» itnb ©r»
mabeorbnung für deutftlanb. $amb. 1848.

1917 Snt.e«,©ptb/*?ebenunbe<pri(trn. ?eipjigl858.

2 84nbe.

5IUe diejenigen, in bereu $anben eine« ober

ba« anbre berfelben bcfinben follte, werben um gefäl«

(ige 3ucü(flteferung in ba« ?ofal Ter 8iblfctbef, 8reile«

fhafie .V 786, rrfurDt.

güfrerf, October 1860.

Der «Borftanb

*T miitttftt k. «ff. l «ff. gern. H4ti9 i.

j«r Sefdrtertmg amrtnnttytger £i)äffgfeik

8erid)te über ben gortgang ber von ber

©ffellfpaft ausgegangenen 3nf»itute.

XIV.

3»fri unb frtyigfier 8eri(t;t

ber 8orfteb.er ber 3ntuitrief*ule, betreffenb ba6

3at)r 1859.

Heber bie SJerroallung ber 6cfcule im 3al)re 1859
»at bie «orfte&rrfaafl golgenbe« ju beridM«:

e<t>luff< be« %\t)tt* 1*58 bitru.| bie 3abJ
ber Spulerinnen 120

8on birfen mürben confinniri . . . .19
»«igelage vor berGonfunutfon »erftarb I

»egen »eränberteii gßoQnfite« würbe ent»

l.i|Ten
!

21

99

20

119

dagegen würben aufgenommen:

Ofiern 1859 m
SRipaeli« 1859 j

fo baf am ©(blujfe te« 3*9"* 1859 bie

3ab,l ber Schülerinnen Ü4 auf . . .

belief.

äujfü&rung unb gleiß ber Spülerinnen untren faft

burcfeuäugig ju (oben.

der örtrag au« ben ^anbarbeiten erreidjte jitar

benjenigrn au« bem 3al)re I8.18 nipt, übrrfiieg aber
bop nidjt unbebtutenb ben »on 1857. 3m 3ab,rf

1858 bauten in golge einer grojirn 8efiellung jur
au«rüfiung eine« dampfi>iffe« bU Watfarbeiten einen

befonber« günftigen Srlrag geliefert.

(8d mürben eingenomimn für 91 ät) arbeile n:

für 384 ^emben .

142 Safen . .

129 Jttffeubübren

212 «lüper .

12 Oberljrmben

109 Xafpeutüper

6 Ueberjüge.

12 6$ürjrn .

21 Servietten

12 SRaptmügra

3 »paar Bermel

227 ^ 6f)
45 » 14 »

39 . Ü ,

18 ,

16 .

16 .

4 »

4 t

4 .

3 .

8 ,

14 »

8 >

2 .

I • 8 •

— » 15 »

Irau«p. 379 i> 00
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Iran«*. 379.0 6 p

für Stridarbeii:

für 115 ty&At Sttünwfe . 50 1 1 fJ

. 71 • Soden ._. » 5 « »4 >
6ft , g ,

445^ J5fJ

wübrenb Per ©rutto«(£rtrag vom 3a()re 1858 553 £
9Jf», ber vom 3a&« »837 410.$ >»? wa'

9i*n ben Ii» confümirten Schülerinnen gingen 17

fofort in Dienjt, unb (ine wirb wegen förpettietjen

©ebredjen« fchwrrlieft jemals einen Dienft antreten

tonnen.

3eber (Souftrmanbtn, mit 3lu«nar)me be« aulefcl

btmerften franfen 41iäbd)en«, würbe, wie früher, Beben

kr feftfteheiibeu ©abe an ffteibundSftüden, ein i&rnn

betragen unb gUtpe aiigenujfene« ©elbgefcfcenf ge»

madjt. Da« für bie am Dienftage vor SMmfonntag

verftorbene Honftrmanbin brjtimmte ©elbgefa>enf würbe
;

ben Hinterbliebenen Altern teffelben eingebänbigt.

Da« Sdjulfeft unb ba« 2Beirniad)t«feft würben

in ber üblichen SBeife begangeu.

Die jRed>nungSverr>alinifi~e geftalteten ftcfc wie folgt.

Die #auptcaffe nat)m ein:

an iöeitrag von ber ©efellfa)aft . . 1525.^ — (3

an 3infen belegt« ©elber .... 220. — »

* an Wieibe 30« — »

bie #alfte bcS ÖrtragS ber $lrbeilS<ajfe 202 . 15$»

ein ©ef*enf»on einem grrunbe ber 6*ule 100. — «

Salfo vom 3ab,re 1838 30' — ?«

2I08.JI — 413

Diefelbe gab au«:

für Unterricht .... 15274 — (J

für äbminiftrationflfofteu . 479« II»
-jOOrt . II «

fo bnjj etn <5albo verblieb von . . J^'A^li?
Die 21 r b e i t « ca f f e fjntte eine »rufte«

(Sinnntjme von 445 15 fi

für SBolle unb SGat>Utenülieii würben

ausgegeben 30 « I5j«

fo bap ein 9tein»(Srtrag verblieb von. 405 1 541*

weiter jur £älfte mit 202 4 \f>\$ ber ßaupteaffe,

jur anberen gleichen tyMfte ber (5affe ber Jfinbergel»

ber jugefebrieben worben ift.

Die Gaffe ber ff inbergelber betrug

am Schilifte be« 3ar)reS 1859 . . . 636^ 3£fJ

an 3infen gingen ein 1 * ' 2 '

unb bie $älfte be« Reinertrag« ber

»rbeitScaffe J02.'^5!!
Uran«». 851^ 5J|1

SranSp. 85 1£ 5J«
ausgegeben würben bagegen:

für ©efchenfe 374^00

4. 3af>r3infen für belegte 10^ -»1» ?<

fo bafj ult. 1859 in ber (Suffe verblieben 47ö_|t 1-4*1"?

von welchen 4 45 p. nnStragenb bei ber Spar» unb

2luleibe«(£jjje belegt finb.

Der in ber £auptcajfe verbliebrue Salbo von

101 5,] |K erwuchs au« beut ber Slnftalt gemalten

©efebeufe von 100^. Ohne biefe« legten Rillen bie

äuSgabcn bie ßinnat)raen faft ausgeglichen.

Die wefentlicte Verringerung beS SalboS ber Gaffe

ber Äinbergelcer bat it)ren ©runb in ber gröperen

3at?l conftrmirter (säjulerinnen. Um biefeu bie ib,nen

jugebacfHen ©efd)enfe eint)änbigen ju fönsen, mußte

ein Itjeil ber belegten ©elber erhoben werben.

3m Uebrigen t)at bie 5Borfteb,erfo)aft nur noct bei«

.utfügeu, bai ber Untenio>t ob>e Siörungen regelmä»

pig erlljeilt würbe unb bajj ein erfreuliAe« ©ebenen

ber S(bule von bem anerfennenewertr)en ©einür)eit

be« Jiebrerd unb ber ?el>rerinnen 3'«9n"i tf**1 2)J '

gegen trat bei ber anfjaltenb warmen SBitterung im

verfloffenen Sommer auf« 9icue bie grope Langel«

Ijaftigfeit be* cdjullofal« ftparf bervor. Diefer Um«

fianb, verbunben mit ber Ungewißheit über bie fernere

9enu$ung mehrerer jur (Srgänjung ber 9Botmung

be« ?e(>rer« gemietbete« SofaliiAtcn in bem anfiopen«

ben ^aufe sub .V 350, veraulapte wieberbolte Ver«

banblungen mit ber 9Jorfiet)erfa)aft ber ©efellfa>aft ju

bem ^totdc, um auf geeignete 5Beifr beffere SJofaliio«

ten für bie £a>ule ju gewinnen, ^ojfentlid) wirb

ba« laufer.be 3at)r biefe ÜJerbanblungen ju einem ge»

beil/Iidjen Slbfd)luffe bringen.

?lu« bem ifreife ber 9Jorfter)erf(t>aft ift, ber Reibe«

folge gemäS, £err Heinrich Slaöfe ausgetreten.

3n feine Stelle würbe #rrr 3ob. 3acob«cbeliu«

von ber ©efellftDaft wieberum rrwäbjt.

XV.

6ed>« unb jwanugfter 3a&re«t>eria>t ber 5Jorfter)er

ber Grüen Jfleinfinber*64ule vom 3ab.re 1859.

5lra 6cfrluffe be« 3abre« 1 858 befanben \i<S) 1 42 Jfinber

in ber Sdjule. Dtefe 3ab,l ift im Saufe be«

3at»re« auf IS» «
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gefunfrn Xenn aufgenommen ftnb nur . 44#iuber

ndmlicb ju Ofiern . . 9 Üimb., 2 3)fabcfc.

. m&*m. 1.4.
ouücr ber 3<it ... 13 » 14 »

trab» nt> bagegen 56 «

and rer Scbule ausgetreten finb, nämlfd):

entlaffrn ftnb ju Cftern . . 8 Äiub, 8 «Wäbtb.

» «Diidjaeli« .8*2«
geftorben I » 2 »

wegen 8Bol>ouag«»fräuberung

ber 3n"'t"t Älernftabrr»

vSctmle übrrrpiefen ... 7 * 3 »

ebne Sinnige weggeblieben .11 < 6 »

Xwfe Slbiiabrae btr c(tiulci}abl erflärt ft$ u>o&i

«inrrfeitd au« Der gröpern ©trenne, mit brr in ben

k&len 3abrrn bir örtlldjen Gkrnjen, bie bft 6*ule

nad> 'iöerabrebung mit bat Sorftebens ber^writm Klein'

fiuber.ccbulr jugerpieien fmb, inue gebalten lpuiben,

mag aber auty ancerrrfeit« ein 3'ugni|< f«tn, baü bie

Slnjtalt, weifte für f^ödiftritd 150 Äinber Staunt unb

l^c^rfräit«' beftfct, ben ©ebürfniffen »pUfemmen groügt

unb bie in friiljeren ©eriebtrn au«grfpro<$rnr 3?efünp«

tung vor ju grojjem Slnbrang tiefe nidji brüatfgt bat.

Xie Slrbriien brr Äinber ftuD bUfelbrn geblieben,

fßabrenb be« 3a(jre« würben 1353 <iHtn SBitnb ge»

webt, 25 $aar Strumpfe g<jtri<ft unb 9J U Seibe

8'jupft.

Xie 8lu«gab.n für bie Unterhaltung ber Slnftalt

betrugen

:

I ) für ©efefrigung:

gleticj? 40«
J a C*fen. unb

409J ö £ammdjle»|"4> • 5ifi

a)n>b^68tü(fjRoggenbrob i-2«- 10*.

SJiilA 220. — .

®ru>e 550 8 . . . . 51 . 10 *

030 % «»8 . — .

Äattoffeln 91; Scteffel .10«« 0 .

Grbfen, Sßurjeln, Äraut . 18« 4 «

(galj, »wtter 21«
h7ö^ |2 0

2. fnr anbere §au«balluiig«gegeaftänb<:

geuerung 2I9£ II «

ffiäfite 87 . 6 .

Seife 40. 2,}*

$au«gerälbe « . 4 .

;}7Ü< 7^
3) für ©ebalte . 7 60 . — .

ilranflp. iwif ' 3^

Xraii«p. 2007 £
4) für ba« Stt}idbati«:

3i«f«> 2»*£ — I«

8eu*ten. «nb iiflaft«g*lb • 17. — »

ÖranbfojTe 15. 15 .

2B«ffergelb 3. — .

iwtbroeublge SHep«r«tnre« . 97 » 6 »

antbeU für ©egfdjaffung

unb Anlage eiurr ^unipe

in ber Strafe. . . . 6». 10

3|«

108 > 15 .

44.

—I'

5 Ö

5) abtragung brr flcitrnfcbulb, 2 Tlctiru

k 50 ^ mo.
6) bioerfe fluflgaben W •

7) jur Derfung b<« DefiritiJ ven IHVs 82.

2«H«'4i' '7iÄ

Xie 9(u0)Vibeu würben gebedt bur4)

1) Beiträge nob^ltbätigci £)au*fr«uen .

2) ffioebenbriträge ber «tnber . . . 550.

3) «eitrige ber (j)efeUf*aft,

jä^rlt4>er 450£ |3

4ter au0erorbfiiili(ter . 250 . .
7Utf (

4) Ertrag ber »raumietbe 270.

5) (Mnben au« SterbetHuiftrn. . . . M».

6) OjJaben bei fonftigrn SJnanlaffungeii . 130.

7) bur* dne« »orfctnMcn . . . . 295.

2688J,

Xer ffiertb bc* Sager« betrug ult°.

9?

Xfibr.

43^

|h5S

2 «

50.. II •

ult**. Xerbr. IH59 waren vorröt^g:

49 6cteffrl Kartoffeln

a 17 IJ 52^ 4 P

38^ ©rüt)* \t Ii ß . 3. 10 .

3« U «el« a
2.J Q . - . 8 .

3 & ©eife .... - . 8 .

mithin betrug berffiettb, tager« ult
0

.

Xecbr. 1*59 nubr

fcuep in bie|Vm 3abre empfing bie <£*ule wie*

tftrmn pon brr Spriffaniblt bie uneiitbebrlute Aliuer«

fiüeung, inbem tbr 707 1 »Jiorttcuen uneiitgatiidj über»

löffen reurbnt. ÖUiJerbem rouvbe vm x>tt\ dbitbtn rn

(Bonnern ber ctbule bur<t> gelegentficfee Speifusigen

b<» Kinbcrn eine grofie grrube uub ber ftnftall tint

banfen«n>erlbe erlei*te»u«g gewahrt.

Cbivobl bei birm geringen Setrage ber auperor.

benilidjea 8iebe«gabeu e« ft* febon porautffeben lie^,
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tat Ht Elnuabmr jur Deiung ber SluSgabrn nicht

hinreichen würbe, fo glaubten wir hoch bie alljährlich

um 3Beit)nacht ftatlfinbenbe HuSloofung Ben Slctien

nicht unterlaffen ju burfrn, unb »tun gleich bie ftnan»

jiellen 3?err)ältniffe ber Slnfralt und eine erhebliche

ajerminberung ber Slcttenfcbulb unmöglich matten,

boef) mcnigfrcnS '2 Slctien auszahlen ju muffen, um
einerfeit* ben fletionairen *u jeigen, bat) wir unfe>

rer iBrrpflichtung gegen fte gebenfen unb anberrrfeitS

auch in blcfem 3»ibj< erwaS jur ^Befreiung ber Schule

von brr fie brüdenben Saft beizutragen. Die 3^
bet aunoch teftirenbeu Stellen betragt 39. SJevor

biefe völlig getilgt finb, wirb bie Schule fiel« einen

febwerrn Staub ffabtn unb in 3at)rrn, in benen

bie SiebrSgaben fpärlic^er eingeben, vor einem De»

firft fautn ju bemalten fein. Such baS bteSjäl}»

rige, baS bie bebeutenbe ^»öb,e von 295.0 9£0
erreicht bat, ift nicht bur* uugewöbiilicbe Ausgaben

veranlagt. 3m<if »urbe bie IBeguhaffung bet allen

unbrauchbaren ^umpe auS ber Witte ber Strafte unb

bie Anlage einer neuen auf ber Seite buretau* nolr)»

wenbig, unb tonnte bie Schule um fo weniger ifjfren

Beitrag ju ben ffofien verweigern, ba gerabe für fte

bie Erneuerung ber Humpe ficb als bringende* 33e»

bürfnip berauSgeftedt baue; aber wenn auch baburch

ein «ufwanb von 60 £ 10 |5 nöibig mar, fo rrfor»

berte bagegen bie Erhaltung heS £aufeS hei weitem

geringere Äoften, als nach ben Erfahrungen ber lebten

3al)rr entartet werben raupte, fo bap" bei biefer ^ofition

faß fo viel erfpari werben fonnte, alt für bie ißumpe

verausgabt ift. DaS Deficit erfldrt fich allein aus

bem geringen Ertrage, welchen bie auitcrorbrntlicben

$iebeSgaben gebracht haben. Diefe Quelle ber (Sin»

nähme liefert ihrer 9?atur nach einen jährlich wechfeln»

ben Ertrag. Die Erfahrung bat bisher gelehrt, bap

ber Ausfall be6 einen 3nbre« burch um fo reichere

®aben im närhften feine Ergänzung finbet. fflir geben

unS ber £offnuug hin, bajj biet) auch biet) Wal ber

$a(I fein werbe, unb erlauben unS ade ®önner ber

Schule bringenb ju bitten, iljrer bei vorfommenfA

Gelegenheiten freuublichft (U gebenfen.

flu« bem «reife ber SBorftchrr ift §en % SR.

t. Siems fen orbnungSmäpMg ausgetreten unb an

Siede beffelben fcerr 4p. 2. ©eh tiefe von ber ©e»

feUfcbaft jum SRttvorfteher erwa&lt.

©le Stiftungsfeier ber ©ejellfcbaft jur 3}<förberung

grmeinnüftiger Xbätigfrit finbet am SRittwocb ben

7. November I8<»0 im Eafino Statt. Der Vor»

trag beS 3aljreSbertcbtS beginnt praeife 6 Ut)r.

Sie ine <S fr r o n i f

.

166. («bre»»»*.) «eilt» rt ftd> nldH em»feb>n. für

hat tetfx 1861 cbenfaD« rin «btrgbud» bnauftugeben T rftuber

geitüftU rt freiltd) »»Kremmen, nenn baffetbe nut in jebm »wei*

len 3abrt neu aufgelegt Worte, »eil fel|r wenige 8eute |itr SRietbe

mebntf«. unb ber 4Pf*ftl in brn Xbrrffrn baber immer nur

{Irring war; je^t aber, wc bie 3«b.t ber Veute, bic fein etgenrf

^aw bejtytn, immer mei)t junimmt, meeben bie Angaben be*

\Sfr(|bud)e« iu ic tue|er 3eit uigeiau, baf c« rin (t^r gerecbl-

ferti)|trr SBnnf* «u fein f*eint. nenn baffetbe alle 3a^re erneuetx

»ürbe. Seilte bat aber nl*l möall* fein, fe würbe fr* aevi»

ein Ra&lraa ne* anfertiaen laifen, bet bie feil CJrf*einen be«

legten 3a^rganae« p««cfa denen 'öeranbfrunden enthielte, unb

aud> biefet linntt von arefem 9tnfen fein. Sir riefairn babrr

bir Sitte an ben 4erau«gebn be« Vbrejbua>e« , ben 9Dnnf6cn

brt ^ublifum« turd) bie SeranftaUnna einet neuen Äujlaae, ebet

noenigiten« eine« 9ta<f|traae« \n bemfrlben, ent^en ju femraen.

167. (»iirrterfrtiafllUhe«.) Unfere in bet »eriaen

biefer Slätier unter »erAe^enbet Urberfchrift in ber H. tji>rcnt( 163

flentadite SBemrrfuug über ben ®*lu^faf be« ven bet !Bürget<

fdtafl \v S 2.1 be« öef<tmf»nrf« über bic ©eridjMoraanifalisn

anaenemmenen 3u>a(anrrai|e« b;al in .W Iis bet Hbecfct 3rl>

funa eine (tntge^nung gefunben, in welker bie jene«

Sape« bamit geteAlferligl »leb. bag bet €i>lu§Nffu« be« $ 5

in bem v-cn Senat unb »Ikrgerfaiaft bet Stabl Hamburg ange»

nrmmenen ..prernfcrtfAcn Wefrbc belrejfenb SBeranberunaen in

bet Crganifation ber .^ufttj" ebenfe laute. X>it Crirlfdiulbiauiig,

„ber Hutraa ift au« bem Hamburger QtS<t abgefdjriebru." ift

aber leine Cfntf6ulbiguig, benn ba« beigt be* wirttidt in bet

Sefftieibrn^eil jn weil gegangen, wenn man annimmt, ©efthru

mungen j»if*en bem aUerbing« ^eittweifen €enat unb ber 93ür«

gerfdiaft bet «legen Stabt Hamburg, »enn and) nur „rrcvifcriidj"

»eteinbatl, feien übet alle .«tili! bureb Vtilgliebet ber »ürgfrjitaft

|

bet lleinen Stabt Vfiberf erhaben. Uebtigen« baben mit Irlne«

weg« oerlangt, bag „uufet Senat unb unfre iPüraerfd'a't jenen

Vaffu« ni*t hätten ungerügt au«fpredien laffen feilen,'' fenbetn

wlt haben an« nur baeftbet eerwunbrtt. bag bie Herten , bie

immet fe »iel »cm bet Sürbe unb bem Bnfebn be« Senat« ge<

fbtedien b,aben, ni6l gegen bie tum ihtem Stanbbunfte au« buraV

au« un)uläfRge ^ejeidjnung be« 8mte« eine« Senatet« alt eine«

.bütgetlidjen Offieium«" brrtrttitt ^aben. Unb barübet wuwkern

Wit un« cnub nodj fe»t, ebgleld) wir etfabten b.aben, bag jener

Sab abgefaSrieben iflj.

a

DrrsntiDorilid)rt «ebarteur: ^u B . 3»tt*rl. — Prüm unb Orri«a o»n «j. «. Hilgen* tn fftbra.
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fn\>t<\n\*c\)t glatter*
^ennta^Hatt ber Kühtdtt Seitttng*

II. Wotobr.

&urfütr Jahrgang 46.
1860.

<tlnunbitfbro«ia.<trt 3a^wat«i*l brt (StlrllfAaft jur aMirttrung

gemrlnRufeia,n X^tigtrit in Sübctf, Dcr^ftraarn am 7. 91»»

»roifcft 1860. — ®rnal, ©£irgnf*aft unfc '-Bttfaffung. —
®ff»Uf*«ft Kur ©ffcrbfrung fltmeinnü^igtt I^atlgfftt. —
Stiemt ii\)x«nlt 168. — »ufntf.

(finunbfiebcrijtflficr 3ü&trtl>«W
ber

©cfcüföaft jur SBcförbcrun.q flrmcinnü&igcr

Jbättflfett in gübctf,

tcrgftrageii am 7. 9tct>nn6»t 1S«0.

<&urch 3bre ehrenvolle Berufung, meine fw*gefcbä&»

ttn fetten, ift mir unter anbern *PfIicblrn auch bie

auferlegt werben, »on biefer Stelle nu« beule jum

erfien »JWale im »amen 3bre« SBerfiant«f« übet bit

lerjtjabrig« SBirffamfeil unterer ©efellfchaft jur 53e»

forbmtng gemrtnnü^iger Ibäligfeit ju berieten. 3*
barf fagen, baj mir bie« eine erfreuliche Hufgabe ge«

roefen ijt, beim fte warb für mich bie Vrranlajfuug,

mich in ba« »ielfeitige ©etrirbe tcA gropen von un«

vertretenen ©anjen tljeiltubmenb bineinjulebeu unb

Oa« mannigfaltige giräufcbloie Sdjajfen aller berjeni»

gen anjurrfennen, bie mil treuem (Sifer auf ben Soften

tftätig jtnb, an welche fte ba« Vertrauen ber ©efell»

fdjafl geftrllt bat. (Sing e«, wie vielleicbt manchem

von 3hnen, auch mir bi«her fo, M i<h mitunter

glaubte, e« bebürfe bie Sbätigfeit ber ©efellfchaft er»

neuttr Hnregung, neuer ©eficbi«punfie unb 3iele, jo

habe i* burch beu gewonnenen Ueberblid ben Um»

fang unb bie ©ebiegenbeil ber gegenwärtigen Sitftun«

gen nur höher fcbäfce» lernen, unb, ohne ben beleben»

beu Stnjtojj flanj neuer «Schöpfungen unb frifdjer $tiu

ftrömungen im minbefteu Perfrnnen ju trollen, boch

bie Uebtrjeugnng erbalten, bap bie jebe«maltge unpat»

tetifebe Prüfung be« in beftebenben «Berbalmtffen @e»

leiteten auf ©runb brr au« ben Sprcialberichtrn ge»

feböpften Erfahrungen ber befte ©rabmeffer fei für

bie ?eben«fäbigfeit unferer 3nftiiute, für bie SSennt»

wortung ber ftrage, ob biefe« ober jene« in ben alten

©renjen ju belajfen, ju erweitern, einjufdjrdnfcn ober

gar abjufcbaffen fei. Von biefem Stanbpunfie be«

©efammturtbeil« au« möchte benn auch ein 3abre«»

beruht, wie ich ibn nunmehr 3b>en |U liefern bie

Qtyt baben werbe, na* wie vor unerläßlich ftin,

benn in ihm feil alljährlich bie ©efellfchaft gewijfen»

hart mit jtch ju 9iatbe gebn, foU jtrh prüfenb bie

fragen vorlegen: wie b^ft &u auch im perfloffenen

3abre beiner grcjjen Aufgabe genügt? wo b<>ft bu r«

fehlen laffen? wo fannjt bu e« beffern? Vielleicht

bütfje ju biefem (Snbjwecfe ber 3Ahrr«bericbt, ber mit

ber 3eit einen erheblichen Umfang angenommen r)<",

fo bafi er in SBirflicbfrii faft nur ber »erfürjte 9iu«<

unb Slbfrucf ber (Sinjelhericbte ift, einmal wieber auf

ein geringere* SHajj jurüefgebraebt werben unb in

eiuer ber (Sntfaltung unferer (JJefellfchaft unb bem

3eiigefchnwcf anpaffenben SÖeife ba«jenige ju erftre*

ben fu*en, wa« früher mit ben neben bem auffübr»

liehen Berichte gelieferten $u«)ügen bejwedr warb.

(S« müßten nach meiner Slnftcbt in einem folchfn ®e«

richte mit SBeglaffung aller ^erfonalien unb ben lieber»

blief ftörenben ^injelbeiten nur bie Jpauptrefultate brr

Seiftuii^en jebc* Jnftitut« jufammengrreibt unb von

feinem Verhältnis jur Wuttergefrllicbafi au« beur»

theilt werben, um brn «£»orern unb ?efern be« SBaichi«

mehr ein ©efammtbilb re« ©anjen ju geben, um ihnen

jebe« 9XaI bie Stellung, welche bie ©efellfchaft in

unferm ©emeintwffn einnimmt unb einnehmen foU,

lebhafter in« ©ebächtni^ ju rufen. 3eboch, abgefehen

bnt»on, ba^ eine folche beurlbeilenbe Ueberftcht größere

Grfabrung unb lieferen (Sinblicf in bie «Uerbältuiffe

ber ©efeüfchaft vorau«fe^l, al« ich bitf jeftt mir ju»
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{(breitet Neef, f» wtote e« jid> aud) nicbt getjeairn,

itfim W> glelcb ton tlnfang an von bem rinmal be*

ftebenben brauche abtriebe. 3* veriu<ie bab.fr tjeute

nur, 3b«f» in mögli*)j4 ht«ppe» Umttfffti «a«

jrlne ju (oncciiirinn, tutb urf)me 3bre 9lactu4>t in

Stnfprucb, wo mir ba« wegen ter SüUe be« Stoffe«

minDcr gdungrn fem follte.

3n ber 5teiljenfolge ter 3"|liiute, über trrldjf

juerfi berichtet ju werben pflegt, beginne ic*^ Ijerfemni«

lieber Söciff mit ten Sebulen unb Unlerriebi«»

annähen, Wrlcfce auch ob« Ä"fl* bie
fl*' f

4> I effrn

e

SBirffamfeil tfr ©efellfebaft repräfrntiren.

Der ftftrn gruel>UHg«ftufe nehmen fieb bif betbrn

£lfinlinter'£<bulfii an.

Da $efucb beiber bat itd> geg« ba« vorige 3«ftr

abermal« um etwa« vrrmintert, wa« für bif erfte

Älf inf inte r«<S<bule, bif noch, iminrr bti weitem

btfuebtere, turcb tse fcfeärfrre tfinf>altung ber mit ten

«Borftehern brr weiten Sdjule verabreteteu örtlichen

©rfnieuverurfactt ffin mag. 3n jener warf« tu Stnfan^

be« 3abre« 142 toter, ju (Snte 130, ba 44 nrn

aufgenommen würben, 50 au«fcbteben. U}ou ben lefctt»

rtn ftarbtn 3, 20 gingen in antere ©ebulen übrr,

10 wegen Sßobnuug«v<Tänbrrung iu bif iweitr Älrin«

trüber. <£rbulf, 17 blieben ohne Sinnige fort. Dir

«u«flaben betrugen -2088 J 74 0, rinfet lcc^Ud? jwet

jurücfgfjab/Itfr SU: ten « 50 $ u«p vorigi»ir)tigrn

Deficit« von 82^ —4 (S, blc Einnahme 2302 £ l4 tJ ,

fo ta$ bif <|an« mit 2U5 2> «4« in üBorfrbitB geben

wußte. 3U bfit tfinnahmeu trugen rpobltbätige £>au««

frauen O.V>.£50 bei, wäljrent an milten ©aben nur

•210 l finliffe«. Diefem lefttfrn Umftanbe unb btr

Stötbigung, ber auf brr Schule (aftenben 9ktirtifibult

gererbt ju «verteil, ifl ba« bebeutente Deficit juju«

fcbrciben. Die Shmenanftalt uberltrp btr Scbule wie*

berum 7071 Portionen Speiie, be*glfifben erfreute«

einzelne ©öuncr tiefclbe mii gelegentlichen Speifun>

gfit. 3" ben 4>orftanb trat für 4?erru '4$rrbiger

J&ermann grietridj *3eder $rrr »JJrrbiger ?ller»

anber SRicbelfcn.

Dif jrotite j?leinfinber»©d3ule bf|u<fclen \»

»nfang b<* 3Jb,rro 3«, am €d)luö trffflbrn 55 iHn«

ber, ba '20 neu aufgenommen lrurben gegen 'i'2 91ue^

febeibenbe S3on riefe« ftarben II, traten in anbtre

©cbuKn 0, in« «öaifenljau« 3, warben weggenommen

ob« gfjtrirbfn l>. Dir ISnuia&uif ber cdjule war

1405 l l\\ barunter an ®ff*enfen IW jl, au*

|

Xett.uneaten I73.£ 00a wofli^rirjrn jjraue« 147 j).

Die 9u0gabf mit I4»l^ |-2jr> geftattete jum erflrn

SHale ffit 3a^rfn finru €a!bo von i$ 7Jl>. 3036

UJt-rtiotm Cveife »irrten von brr Slrmfnanftfllt ge»

liefert, auch fehlte tt niebt au fciebedgoben anberer

flrt. ?ln bie gpt&r ber Sinftalt ftnb jiatl brr fntb.e«

ten 3Iufffhirin ber ?rfirer $txx sWifoIau* griebrirfi

Wofebr mit feiner grau alfl ^au^vater unb ^au*«

mutier geirrten. 3n ben 93orftanb warb auf »en

ffiunfrb feiner Witrorfte^er $>err 3ob,ann ^oaebim

Struse wieber rrwäfilt.

Die ©effUfcbaft wirb beiben Spulen in narbftrr

Sufunft bif bie^ber grleiftete au$erorbrntli<be ^ülfe

niebt nitjir^en bürfen, ba ber gfbobrne Süftowb brr

jweüen, bie uut?erfcbuibete Serminberung ber diu«

na&mrquellfn bet brr erjtrn Äleinfinrer.6rbule biefelbe

bringmb verbiet marbrn.

Die 3nbnftrlefd3ulr für bürftige SJfribcfcen,

welcbe ju Dienftboten audgebilbet wrrben, i|1 in

ibrem gebriblitbrn Snftanbe f»rigcfd)rictcn, roa# von

bem anerfrnnentwrrrbra ^rmü^tn ber ?ehrer unb

Lehrerinnen 3ruAu^ fliebi. gur bad bisherige man«

gelbafte ed>ullocal ifi bureb ^efitlug ber ©efellffbaft

in ihrer lebten biräjäbrigen Deliberation^'Verfamin'

lung rin belle« unb geräumige« ^>au« mit Dtele unb

©arten auf 5 $\bxt mietbwfife 5ub .W .JI7 in ber

rjifibergrube erworben. Die 3n '?' Sfbüleriniien

blieb faft biefelbe, 120 ja «nfang, HO uim Scblufi

be« vorige» 3*br«, iabrm für 21 auefeiribenbr :0

aufgenommen würben. 9Son bei Slu^frbeibenben frarb

;

eine, 10 würben eonftrmirt unb traten mit 2lH«»uihme

j

eiiter förperlieb ©ebrecblifben in Dienft, eine warb

Wegen vrränberten Sßobnfi^e« rntlaffen. 2lu« ben

JrwnbJrbciteii ber ©fbulerinne« wurpeu 443 15 0
gelöfr, von benen bie $älfre naa> 9tbjug ber fteftes

ber ^aupteafte, bie «fwlfie ten Jfinbergelbem juge»

febrirben warb. Die le$ieru veTminterieii ftrb gegen

ba« «erjabr von 030
f,

3j v auf 470 ^ 14* 0, tn>

i bem bie bebeuienbe ?lnj.ibl ber (Sonflrmanbinniifn aa

berfömmlidjrn Äleibungöftfitfen unb ©elbgefcbenten bie

«Summe von 374^ 7 0 erfotbertf. 3n ber J^anpe«

I

raffe verblieb bei einer ßinnaljme von 2lo»i> —£0
!

unb einer flu«gabe von -jooo ^ 110 ein €albc von

IUI 5^0, weit*« einem ©eltgefibrnff von roo^i

von Seiten eine« ^reunte« b« €*ule verbanfl wirb.

3n ben Storftanb trat für ^trrrn 3obann SBtlr>eirti

<?o(«inan J^err ^einrieb Seo SJrljntfe.
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2lud> bie (**e»erbfd)ulr bat im versoffenen 3a^rt
j

guten gertgang gtbabt. Die 6<bülerjabl war IW, !

T04>:t mtlcbtn 8« aut bem vor&ergebenben teurfut über» <

getreten waren, 19 frühere Scbüler )um jmeitra ÜWale, I

53 neu aufgenommen »urbrn. Dat älter crr <&<bü«
,

Ict ergab Die bcbeutenbe Differenz von 12 ju 2ß I

3af)ren. gaft bie £älfte (77) war 13—15 3abr all, I

37 16—17 3a()r, 25 lw— I« 3a|»r, 14 29 3af)runD

barüber, 7 bagtgen 12 iat)t. 9Jlria)e SJerfcbirbenbeü

jeigt jüb in »t^ug auf ben früheren Scbulbrfucb: 79

bauen auf (Slenirntarfcbuleu gelernt, 32 auf 9teal»

wob «Wittelfajulen, O auf Dem Gat&arineum, bie übrt»

gm verteilten ftd) auf anbere lnefige unb auswärtige

tccbulen. ©ünftiger, alt frubtr, üeUte jicb. Me 2lb*

uabme ber <sd>üler gegen (Sube bet (Swfut, jumal

»tun mau berüdfiebtigt , baß ber größere 3$eil bet

bic Slufiall vor 6tblujj bet (Surfut verlafjrubrn Scbü»
j

(er bit üblidje SBanberfdjaft autrat. ÜBon Seiten ber >•

Saugtmtrfe haben niebt all« Weiftet bat gewunfebte
i

Qntgeaenfommen gejeigt, um ü)ren Se^rJingru »äbrenb
j

ter virlbtfcbäfiigten Sommerjeit beu geregelten £efua)

btr ÜebrftunDen ju ermöglichen; audj brflagt jicb btr

iBorftuub, ba(i fenjt »überholte jtbrif'tlicbe ilnieige«

4m önbe jetet iNouatt über ftarfe 2}erfäuumii|e btr

Schüler von rinjelnen ättciücru gar feine S&adjiung
|

fanbeu. 3« ben Pet>rflefl«nftänCen unb ün «"ttHerperjo*
j

ual Ijat feine 33rräuberuug ftattgcfjabt, jeboa) d<u bie
|

©efcllfcbaft in ibrer birtjäb,rigen Drlibcrationtvrrfaium»

lung brr Schule bit auf Sieiteret 390 ^ ju ihrer

3abretcinnab>ne btnjubt»illigt jur (Gewinnung iitutr

'

?ebtfräfte. $«» fühlbaren ^Mangel au Siäumlicbleil für

bie G5e»trbfcbult ift tureb Uebrrmeifung btr von brr .

3flbuftri((d>ule »crlajfeneu 3immtr junäcbit abgeholfen
|

»orben. 3WU 5Rücfftcbt auf btu bitb,« beengten Äaum

ftab von btu >99 btr ju Untenicbttbülftmilteln
|

btfitbenben Slebeocajfe um HO^ 6 fj autgegeben,
|

brr 9tt(t jur Ditpofttion im nätbftcu 3«»bre angrfe^t i

»orben. 3» btr Jpauptcafft verblieben, na$ Ü3etnuö«

gabung von 2W)5 £ I5f8, »on in»! ^ I 2|» (Sin*

nabme 81 ^ 13 fl. §ur bit audf<t)fibtnbtn J^erreu

OberappellatioBfJratl) Dr. ©torg griebrifb ?ub»

»ig Opptn&tiinft uub a^tinrid) 3oatbim 5Uerfl

mann traten iu btn ©orfianb £rrr ObtrapptUation«»
|

ratl) Dr. $rrinann gritbri* (I f>r tftian Srau» i

bit unb $err (Sari 3>iUu« Wilbe. gür bit Sei« l

{hingen uub ben (Eifer btr €tj)ültr unftrer ©eirerb»
!

fc^ul« fpri4>t btr Umftanb, baö brti frühere 36gltugt
|

berftlbtn.g rieb ri* Sßilb.tlm 6cbmarfcfopf, 3o«
Rannet d^rißtan JMubtrmaun uub gubmig
fluguj) ©aeptl, auf ber üaugen>erff(bule in Gljem»

ni». n>tlü>< fit ju i^rcr wtittnt $tu«bilbung befugten,

autgtjticbntt »orten jtnb, bit bribtn trjttn bureft St*
tobuagtbtattt, ber Untere burrb bie bronzene $rtit«

ntebaiQe, »äljrenb »on «»7 bie genannte €tb.ule ©t.

fucbtnbt« überbaupt nur 7 6<tüler auögejeia)ner

»urben.

3>tr «Borfiaub btr ©efeüfdjaft bat be«l)alb au<*

immer »orjuaÄ»ftft gern ben bem ber ©e»erbf(bule

belobten 6<fcülern bit Stipenbien ber ©efeüftfafi

jugewanbt, über »tl<bt icb mir r>iec einjufc^alte« er'

taube, bafi fte im versoffenen 3ab,re an bie 3''™iM>r*

gefeUen Hleranbtt »erg, «Ifrtb 9lölcf u«b3o«
bannt« »leri« lirnfr ©cböuing, fo »ie an ben

tttfpgrapfKu JJoreuj $art»ig ^einrieb 6cbtf»
fer, au^er ben ftbou ün vorigen 3afjret)berictit ®e*

nannte», »ettbeilt ftnb.

Der $eri<bt ber iurnanitalt fpriebt fidj vor«

»tegenb gin^ifl über bie 3uittU)me brtf Xurnene?, na»

meiulicb iu ben böberen 6rbia)ten ber Gkfellfcbaft, aus,

wobei er audj M erfreulitbtn 9Iufr>lur)en6 ber feit

einigen 3ab«n (elbftänftig neben ber Surnanfialt em>

porge»ad)fenen iübedtr Xurner|(baft getenft, befreb.eub

aue jungen Äaufleuten unb ©rwerbtreibenben, beren

(Üfer natürlia) jur allgemeinen $ebung ber Xuruluß

in unferer 6tabt bad «Seine beitragt. 3« ber $urtw

asjtalt turuttu im Sommer 205 vgcbüler in fünf ge-

trennten ftbtbrilungen, bavuuttr »»ei für bat (iau>a»

rineum, im SBinter N9 £cbüler in brei ?lbibeilungen.

ffienu bat Surnen in btn 'X6a)terf<bulen noa> niebt

bie »üufcbtntwertbr Äutbebnung gewonnen bat, fo

»irb alt 6rfab bttfur auf bie 3«nab)me bet privat»

turnent in b^ieftgen gamilitn (nngemiefen. gür bie

(Sinfübrung ber ©vmuaftif in bie %olftf<bulen eröffnet

ftd) mit ben näebfien 3«b«n eine günftige Sluftficbt

Dur«) bie <£invetleibuitg tet Xurneuö unter bie 2el)r»

grgenftänDe bet äeminait, unb babureb, baö aud) hn

vorigen 3abre eine Slninbl von Lehrlingen, »eldje

bemnätbft bat ©eminar ju btfufbtn gebtnftn, tbrt

freiwiüig« Uebungen unter Leitung bet 3;urnleb,tert

regelmäßig forigefrftt ^abeu. 3m ©aifenbaufe turnen

»äbrenb bet Sommert ca. 199 Änabrn. Die (Sin»

nabme ber iuntauftalt betrug, tiufdjliefad) ber lurn«

gelber ba ©cbüler, einet beitragt vom Wilitairte«

partement unb bet daffen«*3albo't bet lurnvereiut,
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1:J68 bif fluöaabe belfef fidj bagfgfn, mit «tu»

fcblufj bf« vorigjaijrigrn 2><ficit« ton 113^. I3|\

auf 1 583 2 fl. 2)tn fo fntflanbfnrn «u«fall von

iM5 '2 9 VfrurfaAtf bif (SinridMung etn« ®a«»

frlfudjtung für ba« Sffiintfrlofiil (mit 300^ l;t (J),

bedj wirb ba« Xieficü vorauöftcbtltdj im natbfirn 3ab,rc

gebe«ft roerbrn. pr £errn Dr . $ ein rieb ?llpbon«

*lMff*ing, b« au« btt SSorftrljerfcbaft fcl)ieb, trat

£err Dr. SWartin Samuel gutif ein.

«Bom «u«ftbu$ für ben freien g^iritutn-

unterri<bi ftnb au« brr 3abl von IMt atigfinrlCrtrn

unbemittelten Äinbern 1 19 änaben unb 5»> SNäPdjeu

bri bfn brft t)i€ftqrn SAmumn- unb $abe»!lnft.»lifn

untfrgrbractl, einbfgriff™ ir 10 ffnabfu au« bfm

ffiaiffiibauff unb brr Äinbrrpflfgtanitali unb 5 Änaben

ber laubftumnifnanftalt. X>ie bfm «u«f<tuffe iuge»

tviefenen 550 tr-urbrn fo auf bif 5?abr jnftalteu »fr»

lljeilt, bafj bie SBittive Sttt ibr nmann für 44 ffiiabrn

unb 20 SJtäbfben 21« £, $txr £<bröber für 55

Jcnabrn unb Mi «ötabcben 200 Hanau für

20 Jfnaben unb 2« SRäbdjen 14ü fi erbielten. Se«

tragrn, gortfebrittc unb ®efunbbeil brr Äinber brfrie»

bigtrn.

Um bfr SJerroanbtfebaft bf« ©egenftanbe« »iflfn

mag bifr ringrfcbobrn ivfrbf», bafj au<b im »nfloiK-

nrn 3at)rr bif ©rffllftbaft bfn bfibfn SBarm« unb

Ilamvfbabfanfiallf n am btrfMfn Orlf »ifber jf

10t» $ bewilligt bat gegfti bif SJerpflicbtung, von

unffru «frjttn empfohlenen Äranfen unenlgeltti* cbfr

ju ermäßigten »^rrtffii £ampf» unb «nbtrf ©äbrr ju

getväbren.

Unb um ju brn itiiiber» jurüctjuffbrrn, gfbrnfen

»ir juglci* be« Ätnbrr&ofpital«, ba« au* im

vorigen 3abjf von brr ©effUfdjaft mit 500 £ um«*

früfct warb. Ufr für jrnd $afcrf grbrudt au«grge«

btnf ©friert weif t rinnt unenvartrt glüdlicbrn gort»

gang nadj. 3um Ärubau be« #ofpifiil« vor tem

$ürtrrt&orr warb am 12. 3Ral 1*58 btt ©runbftein

grltgt unb ba« nrur £>au« rin barauf belogen.

35ie Jroften be« SSau'« unb brr ©nriebtung nmrbrn

burd; ?tfbe«gaben beftrittrn, unb ba« ©runbftüd

braucht bf«b,alb nur mit finfin gfringm ^fanbpoftm

bffebrorrt ju »rrbrn. $ür gtrfgtltf Äranffnpflfgf ift

bur* finr ffftf «frbinbung mit brm Stift Sribjtbrm

in «ubn»ifl«Iuft grforgt roorbrn. 185» murtfn 3i,

1859 24 ffinbfr »truflfgt, von brntn jufammrn 20

gfb,füt, 3 ungfb.filt mtlafffn rourbrn, 4 ftarbru. Dir

9tf<$nung«ablagr für 1850 füb,rt rinf (5innab,mf von

10,274 ^ auf, riibfgriffm bfn Salbo bt« vorb<r»

gffjfnbrn 3a^rf« von 84« ^( ll^jS, dnr ?lu«g«bf

von 94311 ^ iJ, fo ba0 S43 £ U\ \\ in Gaffa vfr»

blieben.

3n äb.nlitbrm ^rrbaltniffr, wie ba« Äinbrrtjofpftal,

ftftjt )ur @rfrUfcbaft bif Jaubftumntf nonüalt,

mrlcbfr bir ffit 185« von ber @rfftlfcj?«ft bfiriÜiqtrn

000 $ jäb,rli<t)fr ©fiftülf« im »rrflofffnen 3abrf auf

abfrmal« brd 3ab« gwä^rt ftnb, »obfi bif ®fffD»

ftbaft Qtrxn Dr. Slnton Gb^riftopf) ®üt|d>on>

i^rrrfrit« irirbrr in brn 3?orftanP grn>ab,lt b,at. $ir

vom lf^t<n 3ab,rf«brri*tf in Sluflftcbt gfftfOtf offmt»

lia>f Prüfung brr $aubftummrn b,at in brr ®fiff

frattgffunbfn, baf brr ?fbrrr, J^rrr Urnquf, an finrm

bfr ju 9?orIffungrn bffttmmtfn «bfnbf von t>tx Untft»

I ridjttfmfi^otf unb bfn 'Sortfttrittfn brr Äinbfr vor

Vfrfiimmrltfr 0»,ffUfa>aft ?Xf(bfnfcbaft ablfgtf. *RiJ>t

nur bif Sfiftungfn brr »inbft bffrifbigtrn, fonbrrn

mit Srrgnügm grtvab,rlf man aueb bif bingrbrnbe

8ifbf br6 Sfb/rrr« au« btr ganjrn SBftff frinr« Sßtx<

1tt)x6 mit bfn Äinbrrn, Wfltbf bagtarn bif gröjitf ?In»

b/ängli(bffit jrifl^"- ^u* brn rnvacbffnfn iaubfrum»

mfn, rofl*f al« brr üurtalt angrbörig na* wir vor

brtracbtrt »rrbfn, wrnbft brr ?fb,rrr fdnr gürforgf

ju. 3"i Untfrricbt unb in bfr 3ahl brr 36glingf ift

1 Mite 9?frinbfrung tingftrftfn. $um Strobflecbtfn

; grtracb f« für ba« Ie|)ie3<jf|r an brm paffmbrn Strob:

rin SJfrfucb, f« fflbft ju bau«, mifjfatig bei bnr naffm

üBirtrrung. 3m ©artrn finb nrur Obftbäumr grpflanjt.

; 35if im vorigen 3«br abgflauffnen 3"fö9"> »»" privat»

bdträgrn jur Unttrbaltung brr «nfhilt finb viflfa*

rnifut worbfn, au 5ifbf«gabrn ju bffonbrrn 3roftIfn

;

bat e« ni<tt gfffblt, von (Sinrm ^>obm Sfnatf murbf

j

rinr aUgrmrinf Golltetr für btr Slnfralt wifbfr ge»

flotter. £abfi ift bie bi«ber bur<b brn Srnat brere»

tirte Sefcbränfung, ben @rtrag brr SoÜectf unb btr

Ülebe#gabeu nur für bif (Spaltung brr ©runbfturft

! unb ©fbäube bfr anftali ju ffrnjrnben, nübt wie»

bfr rrnfurrt »vorbrn. So fonnten bif früher gr»
1

trennten Gafffn jufammfngfivprfen unb rin lJ?fanb»

poften von 1000^ im ©runbüurf au«bejablt werbrn.

3)if (Sinnabnte ergab 3145 $ 4,} fl, brftrbenb in ben

bdben Saffenfalto« von I2«2 I P, ber SoUerte mit

|

107 $ II « f), bem ©firrag brr ©rfdlfcbaft »MM» ^,

[

$rivatbeilrügrn unb ®i-f*enfen «10 fRiet^e ber

I jum ®runbftüd geistigen Sommerwobnungen 220 ^t.
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3»ni>n 3(1
fr ,

SJeiträgen ber Altert» tu be« ÄoftgeU

betn tcr 3*fll'nflf # * fl. «u«gaben bellefen

ftd? auf '2004 £ I3fl, barunter bie oben erwähnten

luüü
fr

int» I34M) ^ für ©ehalt be« gebrrr« unb

SBeföfrigung btr jöditngr, fo bafj ein Salbo von

540 7 • fi übrig geblieben ift.

3n btr jRtibe bet bem Unterrichte gewibmete» ©e»

feUftfattötnftitutc, ju ivfI<tfn wir nad> birfrr WbftrreU

fung und jutücfwenPen, folgt bir ®r fangclaifr.

3n U>r würben 10 Üehrlinge be« <£<t>ulfadj« gemein-

fam im elcmeutarcn Singen, namentlich au* in brn

neuen ©efangbudjömelobien unb tbvtbmifcbcn Gbo«

rälen, ipättr in jwriftimmigcn fcitbrrn vrrfcbitbmet

(Gattung grübt. SJirr wurbrn abgefonbert im Solo«

gefange unterrichtet, }u weltfern $mdc brn bi«berigrn

jwei Sfftjrflunbrn wöchentlich ton Oftern ab eine brittt

jugclrgl warb. Sri (Shunt warb rin brbrutrnbrr (fr*

folg erreicht, alle Änbern jfigirn erfreulichen (Sifer

unb ihrer verfebiebenen Begabung cntfprecbcnbe gort*

febrftte. Den 3^fll»'8<n jwölften Scminaratrfu«,

fo roir einigen Seminarifttii, warb bir unentgeltliche

Xtjrilnabnu an brn Uebungcn be« ©efangverein« in

berfömmlicber SBeife für 100 £ au« brr (Saffe brr

©cfangclaffc rrmögltctjt. Die ^orfieber brr ©efang»

claffr rrfrnnru frlbfi an, bafj bir SBtrffamfrti brr 2ln«

fralt eine befdjrirene fri, wobri brr urfprüngltdjr, auf

$cbung be« Jrircbeu« unb Scbulgrfang« gerichtete

3wetf binftcfcilict) be« «irfelg« in ürmlirb weite grrnr

binau«getüdt wrrbr. 2lu« brmfrlbru ©tfübl brr Un.

verbältnifimäfjigfrft brr auf birfe« 3nffitut vrrwanbtrn

©elbmittcl ju bm (Srfolgen beffelben ging brr ju Gnbr

be« vorigen 3aftre« grfaptr SBtfcblnfj r)rrvor, bureb

Welchen bir ©efellfcbaft ihren QJorrtanb braufiraglr,

ju brratben, ob unb in wir writ bir ©rfangtlaffe al«

ftlbfränbigc« 3nfütut fortjufepen obrr etwa brm Sf*

miliar ju übrrwrifm fri. Die barübrr angefnüpftrn

58«rh*iublungeu i)abrn annoeb ju frinrm Ärfultatr ge«

führt. 3n Stelle be« au«gefcblebeneu l'orfreber« brr

©tfangclaffe, be« #mn HJrofeffor Dr. dar! $cin«

rieft Deitmer, ift von Seifen be« Seminar« £err

Oberlehrer 3ol)ann (S&rlftlan Scberling wirber»

erwählt worbrn. 9.'on brn für bir »rbürfniffe riefe«

3nfiitul« au«gefeftten 300 ^ braudjtrn nur 200 ^
rrr)obrn <u wrrbrn, ba ein Salbo oon 113

fr
top

uoeb, »orftaubtn war. So blieben, nacb Sludgabr von

2«2^, in b« (Saffe 01^ 10 v.

SJom Srbullrbrrrfrminar warb brr Unterricht

br* 1 2. ¥rr)rcurfu6 nun gr6fierrn Zbril febon im Vaufe

M »rrfloffenen 3ab,reö beeubigt, ber ganjr <£urfu6

folltr ju Ofirm br« grgrnwärtigrn 3abrr* grfd)lofffB

wrrbrn, rin 13. alftbalb wirbrr beginnen. Sieben

3ögltnge fonnten au« bem Seminar »orauOflcbtlitb

entlaffen werben, ber adjle war wegen beharrlicher

SUrrfäumnifi ber Sebrfhinben aufgefcbloffeu worben.

^err Oberlebrer Sdjerling bebanbelk narb beenbig«

tem matbematifeben Untevricbt bfe wicbtigften 3n>Hge

ber HJt)»jtf; ^>rrr I)irrcior dreier fübne bie ®e*

frbid)te vou (SQrifii ©eburt bi« jum 3nf:regnum fort,

ging bann jum Äcvolution«>3'italier über unb fcblofr

mit ber SBefrriung Dcutfcblanb«; ^>err Senior Dr.

ginbrtiberg rrflArto brn Srirf an bir 'Körner unb

Iritetr fpdtrr bir Seininariften ju rigener 9lu«Iegung

rinjrlnrr »bfcbnittr br« alten unb neuen Irftamentr«

an; Jprrr Organifi 3immeiibal ertbeilie ben 3*8*

lingen, na-tbrm ftr im Crgelfpirl bie nötbige gerlig«

feit erlangt batt.-n, neben ben Orgelftunben einen be»

fonbern UnterrUbt tu ber ?r>f«>r ' f b" SMuftf. ©ifer,

Stiftungen unt ©erragen ber Seminariften befritbigtrn.

2)lt ömnabmr von H47
fr 4] (J, worin brr Salbo

von IH'»H mit 371 — J
einbegriffen war, ge»

ftatlete, bti tiuer ?lu«gabe von 850
fr.

r r , einen

(Jafjenfalbo von iW fr 8; ß ju en'ibeig.n.

(S* folgen bie wiffenftfaftlirten ?lnftalien btr ©e.
'

feflffbaft: bie ©ibliotbef, bie Waturaitenfainnt'

lung, ber SJertin für 8übtcfifrbe ©efebiebte

unb ffllttrtbuen«funbe, ber »Herein für Üü-

betfifebe Stattftif.

Die ©ibliofbef bJ t ibten neuen Äatalog ju

Ofiern btefeö 3ab,re« ausgegeben Derfelbr enthält

rinr wrfenilicpe ©erbefferung in einem angehängten

alpbabetifeben SXegiftet. Unter einer eigenen Utubrif

würben auf S. 117—120 bit ©ütber M aufgelöfien

©artrnbau>Vrrrin« eingefejjalttt, welebe, mit 53or«

bebalt ber Südgabe für ben galt ber SBieberbrrftrUung

eine« foldjen herein«, in bie ©efeQfcbaft« ^ibliotbef

übergegangen ftnb. Der 3uwaeb« ber 9ib[tolb<f be«

trägt ca. 140 ®änbf, barunter eine Weifte von ©e<

feben feil. 3lu«gegeben würben im verfloffenen 3>>bre

305 »ücbrt, 100 mrbr, al« bir bi«ber größte 3abl

brr Sluäleiljungen. 9Kit iKüdftcbt auf biefe fiärferr

»emifcung ber «ibliotbef im Stboo^e ber ©efeQfcbaft

felbfi ftnb bfe Stbliotbefarc webrr auf ihre frühere

Empfehlung ber Slblretung eine« XtytM ber ?ü.ter

an bie StahbiMiotftef jurüdgefommen, noeb haben fie
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tvt»n tc» gebotenen ©flcgeubeit ©«brauch gemacht,

t|ir Sammlung in ben obern, bureb bie 2lu«räuutuug

tar ©eroerbfuiebetlage frei geworbenen 3*°»*"'*»

^cwmmlung«bauje« ber ©efellfcbaft aufzufüllen, fon«

bw» ft»b ju größter Sequemlicbfeit der $enufeenben
'

cjewtft, fi$ in Den Sliorjimmern be« *8erfamiuIungtV

faftlfd ju ebener Erbe weiter ausbreiten. Die Gaffen«

tedjimug fehltet» mit einem Salbu von ö U i>, tut**

bem von ben eingenommenen 413 £ II fl (Salt*

von 13$ 1 1 fl) 4ü l ^ 5 13 vcrau«gabt waren.

Dem ©orftante ift für ben Unterzeichneten, feit tiefer

iura Director ber ®efeUfcbaft gewagt worfen, Jj)ecr

Dr. 3Rartitt Samuel %unt beigetreten.

Die Staturalieniammlung fyat cur* Sefcblufi

ber, ©rfeilfcbait von biefem 3ab,re ihren bi«l)ertgen

Doppelnamen ffunft< uttb Naturalien'Santm«

lun,g vereinfach«, ba bie {Borger zugleich ermächtig«

würben, bie in Oer Sammlung befutblirbcu Aunitfacben,

Zur ®ewinnung größeren $}lai>e« für bie Naturalien,

an bie Section für bie Sammlung Sübcdijcber itunß«

altertbümer abzuliefern. Ginein gleichzeitig gefaxten

©efeUfcbafabcfcbluffe, wonach ein anftopenbe« Limmer

ber ©ewerbfcbule ber Naiuralienfammlung eingeräumt

werbt n follte, ift »on ben SJorftrberu ber ^frieren

vorläufig ju ©unftrn genannter Scfcuie feine golge

gegeben ivorben, zumal nidrt uur bie eigentlichen äunft«

fachen, fonbern auch bie etbuograpbifhro ©egeuftäube

an bie genannte Section abzutreten befcbloffcn ift, fo

baf» ein ©ebeuteuDe« an ^Jlatj erübrigt werben fonnte.

Durch bie im lefttjäbrigen Seriell febon mitgeteilte

Bewilligung tpbtn bie 3Jorftef)er bie nötigen ®elt»

mittel erhalten, um in ber tytxiou be« #errn ®ott»

frieb Senatu« Riefet einen befähigten uub treuen

Gvnfrrvatoc über ihr Gabiurt ju fetjeu, welcher im

Sommer bie geognofttftbe unb orvetognoftifebe Samm«

lung georbnrt unb beftitnmt, fo wie bie au«gefiopflen

Ihi«« beaufftdjtiqt, im SBintet ba« Herbarium georb»

net r>at. Durch feine «Mnftellung warb auch eine

wefrntlicbe Sücfe rn ber bisherigen 3ugäuglicbfeit ber

Sammlung aufgefüllt, benn e« fonnte nunmehr nicht

blo» in ber berfömmlicben befebränften ®«fe au Sonn»

tageu von ben SJorjteben« felbfi, fonbern auch jweimal

wöchentlich »on #errn Jpärter bem $ublifum ba«

Gabinet gezeigt werben, woburch ein größerer fiefueb

unb lebhaftere« 3nierrffe an ber Sammlung hervor«

gerufen ift. fBenn nun auch bie »-ttorfteber, gewifi

mit Siecht, zumal bei Sergteicbung mit größeren

wieb«r bottrlen Gabinetten, über ben •Langel einer

»oüfiänbtgen naturwiffmfcbaftltcben Sßibliothrf, übet

bie $ü<fcnbaftigfeit einzelner 3«b«ige ber au« jufäDt»

gen ©efebenten unb gelegentlichen Erwerbungen entftan«

benen Sammlung, über bie nicht au«rei<benbe 9täum«

lichfeit unb bie ihr SBubget überfteigenben ffoften ber

SluffteUung noch immer )u Hagen hoben, fo burfte

ihnen boch junäcbft in ber Gewinnung einer fo tüchti-

gen 9Ubeit«frafl uub in ber $lu«fcbribung eine« um«

fangrrieben, bie Sufftetlung ber eigentlichen Naturalien

bebinbernbeu Xbeil« ber bi«herigen Sammlung genü*

genbe Gelegenheit geboteu fein, ben wirtlichen Weich»

tburo be« naturbiftorifebrn Gabinet« vor ben Slugea

be« 'Jjublifum« fo au«)ubreiten, bafi man auch ferner«

hin in ber ®efellfcbaft gern gewillt ift, ihren bringen«

ben $ebütfniffen abzuhelfen unb babura) bie ^orfteher

hei bem löblichen Seftreben ju unterftü^rn, mit bem

fte unferer Stabt eine fo wichtige Ouelle allgemeiner

Silbung, wie eine gute Naturalienfammlung tft, ju

fchaffen bemüht ftnb. 3l]hUeiche ®ef<henfe ftnb brm

(Sabinet jugegaugen, unter welchen vor anbern nennen««

Werth ftnb eine anfebultche Sammlung von Sögel« unb

Säugetbierbälgen feltener türt, welche ^err Dr. Ä o b ert

8tve«?a((emant am ftutajenenftrom erwarb, unb ein

trefflich confervirte« Herbarium von faft IO,OÜ«l ver«

frhirbenen $flan)enfpecie«, ba« Jj>err Senator Dr.

Srebmer, bei ®elegenhfit ber fäuflirhrn Erwerbung

einer anbern anfehnlicheu ^flanjeniammlung burch ba«

Sabine«, bemfelben einverleibte. Die (Saffenrechnung

weift eine Einnahme von 788 fr 15 P (eingefchloffen

ben vorigiährigen Salbo von Vi
Jj.

15 U), eine 5lu««

gäbe von 7*7 £ 8fS, unb fomit einen Salbo von

I fr 7 fi nach. Stu« bem \Oorfteherfreife ift ^err

®uftav Schliemattn au«gefchieben, unb an feiner

Statt ^err Dr. «Robert Qft'riftiai »ertholb «Ive"«

?allemaut eingetreten.

töom Vereine für Sübrcfiicbe ©efebichte unb

aiterthumöfunbe ftnb im verfwffeurn 34«, na*
vollfiänbiger ^>erau«gabe be« jweitai Übeil« unfere«

^übeefifrhen llrfunbenbuch«, bie Vorarbeiten für ben

britten Sbeil fogleich in Angriff genommen worbetu

feiner ift nicht nur ba« britte ^>eft be« Siegelwerf«,

fonbern auch «in vierte« erfchienen, welche« bie im

^weiten begonnene SXitthetlung unb Erläuterung 2Hef«

lenburgifcher Stäbteftegel )um 9lbfchluft bringt. Enb«

lieb warb ber Qrurf eine« britten ^>efte« ber $M>
fchrlft gröt|trntheil« voOenbet, welche« ben erfien 53anb .
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feblirpt ii"p iiuiwifAfn ausgegeben ift. Slußerfem bot

ber herein angefangen, bie intrrrffantfflrii triebet

innerer $noAtbäuirr au« ber 3ril be« gotbtfdjro um»

9tcnarifance<23auftUr<? burcb ben Staubeflifferten, ^etrtt

Sartcri, seidinen ju laffcn, um bei ber »acbfrnb«

SJaulm't jum mmbeften ü)re abbilbungen tarn ©ebäcbt'

nt# nu bewahren. Dergleichen bat rr begonuen, ba«

SUtrr, Me Sttlbwerfe unt> 3nf*"ften unferer «interi*

gloden ;u unlrrfudKu 3u ben auswärtigen 9kr«

einen, mit (nun ein @fbrtftenoii«leiufcb frattfinbet,

finb jwri pirmigefoinmen, fo ba(j berrn im (lautre

jeßt 40 ftttb. Durch ihre 3"|entungew unb fit iScbttf»

tra einzelner brfrrunbeter (.Mehrten ift Me 2)INIortj»(

be« Herein« anfefjnli* vermehrt werben 9110 Werth«

»olle (Jtabe verehrten £crr >|fro!enotdT Dr. ffinblrr

Me von 'äWelle'fcbe Sammlung i'übfrttidjer Jcfta.

mente unb tie tSrben be« verfttfrbeneu Dr. a^erman*

<Sd)roeber reffen banbftbriftlirbrn Watblap. 3ur

Dedimg ber betruteuben Äfften Per titerarifctieii Untir«

nefimungcn, welche jebort in bot näcbrtrn 3ab rf" Mit*

Pen Qttrag ber gicgclhejte firt wiePer ausgleichen

würben, f)at Me Einnahme be« ^afjre* von «07 4
4 fl ( etnfdjIielMieb eine« Salbo'tf von I <i > £ 4 p>

nietet au«ger»irbt, f» bafi itw» ^ vom 3<>br' '"M
ba^u genommen »erben mufjren, von benen, nach SBer*

du«gabnug von ?'<»4 / 7 0, in (?affe bliebfn: Oi ^
13 p. Dem i'oein ift £err Dr. Sluguft ÖJrabau

beigetreten. Dur* 'Pefcblufi ber (MffeUfdjaft Ift bem

üBerem ju feinen Sifcungen, fo wie iur Aufbewahrung

feiner $ibltetbef unb Sammlungen Pa« nörblirb ge<

Icgene »erbere (Schimmer Pe« erftrn giecfeö im SBer*

famr»lung«baufe ber @efellfn>aft eingeräumt worben.

Die Sectic-n für bie Sammlung unb <5r<

baliung tfübedifdjer jf unftaliertbümer hat ihren

Äunrtfebaft um <J «ummer« vrrmeijrt, barnnter ein

fleine« Celgrmälbe, ^üt>e<f ve-n brt Älarfnlftfefre bar«

ftelleuD, unb ei» jüiigfle« (Bericht, ba« früher in ber

3acobifircbr hing. Die Sammlung warb im Sem«

merbfllbfahr von 377 ^erfenen befuebt. ®ie febon

oben erwähnt, haben frei) bie Vorfieher mit bem 2.tov»

ftaube ber %nuralirnfammlung geeinigt unb ftd' von

lern l'eijteren Die (emer Cbbut bifber an»ertrauten

jrunft« unb etbnograptMfebrn @rgerrf)anbe unter @e»

nebmlgung ber (*ief<Hf<t>aft abtreten lajfen. gortan

foUen nur bie rein firttlicbfn garten auf bem («her

ber (£atbariiienfird)e brfaffrn, bie niebt firrtlirten itunft*

allertbümer jebod? jrorrfmdöiger unb ber ?ef<bauung

{iigänglirttr im ober« ftlftgel unb nuf bem Starplat)

M a.*etfammlBng*battfef ber @efiUfrtaft aufgefieflt

»erben, ipelrte* ««fai , na* «u^rAunmng b*r ©e>

a<rrb0nieberlage, ju tiefem $miti ber Cntlou über«

;

»iefen roorte« ift. £le «brertmtng be* Herrin* et*

I

gtebt von 415^ 10^ r- (finnabme (mit ^nbegtiff be«

' rorigjahrigm SKefte* *cn :*-J2
Jf, 4:0), narb IBeranS*

gabuug »on M$ «0, einen Salbo »on 37»^
Der herein für Sübecftfcbe €taiiftif bot

ben Drutf be« &efie$, in n>eld)<m bie tfrgebniffe ber

Solffliählung vom l. Sept. 1*57 )niammengerteu*t

finb, totlenbet, enibaltenb auf aebt Tabellen $abt ber

©eujpbner nach 9i!ffr u unb ber GHrbaube.ii 1 rrie Stftanb

be« ^u^viebe« in Üöbrrf, Horftäbten uitb Vanbbejirfen;

: auf fecb* ÜabeUen bie ?Hef»!tate ber ^ahluh^ »oft

€taM unb ?lmt »ergeborf. X>e«glet<berj hat er regele

mä^tg fortgefahren, Tabellen )ti »eröff^ntliien übet

bie tJurrtfcbniltepteiie bei (Serealivit Miib betf !Piobee?,

Wiftb^vohiiungrn, ^opuMlionooerbaltniffe ?übe(fC unl

SDergeborf*. brn tägllrbenSOafferfianP ber Iraw, bie'Jlef-

i fen ber Sübrcfiftteu €eif*irfe, fämmlli* auc bem 3«bte

I N5M, unb über ffietterbeobarttungeii auf Per SRaMg*
tion#|(tule tJ»m I. Deeember bi« 3«r SJorember

IHJ«. Dergleichen finb bie bem flbrefibitt'r pprangeftell*

J

ten topegrapbifften unbÜofalnotijen neu vebigirt, fartli*

,

«ngeorbnef unb mit einem *Ber}ei(bniii ber tiinrooßnet

narb ben (Meiverben vermehrt werben. Die (iinnobirre,

,

rinf<rlirjjlitb einer 9}artbeiofU4giing Ter CHefellftaft

i»on 250 # unb be« galbo« von '1
ft 13 \ maebt

4JV
r

2 ft l ti>, t>oti weiften 4IJ^l »erau«gdbt, 40 /!

13 H al« daffiiiref« »»rblieben finb. Dem 4*ereüi ift

• #err Dr. «W.rrt in Samuel ftunf beigetreten.

$<t frbliefie mit Pen Jnftifnten ber (ivfeltfdjaft,

weldje bie .$eMmg bürgerlieber unb giwerbtuter 3'*

ftänbe beiweefen, ber Spar, unb »nleiheeniie,

ber 8eemannfleaffe, ber !Jfettungf aufe alt, beirt

Vereine für enilaffene S trafgetaneiene unb

bem ©ewerbau«frtuffe.

©ei Per Spar« unb Stnleihecrtffe würben im

»erftoffenen 3ahre belegt 2tv.«,:r7> alfo 1-2 1» ^
wenignr, alö hn 3ahre ISS''. Dienftboten haben ba«

I

»cn belegt in »OI.V Soften unier f(Mt^ : 35,75(1 fi,

in 205 Höften von HM» ^ unb barubrr^ .10,5 »5 ,

tufammen . . wt/ifS-i ^,

alfo 7(195 p. mebr, aW im 3ahre VR5S. 3ti Snm*
men unter '21 # würben in <'W) ^Jfteii 8-'*0 ^ ge«

brartt, 1555 £ mebr, a!6 ba« 3abr ju»or. 3urür|.

Digitized by Google



374

gejablt wurDen ben ©laubigem 280,970 ^, Demnacb

38,S80 £ wenig«, al« im oorbergebenben 3ob", Da«

von obne voraufgrbenbe Jfünbigung IG8,S90.£. ©o»

mit rourDrn Der Kaffe mehr abgrforbert, al« gebraut:

20,395 faft nur ein Drittel Der SHinberfumme De«

3»ibreö 1838 von 58,235 wel(b< ©uinme laut

bem festen 3abrr«bertcbie fi(b berdr« tvrit günfrigrr

gegen He 3af)re 185« unb I8.V7 geftellt batte. Die

Kaffe tonnte baber im versoffenen 3ab
f
re bie ibr jU'

rüdgejablten Kapitalien gröfjtentbeil« wieDer belegen.

9110 Denmarfj im Anfange De« gegenwärtigen 3«bre«

bie vor brei 3<M)ren no<b offen gelaffene grage über

ben 3'n*?uP &ft Sparcaffe ju abermaliger SBeratlning.

ber ©rfdlfdjaft fam, befcbloji biefe auf ©runb ber

gemalten Krfabrungen unb bem $Borfd)(agr ber 95or»

fieber ber Kaffe gemäß, benfelben auf 2» % ju be«

(äffen. Da« ©runDftüd>Konto mar au et am ©(bluffe

brö 3<iö"* l«5« unbelaüet. Da« Uufoften« Konto

eiforDerte 424«^, 3j 0. DieKaffe faulDete am ©(bluffe

De« 3abre« 1859 ibren ©laubigem: 1,491,440 4; bin-

jugerrebnet bie unabgeforbertrn 3«>f«n mit 1 4,5 15 ^
12 fl, beliefen fi* Die «ßaffwa ber Kaffe auf 1,505,955 £
12 0. Die von ber Kaffe belegten ©elber betrugen

am ©(bluffe De« 3ab«« 1^»: 1.733,484 4> I 0, Da«

»cn mürben im 3«b« 185« jurücfgrjablt 43,925

na$ Slbjug von 98 # 13 0 Slgio auf eingegangene

<^fanbpöfte: 43,826 £ if\ bagegen neu belegt 43,800.$,

fo baß bie belegten Kapitalien am oajluffe De« 3abre«

1859 au«mad)ten: 1,733,457 Jl Uf>, von benen in

fräblifeirn ©runDftüdrn lagen: 1,477,835 £, in lü«

bediftben ganDfieden 209,830 bei Aireben unb ©ttf«

Hingen 18,145 in meflenburgifdjen ttanbgütera

27,«47 .£14 0. 3" W«f"> belegten Kapitalien bie

*ßfanbjinien'9iü<fftanbe mit 1734 14 0 unb ben

Gafienfalbo mit 44,47« 3j 0 gereajnet, beliefen ft*

bie 2lctiva ber Kaffe am ©(bluffe De« 3abre« «859

auf: l,78l,ßtw 4> 154 f\ Der 93erwaltung«überf(buß

betrug 10,005 £ 8J0, wovon bie eine $älfte mit

5002 £12 0 nebfi ben 3infen De« am ©(bluffe De«

3abre« 1858 verbliebenen 9lefervifonD« von 270,710^

7 0 mit 9474 .0 14p, jufammrn 14,477 $ 100 ber

©efellfdjaft übertviefen, bie anDere §alfte bem Siefeioe«

fonbe ber Kaffe jugrlegt warb, welker DaDura> auf

275,713 ^ 31 13 geftiegen ift. gür ben au« bemffior.

fianbe au«t(beiDenDeu £erm $ einrieb 6ra«mi roarb

§err Äarl ©eorg $lef«ing tvieber erwablt. Die

Kaffe roarb berfömniltcber SBeife von ben $errrn 3 0 *

l4> i< |u «i n

banne« $a«fe, Director 3obann Kbriftian

Jtlügmann unb Senator Dr. 3*>bann Karl ööfe,
»elcber 8ejtere für ben »erflorbenen ^errn Dr. Sub«
»ig ^einrieb gaber gemÄblt würbe, revibirt unb

in Orbnung befunben.

Die ©eemann«cai'fe bat von ben jur Unter»

flübung von Seeleuten bur<b fte im vorigen 3<»bre

i
verausgabten 2«»0 ^ einem f(biffbrü<bigen Watrcfen

j

20^i, anbereu #ülf«bfbürftlgen 80 alten See»

leuten 100 ^ jufliepen laffen. Sin bie Steßvertre*

tung««Kaffe für Seeleute würben 300 / , nrte früber,

bejablt. Kin Slnrrag auf Krböbung biefe« ©eitrag«

;

warb abgelehnt, weil bie 3ntereffen jene« 3nflitut«

ber Seemannteaffe ferner liegen, unb weil bie 9Jor»

fteber ber ^e^teren bringeno wünfeben, bureb bie in

günftigen 3aÖ«n erjielten Verwaltung«« lleSerfcbüffe

|

ibre ©elbmittel )U verflärfen, um, wo e« ju t>rlfen

gilt, fräfliger unb baburfb wirffamer unterpüben }U

fönnen. Der *Borbereitung«.Unrerri(bt für junge See«

(eute ift mit einer gleicben Scbülerjabl unb in berfel»

ben SBeife, wie im 3«>bre 1858, hn vorigen 9Bintet

wieber aufgenommen worben unb bat in gleiß unb

(Betragen ber ©Aüler befriedigt. Die Kaffenredpnung

weift eine Sinnabme von 913 ^ 8 0 aui belegten

©elbern nacb, meldte bur(b Den ©nlDo be« vorbrrigrn

3abre« von 10 18 ^ 7 0 auf 1931 ^ 15 0 anlief.

9?a<b Slbjug Der 8lu«gaben von 728 ^ (mit Kinfcbluß

Der Druiffoflen ) blieb ein ©albo von 1 203 £15 8.

3« ben QJorftaub ift für $errn Kapitän Ka«par
9}icolau« Heitmann IQtxx 5?avigation«le6rer^>an«

Kbuarb Einrieb Xbiel getreten.

Die 9Iettung«anfta(t für im ffiaffer ©er»
unglürfte t)at im verfloffenen 3«bre ISnmelDuiigen

von 7 [Reituugtfällen entgegengenommen, barunter

einen mit ©efabr für ben »ettenben. Die bewilligten

Prämien belaufen ftcb Daber nur auf 33^ 80. Daju

Da« Deficit vom 3«bre 1858 mit 12 # II 0 unb bie

Äoften Der 5»eltung«lofale u. f. w. mit 216 ^ 2 0,

man)t eine ©efammtau«gabe von 262 ^5 0, fo Daf

von ben 300 i »eitrag ber ©efeßfebaft 37 ^ 110
in Kaffe blieben. 3m SereUb be« allgemeinen Äran«

frnbaufe« würben auf Den ÜBunfa) feiner ©orfteber

bie junäwfi erforberlicbeu Apparate jur {Rettung nieber«

gelegt Der ©orftanb ift beim Slu«ttitt be« $errn

Dr. ©eorg Sernbarb Kf<tenburg Dura) {ienn

Dr. Jpeinitcb Slrnolb Coming wieber ergänzt

morben.
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Der 93 er c im jur gürjorge für entlaffene

Sträflinge unb ftttlidi *Berwat)rlojrte ift nach

feinem befouber« gebrudten SJericbt im vcrfioffrne«

3abre mii feinen Jfraften uagewöbn»* in anfprud)

genommen worben. 3" b™ a"* bem 3nbre I «5«
perübergenommentu I Strafgefangenen famcn 10

nrue. w« ftarb bavon einer, einer manberte au«, 4

würben al« Der .SSülfe nute mehr bedürftig entlaffen,

fo baf» 1 5 in ber pflege blieben, Üerwa&rlofete waren

10 au« fem 3abre 1858 bttübergenoramen, Ijiniuge»

foutmen 9; bagegen brausten 2 nur vorübergebenbe

Unttrftüftung, 7 würben entlaffen, fo baß lü in ber

Pflege blieben. Unter brn ähngenommenen befanben

ftcb •: nod) unconfirmirte SRabdjen von 14}, 14 uob

13 labten, beren fittlicber 3»ftanb bie b«fömmlid)e

Unterbringung in gamilien Weber rätbltd) noefc erreia>

bar erfebeineu lief. Da ba« biefige 3iettung«bau«

nur Knaben aufnimmt, fo würben 2 SRäbcben gegen

ein Stofigelb von je 1-25 # jäbrlid) ju @er>l«borf bei

SRofiod, ba« britte im ^arrtn«ftift ju glenöburg für

IUO / tatnlirb untergebracht. ÜBon bem Jfoftgelb jablt

ba« HJolijeiamt für jebe« 'äRäbcben 50 k
t für ein« bie

armenanfiait aud) 50 Drei ber #eglitige baben

bem Vereine viel Iiiübe gemadit, an ben übrigen er«

lebte er man die greubc, ober fie gaben ju feiner Jflage

SBeranlaffuug. Eir bebeutenben üüu«gaben nabmen
nicht blof) bie volle 3ab?e0einnabme, fonbern aud) ben

Salbo be« 3<tbre« 1858 ( mü äu«naj)mc ber belegten

500 y ) in änfprueb. 6ie betrugen i .»*».;
/t

-i \\.

Den Pflegern ftnb Jperr SRaurermeifter SRein« unb

ber Unter<etd>nete beigetreten.

Der ©cwcrbau«fd)Ufi b.U ben ©erlebt über

feine vorigjabrige Di)ätigfcit, welcbe gröfitentbeil« mit

Der ju Oftern biefefl 3abrfÄ voliftäubig befdwfften

SRäumung ber ©ewerbflnic berläge unb beren üiqut«

Pation jufammenbängt, fid) nod) vorbehalten unb nur

eine Abrechnung über ba« 3abr l geliefert. ?aut

brrfelben bat fieb ber Gaffenfalbo ber terbnifeben

Section von 72 $ ISJßauf l">U^
7J ß »ermebrt,

ba bei tiefer feine Aufgaben ju bestreiten waren.

In SBertf; ro Säger« war am I. 3anuar 1859:

10,703 £ 4 & Eingeliefert würben an Arbeiten für

2002 />. tiß, verfauft für 4558 # 7 fi, jurüdgenom»

men für J570 II fl, im greife ermäßigt für 379

4 fl, fo bat) ber SBertb beö Vager« am 1 . 3au. I «6t»

verblieb: 7151 fi, 4 f. Die 93erwaltung«eiiuiabme

betrug 387 £ 9 p, bie Auögabe 5»>7 8 0. worau«

fid) ein Deficit von 179 J 15 fi ergab, lieber bie

SHerrcenbung be« au« ber 9iieberlage bcrauÄgejogeuen

urfprünglieben 33eirieb«capital« |U gewerblichen 3weden

bat ber Au«fcbup febon im vorigen 3abje cingebenbe

Verätzungen unter fieb unb mit bem (Mewerf«vorfianbe

gepflogen, bod) entbebrten feine bem ©efellfcbafl«vor*

ftanbe entgegengebrad?ten Uorfdjläge nad) ber älnftcbt

be« ?et)teren bi«b,er ber fiebernben ©runblage, auf

welcher allein ber 93orftanb fie 3b«fn empfehlen 3U

fönnen glaubte. ?lu« bem 9lu«fdntjfe iji ^err 3oa»

I tbim (Sbuarb 6d)ee(e au«getreten, eine 9leuwab(
inbefj au«geiet)t, bi« fid) bie jufünftige Stellung be«

91u«(cbuffe« flarer überfobauen läfit.

3u erwähnen tfl nod;, bap beim 99 au<Slu«fc&uj}
für ben abgegangenen ^errn Sßilljelm gubwig
^»ermann Sebnde ^err 3oadjim ©abriet 3o*
bann grand eingetreten ift.

Siacbbem wir fo bie SReibe ber -üftitute in ibrer

vorigjäbrigen SBirffarafeit an un« baben vorübergeben

laffen, bürfen wir un« wo&l, nuine geebrten ^erren,
mit einiger Srfriebigung wieberb.olen, bafj e«, Wo«
gob, ber ©efellfdjaft für ibre Pielfettige Üb'itigfeit

niebt an Scannern gebriebt, bie mit ganzer ^öinge«

bung unb uneigennü^iger Aufopferung ^tit unb Gräfte
ber Durdjfübrung ber ©efellfcbafröjwede wibmen.
Waffen Sie un« aber aud) nie in einfeitiger Sewun«
berung be« bi«btr ©eleifteten ober in an u.t loben««

werbet, aber biet bod) gewifi falfcb angebraetter "Jlüd>

fiebt auf bie 93emübungen unb 91njirengungen <5mic:*

ner aufjer iiugen feben, bafi unfere fiimmtlicben 3tu
ftitute Ib«ile eine« grofien ©anjen, ber ibätigfeit

für ba« Wemeinwobl, unb, ba§ e« bemnad) unfere erfie

Aufgabe ift, foriwdbrenb ju prüfen, ob unjerr 3wede,
©emeinwob,! ju förbern, mit ber gropen ©emeine,
beren ©lieber mir finb, unferm gretftaate, in riebtigem

Serbältntjfe fonfebreiten. Unb wo wir finben, ta$
ba« uiebt ber Sali ift, ba laffen Sie un« aueb nicht

bavor jurüdfebreden, Unjwedmäfjige« ju entfernen,

aplnbernbf« |B befeitigen, um bem unferer ©efellfcbaft

fo nötbigen immer frifeben, immer erneuten ©eifie, wo
e« fein inufj, aud) feine neue ibm jufoininenbe gorm

j
ju febaffen.

Die Üaffenrecbnung be« 3<ibre« 1859 ift von
I ben $erren ^obann 6arl SBilliam ortc\c unb
; 3obanne« (Sari (Srnft «aft, welcber geniere für

^>errn 3obann ^einrieb tSper« jr. gewäbltwarb,
1 revibirt unb riebtig befunben worben. Obwohl efl an

auperorbentlieben 8u«gaben nidlt feblte,— unter weldjen
bier (.^rwäbnung verbient ein Settrag von 590 ^ tu

Scbiller'« Sätularfeier am 10. November, auf
beffen oerbliebenen Salbo bie ©efellfdjaft ju ©unften
ber Scbillerftiftung veriitbtete — fo b<>b'n fid? bie

Saffenverbaltntffe bod) bei weitem günftiger, al« im
3abre 1858, berau«geüelit. Die ©efammt>@innab.me
ber ©enfüfcbaft, einfcbliepli* beö balben ßaffenfalbo'ö

vom ;\abre I ».»x mit 245 ^ Ii! p unb ber abge»

festen ©elber im belaufe von 7_»I7 .^ 12^ U, betrug

28,155 l 15 0, bie 8lu«gabe, mit (5infd)lufi von

;

6517 jl II« abgelebter ©elber, 23,523 # 8 fi, fo

1 bap ein (Saffenfalbo von 4i»32^ 7(5 verblieb, welcber

[

jum i't'tl w völligen Abtragung ber auf bem ©efell<

icbaft«baufe (Sreileftrafje -W 805) biölang noeb baf-

1 tenben Dbligation«fcbulb benutzt worben ift.

SKit auswärtigen ber unfern äbnlicben ©efedfebaf'
ten ift aud) im verfloffenen 3abre bie SBerbinbung

unb ber au«taufcb ber Stbriften unferer ©efellfcbaft

bureb ben correfponbirenben S*crelür forlgefeft wor»
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ben. 2Btr rr^irltrn bie gewohnten ©rgrnfenbungen

von Saiel unb ÜKiga, unb nach langer Untrrbredjung

be« SBerfrrjr« mir granffurt ^fai" t'ot,i'

gen ©f fellfdjafl jur Srförberung mujlicprr tfünfte unb

ttxtn gpülfSn?i||etifcpaften ihre neueften ÄedmungS»
ablagen, Statuten unb Berichte. 3u

fl
l('* m» e'<l fr

Senbung lief ein Schreiben be« b. 3 'Äfftftenten ge»

badter ©efellfebaft ein, na.t voeldem ber Dr. pbil.

Sluguft Sööbler in granffurt am SRain, unier Qtjxtw

tnitglifb feil I83X, ber 5<ater be« befannten («t)«nii-

fer« *4}ref. 2ßöb.ler in Böttingen, bereit«? im 3ab,tt

1H5U am i*. 3uni perftorbrn ift. (Sin beigefügter

hanbidriftlicper Üeben0arri|j bewährt bie porrotegenb

praftifcp<gefuiibe lüebtigfeit be« iBerftorbenrn, ber, ur»

fprünglid Stallmrifter unb Zt)itxax\t in furbefftfdjen

unb meiningifdten Xienften unb fpäter als joieper in

granffurt am UNain tliätig, iicb nid?t nur eine grün b«

licfje gelebrte Silbung erwarb, fenbern audj ein ge*

fcbä&ter Üanbroirtb. rpar, unb enrlicfc für bie genannte

©efellfebaft, ber er feit INI 7, ein 3<Jbr na* ihrer

©rünbung, angehörte, ber eigentliche Scböpfer unb

görberrr ihrer praftifeb-gemeiunüftigen 3nftitut< warb

unb ihr lange 3abre erft als proponirenber Srcretär,

bann als *|Jräfir i il verftanb.

3nbem idj ju unferer ©efellfcpafl jurüdfebrr, t)abe

icp uoeb an bie lvätyrenb brd perfloffcncn SBintetS in

bertelben gehaltenen Vorträge ju erinnern, mit befon«

berm Danfe gegen bie gpeneu, reelcbe biefer 3)lüb»

toaltung jur Belebung unfereS 3Hint<rferfrrjr« ftcb

unterjogen haben. Viellctcbt war et bie etroaS bunie

«Wannigfaltigfeit berfelben unb bie glüdlide Vertun«

bung von 2ßort unb Slnt'cpouung, tpas burdjroeg ilmrn

einen lebhaften SJefud cerfebaffte. (Sine dronologifde

Uebetftcpt iv.it am beften baS ©ebädtn ; baran auf'

frifden. aperr Dr. 2B. Vrebmer befpraep bie ©rün<

bung eine« Vorf*ut3PrrctnS für ftieftge ©eroerbtreibeube,

Serr Dr. SR. S. gunf golter unb ^erenproceffe.

err Oberlehrer Dr Jjjolra berid>tete au« ber iSoxxo

fponbenj ber ©efellfdaft. aperr tpafior Dr. geller

lafl über bie Gntftebung unb Sebeutung ber «trafen»

nameu i'übeds. Jperr Srnque legte furj bie ©runb»

fä&e ber laubftummenbilbung bar unb geigte an ben an»

roefenben fünf 3eglingen berSlnftalt bie Stufenfolge beS

Unterridt« unb ber gottfdritte. Jr><" SRaler ffiefe»

ipetter au« Berlin irtftf feine etf>nogvapb.iirpen iReiie«

bilber t>or unb erläutaie bicfelben. .t»err Dr. 0.
^lefdiug tbeiltc an jrpet Slbenben bie feitbem bureb

ben Xrud peröffentlidjte tfrbenfJbefd'reibung Itt per»

fiorbenen Smibicuö Dr. <Jar!©cerg I5urtiuö mit.

^>err i£taai*ard)ii\ir 2Br brmann bielt einen Vortrag

über bie S^erpfänbung ÄieW an i'übetf im 3- 1405*;

Sfrtrx 0 berieb.rer Sartori über ben Gtnfhifi ber Oft«

feeselfer auf bie $ilbung tfuropa'Ä; g^err UJtebiger

Subl über ben üolfwberglauben ber ©egentpart.

ert Jer^rer 2B. Deede gab einen furjen Slbrift ber

efebidbte ber lateinifeben «pratfce. Jg>err Dr. JRo»

bert »t>e*gall eman.t befpraep Staturprobufte unb

9lu6fubrartife( be6 9majonenfiTomr0 unter 9}orjei<

gung ber cinfcblagenben 9Iatur« unb £unftrrjeugniffc.

Jhtxx Scbliemann maebte iRittb.eilungen aut brm
Sereicpe ber ($b.emie unb be* gelbbaud unter 9ei<

fügung einiger praftifepen (Erläuterungen, gjerr A.
©aeberß enbltd) f>trlt 6tretfereien reebt« unb lintd

in bad ©ebiet unferer 3uftänbe unb ;btct roünicpenft'

wertben SJerbefferungen.

Die 3»i^ ber orbentlicben SRitglteber ber ©efell«

fcpjft beläuft ftep augenbltdlt(t auf 337, bie ber

eprenraitglieber auf 6. ©eftorben ftnb n>äb,renb be«

»erfloffenen 3abre« 5, unb ausgetreten 4, bat>on 3
' roegen veränbertrn 9Bor;nortd. i i- perftorbenen :lV;t.

j

glieber unb bie Herren Dr. $ubroig Reinritt ga«
ber, rorlcpcr UJorfteber ber Spar' unb Slnleirjecaff«

unb bei feinem Xobe nod> Stepifor berfelben war;
3ob.ann gerbinanb Steumann; 9l0mu0 gpin«

rict> 21bolpl> Äuefct; Simon Jpas>io, meldter alt

SJorfteber ber ©efellfebaft, iRepifor ber Spar« unb

änleibecaffe, (FaffenDerroalier beö teepnifeben 91u0fcpuffe0

unr SRiiglifb be« 2lufnabnie#2ludfd)uffe0 tbätig ge«

rpefen ift; unb 3ot»ann jpeinriep S3oblmann, ber

einige in baö 4j)anbeliSgebiet einfdlagenbe »Borlefuugen

in ber ©efellfebaft gehalten b,at. Sagegen ftnb bur<t

ben )u biefein 3n<fde beftebenben ftuäfcbuü, in rpel«

(Pen für ^«rrn Senator gpermann 6arl Dittnier
> g^terr Sluguft v.iiirfbatt^ eingetreten ijt, lliSRitglie«

: ber aufgenommen trorben, au^rr ben im porigen SBinter

bereitd angezeigten, bie g)erren gjeinrid» Gmil grie»
lxi<t> -i ,tuiö, Slpotbefer; iHnbrem ilrcbibalb

^aton, föniglict rnglif&er (ionful; Dr. Sluguft
Saumeifter, Oberlehrer; unb ©eorg Iborbarjn,
Kaufmann.

3n golge meined (SintriitS in ben SBcrftanb ber

©efellfcpaft ift gperr Cberappellattonöratb, Dr. ©eorg
griebrieb Subroig Oppent>eimer au« bemfelben

au«gefd>ieben. (f« rorrben nunmebr mä) ftebeniäp«

riger flmt6füt;rung auötreten ber retbnungfü^renbe

SJorftetjer, J^err Bartholomäus ©eorg Äapfer,
unb ber conefponbirenbe Setretär, jperr Dr. 3«>b, ann
©ottfrieb gj) olm. Da alljäb,rlicp nur jipei "Mit»

glieber be« 3Jorftanbes ftatutenmäpig abgeben bürfen,

]o ift burcp baS um ein 3abr rierlängerte Verbleiben

ber genannten betben girren jugleicp bebtugt werben,

bap au.t alle je^igen ©efrllf(vafiS<
l

!l1orfteber, mit l'luS»

nähme ber gerpefenen Tireetoren \mb Setretäre, it)re

Öffdjäftsfübrung um ein %\t)x auSbehnen.

Diöge eS ihnen baju, unb uns aü\-n, meine gee^r»

ten £errrn, jur görberung brS irabren ©ebeibenS

unferer ©efellfebaft unter ©ottcS gnäbiger apülfe an

ttx reebten Äraft unb SBeiSbeit nidt gebrrden! SRöge
I unfere ©efellfdaft <um gpeil ber Vatrrftabt noep lange

friiep unb tro$ ib.reS SllterS jugenblicb perbleiben!

Silh'lm Mantels,
3. kittetet lex ©fftUfdi. j. Gtf gm. X).
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Senat, %ürfletf(fraft unb »erfiiffung.

2t>a« wttt ber Srnai ib,un?

So t)öu mau iepi IlKancbeu fragen, man von

beu iüerbantlungeu um Die (»rricbtövetfaffung Die

;Hebe ift.
'£'.'. vernimmt man tenn allerlei Werebe von

einer ^ariei, Cie aud) im Senate befiele unb mit ber »JJar*

tei in Per 4>ürgrrfcbaft fvmpatbtftre, — wobei Äamen
genannt unb mögliche UNotivr befproeben iwten.

Ühr ftuc feine yteunbe ber üonjeciuralpoIittF, am
wenigften einer -f. am, bi< ficb nnr)r für sBieiftuben,

alo für Cie tyxt\\t eignet, ürfjtere möchte bagegrn

ben SJeruf b,aben, einen &)eüd i*punft ju beleuchten,

tejfen SJebeutung, nie gtop fie aueb für bie vorlir*

genbe §rage fein bürfie, bedj über btefclbe noch b,in»

au* g^t.

Silo ber jweite Setunö<<icmmiffar in ber Si&ung
brr liJürgetfcrjaft vom M. September bie ftruperung

fallen itefj: bau, bevor man bie Seiiaid^ropofuion
ablehne, man bo$ erft einmal verjucfcrn möge, felbft

einen ISitlwwf auejuarbriien, welcter bem cei.ate alo

23otum ber '.Bürget febaj t vorgelegt irerben fonnc, —
babrn 3)iancbe bieien SBiuf |o aufgefaßt, al« ivenn

bamit ein UJerjittjt auf bie bem Senate juüeljenbe

Initiative in ber (*)efepgcbuug für ben voiliegenben

gall b,abe au«gefptocben »erben folleu, fo bap ber

•Senat, wa« in folgte SBeife au« ber StJürgerfdjaft

l)ervorgeljin würbe, burdj feine 3uftimmung einfad)

jum OJefepe ei^eb>u («ante,

Xte i<etfebtibeit feiger Sluftaffung jene« ^EBinfed

ergibt fictj au« ber Ifiwäguug, bap bie Senat«»

(iommiffaiitn ju einem folleu '.ürrjiite au| wefent»

liebe virfaffungomäpige 3tc<bte biö Senates gar nidjt

bereetttgt jein lönueu.

3u einer ril tigeren ISrfUirung ber gebacken

Sleuperung be« SenatS'tiommiffar« wttb man geiait»

gen Furct) einen lief auf eine (irfebeinung im Wa*
faffung«lebcn groper conftituttoneller Staairn.

Ben Ünglanb bie iWtnifter in einer ftrage,

beren praftiftbe iofung notbwenbig ift, im Unterlaufe

in ber IVinorität bleiben, fo bitten fit ben Äönig ent>

weber um üluflöfung bt« Untrrbaufe« ober um tbre

(Sntlanung. jm leiteten Salle febieft ber Äöiiig ju

beut öübrer tf r Cppofttion, »elcbe bie Jüiinifter gr»

fdjlagcn bat, bamit er eine l'ifte r>ou HJiiniftrrn vor-

lege, mit beren Jpülfe et bann bie ßrage, worin er

bie vorigen ÜDitniftrr gefcblagen bai, in anberer 2ßeife

löfen mup. Äönnnt bie <j"fcrer ber Cppcfttion bu«

Sfeptcre niebt, fo ift <•« für lange ober für immer

um ihren polinfcben 3<ur unb limflup fjefcijetfen.

Xer 5£Mtcf auf folebe eventuelle Ufotbwenbigfeit,

bie fragen, woiin bie SRinijtet im Untrrbaufe ge»

fcblagen rverben, vielleicbt felbft löfen iu müffen unb

babei bie dgene poliiifcbe Jufunf' riefiren ju fönnen, —
tiefer Slicf ift einer ber ftärfften 3"g f ', rvelcber im

parlanientarifcben V!ebcn (Snglanbö bie Cppofttion in

ben Scbranfen ber SJiäpigung unb Öefonnenbett baÄ

3n Deutfcfelanb Ku man bad niebt immer bracbtft.

SJI3 im 3al?re 184» in Hannover bie Cppofttion von
bem aXinifierium €tüve bie Xurcbfübtung verfcbtfbe«

ner von ber granffurter 9?atlonalverfammlung beliebter

Sinricbtungen verlangte, bie <Siüve alt unibuulicb für

Hannover anfab, bat Stüve Ten Äönii» tirnft Huguft
um feine (Sntlaffun^ unb leererer begehrte nun von
bem pbrer ber Cppofttion, bafj er felbft verfuc&e,

[

iw.c er von Slüve verlangt batte. Äadj aebt Sagen
i

mupte ber 'Wann befennen, bap er ba« niebt fönne,

unb Stüve trat tvteber in ba6 ^{iniirertum. Cb man
feitbem von jenem Cppolllton?fübrer im ^annöveritben

€taat«leben noeb ettva« gebort bat, ift wrt nirbi be«

fannt geworben

5EBie verfcbieben aueb im Uebrigen bi.' tiinriebtun*

gen groper unb fleiner, monarrbifeber unb vepublifa*

ntfeber Staaten fein mögen, jo gilt bo<t geivtp für

alle bie aud ben obig>n '^eifpielen ficb ergebeube

fflabtb'it: M l'olMvertreter eine ^ropofttton ber

Segie-ung nur bann ablehnen bürf'en, rvenn fie ent«

»eber überall niit nullen, bap in ber i'raglicben

Satte etwas gefebehe, ober il;terfeit* angeben fönnen:

bap unb wie bie Sacbe beffer ju machen fei.

Sin tiefen polimcben («runbfa^ bat, wie untf

fdjetni, ber jweite Senat« »tSommiffar bureb ben ob«

gebaebten SLMnf erinnern wollen. (5r würbe feinen

I
3«"* bbne 3'"ftff l f4?on in ber Sißung ber

iBürgerfcbaft vom li. Cctober erreid't haben, wenn
bie Majorität ber am -'»». September von Per ®ür
gerfdaft erwaMten tiommiffton ihre verfa|Tun

(
i«mäpige

|

»JJflicbi erfüllt hätte.

Xie in | 4» ber Wefcbäft^Crbnuiifl iür bie öür»

gerfebaft entbaltene 9»orfebrift:
tf
3fte liommiffton hat

tbr ©utaebten fcbriftlicb ober gebrueft an ben

20ortführer einjureteben
,

" * ) berubt aut ber !*er*

faffung«>Urfunbe, in bereu | i'ül ein ben Senat««

SomntifforieB minuibetlenbe« ©utaetten jeber bei

©elcgenbeit einer SenateVUropofition ern'äffitert Pom»

|

miffton vorau«a,rK9t wirf.

ISin «Uutacbten beliebt au« einem Zutrage unl

befielt 3JJotivirung. 3r«rr, wie biefc, foll idbrifilicb

I

•) 3Di<ff unbfblnfltf «nt ifldfMefM ^arTuiict briirf» bif peft-

ttue '4JfiT?flidilon3 jtK'i ticmmifiirn fs beflimml ernt. t-a» iü4l

rt*t ju ttcirrtfen ift, wie Die ÜKefeaeilcn t. iU. in tri sciiacn

»JJummft {€>. 359 xyMt 2 Wcle">| Icldie 'itfruflidnun^ hat

t<ttt<itfn tcnnen. Xfr VluftM^, „eilten (Mei'ef tvnlirurf scrjiile:

1 gm," ntiicbt tarin frinen Uitlftuti^. ll<ci(« weo:n Kx iU.nmei:

nrn ifannng jener 'i*prt'*ri't, tbeil*. »eil bie lieif-Urf. in S 63
eine iötfu^nip ber '-Bür^crf* afl . Cetn fcfccd.u'ii ikfdilujfc über

einen Slntrag bei» «eiiate» bur* (irwahlun.) einer (5cmmi|Tten

au«j,uweid>tn , nur infefern anerteiint, al* bie l<<>mmiinen .,\ux

'üe^ulacMunci" be# eenat« Antraue« erwäblt trirb. !Wur infe-

fern iit blc ^emmifnon überhaupt eine terfanunjemä^iq erlaubte,

rorthalb au* biefe «ommifficn nur aU eine „jut 2)eaiitadMunn"

erwählte aellen unb ber Stuftra^. „einen Wefre (Jntirurf aui'iuarj

bellen." nur al« eine Sliiiueifuna über bie Jcrm bef tu etfiats

tenbtn C^utaiMen« aufqefa§t tr-rrVrn fann , roeld^r* ftdi aUbann
an ben ccmmijTarifdien (^efefitfnttourf antulehnrn bat. — wie

beim Ja au<b jtb« f5}ffef>i(Snttrurf ber Slctiviruna bebarf.
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cc . r gebrurft r rfolgen, »eil münblidb gefprocbeue 2Borte

»«ballen unb rergeffen »erben, fcfcriftltcbe ob« ge>

taufte aber mit ben barunter gefegten tarnen rrr

au.t fpäter für ba« Uitrrfdjrlebene mit ifjrem politi-

Änieben wrantoortlidjen Männer bleiben, unb

fitfbalb fefcon bfi bem «ieberfrtrrtben befjrr überlegt

»erben.

3n ber lageö Drbnung für bie Sürgrrfcbaft vom
23. October ift ter von ber (Sommiffien auflgrarbei»

tue ftrfeft - (Sntwurf unter bie antrüge grftellt, unb
büinit offenbar unricbtig felbft ald Eintrag brjeirbnet.

Hin (öefet) (Sntwurf ift felbft fein Antrag, fonbcm

fann nur ber ©egenftanb eine» Slntrageä fein, Ut

roelcbem gefagt feiu muß, »ad mit bem ®e|e$(Snt»urfr

feile.*) 3eber in ber ©ürgerfcbafl gefülltegffi

5»nnirag ntuf) na* ber aJerfanungö'Urfunbe ($ «»l

abfap i) ju ^rotofoll gegeben »erbeu. tat ge<

bruefte ^rotofoU ber Sürgerfdjafiö < Sifcung vom
•Ii. Otwber weift aber feinen auf jmen @efe$<

(Sntirurf im Hainen bejüglutjen Slntrag auf, fonbrrn

nur einen Sßiberiprucb gegen bie ©eratbung, meiere

barauf — ofme »ntrag — beiDloffen ift.

(edjlufr folgt.)

•) '3>ir UnenibehrUd>lrit eine« feieren einleitenben Antrage«

erg'bt ftdi auch barau«. cetfi je nad) bem 39ertlaute feiner ben

eublldien Öefdiluj nermirenben Raffung bie Ätitimmung über

elnt/lne vl$aragra»ben ein» ganj serfdiiebene praftifdtr SWbeutung

erhalten fann. $attr man bei bem Anfange ber SBrratbung et;

fahren. bag »er «ntwurf bem Senate nicht etwa nur al« «top«

weittier iöerbanblungen, fenbeni, trir fco« ^retcfeU am Scbtuffe

fagt, iiir fcfortigrn „SWitgenebmigung" enlgcgengebiacbt werben

feile. te würben pielleid)! einjelne fflitglieber bei bem (Jattb.ru;

fer'fdien eher bem »c« 93i»pen'fdten Antrage anbrr« geftimmt,

ober befenbere Abflimmuug übet S 34 b) verlangt, unb baburdt

trm ©efammtbefdiluii« einen ganj anberen Qbaraftrr aufgrbrütft

tutet". Deshalb affitirt fd>on in Wangel eine« einleitenden, brn

ganten (tntwurf etfaffrnben Antrage« blc CMülttgfrit irr gangen

-oetbanblung.

©cfcllföaft ? . »ef^ flemeintiü^. X&ätfg!.

31m nä<$ften Dienftage, ben I I. bief. ÜRtfl., »irb

bie erfte regelmäßige ffiinterwfammlung ber ©efeU-

f$aft ftattfinbrn.

3n berfelben »erben bie 2öablen eineö reebnungö«

fübrenben 9Jorftrba.> in Stelle ttt auflfdjeibenben Jjerrn

8. @. ffarjfer, fined corre»ponbirrnben Sefretatrd in

«teile beöabgeöenben #m. Oberlehrer Dr 3.®.^>olm
unp eine« <D«tgliebed beö audftbuffe« für bie 2lufnab,me

neuer smiiglieber in ©teile beö audfdbeibcuben .^errn

Sl. 3. (5. von ©orrieei »urgenommen »erben.

r.'Mnu »irb ^»err i'ebrer (f. iQ. '4Jetri einen v
iJt>r«

trag qalten, betitelt: 3of>ann ^)einrid> 'Weier,

fein üeben unb aBirfen al« €fbulmanu.

Seit ber legten «Berfammlung ber ©efellfcbaft finb

biefer al$ neue iüitglieber beigetreten: ^»err .^»einrieb

(Smil griebr. 6ct>ulß, Spotb/Cfer; ^terr 2lnbre»

?tr*tbalb $ütcn, ^öniglitt grcf»ritannif4er Gionful,

SerrDr. Muguff Öaumeifier, Oberlehrer, unb 4jpetr

eorg Irjorbabn, Kaufmann biefelbft.

filrtne l{ hroni F.

Ir». €dirift(l*rr »rrt*t über nnb mcHoIrte «ntwert an
btn Rrager „ßteg? rfcer 9ti(bnlage?"

Quamvi» «it «iiIj »qu«, »11b x
(
ua m«lediccrc tentmt

97.

31 11 f r u f.

Sin von «nen *aü« Sffftl|tff in .Raiieriwerttj.
Manun» her Diretticn be* Xiiaccniffen - «erein« bafelbt», unter
kern 30. 3uli b. .1. birrber gerichtete« €*reihen enthalt fclgenben
Äufrnf:

„tit ift 3bnen befannt. wie nelbburftig bie reangetifdxn $fat>
„rrr unb 8ebrer in $ebmen unb Vtäbrrn brfclbet finb, fc

„tai ft( auf eine ftaubefgrmäje (fr^iebung her .ttinber fc ju

„fagen ?li4t« »encenten Icnuen. 3>ie# ift gnri^ einer ber
„nicht unhcbrutenbOen (Dritnbe, bag bie etiamjrlijiir .Kirche

.jener üdnber in eine geteiife SHeaung#lrfigfei( aerstbrn ift,

.weiche tt rrrbinbert, bafj fie ihr volle« unb berrliclie« Üicbt

.unter btn Jtatbrlifrn teuditen last. Um nach unferm Jfcetle

«fc »lel (u helfen, al« wir föniien. haben Wir in unfer bieft'

„ge# gyaifenttifl fieben. in ba« ju «Itbcrf bei Ulefj in C«er=
„|*Ienen trei lödiier »cn enangdifchen Pfarrern unb «*b"rm
.in 3)öbmen unb Wahren «ut unentgeltlichen (friirbung aufge=
«npinmen unb nnb niedreren anbrren bie 'Aufnahme eerfvrc:
„dien. '.Ijpirtiiu haben wir ben größten 7b)eil ber iSrifefeften

„beftritten. SJurdi bie Aufnahme fe eieler .RinteT in unfer
„hieiigAi fiktfenbau« ift bafftlbe ^u flein genorben. 93ir
„finb }u einer litr^rcjerung gejosungen, bie »tele Saufcjten
„erfere-eru witb.

„SBit b«>b<n bie tJlbffcbt, bie bier er^cgenen b^bmifeben unb
..mabrifdwt ÜJcäbcben ftdter al« aue-gebiltete Jrteinfiitber». eher
„ölemcntati unb 3nbuflrlelebrerinnrn. eher auch a(« SMafo*
„nitfen ihrem öaterlanbe jurürfjugeben , unb hoffen, bafj auf

brt lebenbtgen (fnangelium«, unferen W
Ükbmen unb Wahren ein greftrr Segen er-

„biefe ©eife. burtti (Jniehung ber esaiigelifdien OTäbcben um
„ter bem (finflufj bei iebenbigenjinangflium«,
„ben«genojfen i

„trachten wirb.

,,'äir haben bie« öugerff nolbrcenbige unb fo großen £t
„gen oerbei^rnbe SsJert begrünen im Vertrauen auf bie tbatige

„$ülfe unferer <!>ila-.iben«gnicffen unb wenten un« nun befeit*

„ber« an «Sie. ftr !•••••!. htt.- tarnen, in biefer «idltigen ärbeit
„uns nadt Äraften iu b«tf*n. ^o« beu ORitteiT», bie uu« »u-

„flirren, wirb e« abhängen', wie siel Äinher au« Üicbmen unb
„SRihren wir aufnehmen lönnett

„»ehr fdtön wdre e«, »tnn 3br herein fid» entfchliegen

„tonnte, ein» cb-r ba« anbert ber «Wäbdien al« fein fpeeielle«

„^flegefinb anjufeben unb bie «Wittel für bie r
„;ubringen.

„Der ^err laife un« nicht »ergeben« für bie armen
„gelifchen 5 echter Böhmen« unb Währen« bitten."

3u Sotge biefe« Aufrufe« unb nach bem Vcrgauge anbrret
greperen Statte b*ben fid> einige Samen biff'lbft pereinigt, fo>

»cl>l ju bem genannten 3wecfe, al« audt überbaust für »i»

3»frfe br« roangeltfdien ©ereilt« ber (SuflaivSlbrlf iStiftmig na*
ibren Äräften tbatig \n iein, unb erflarrn ftch bereit, «abrn aller

«rt rnlgegcniunebmen unb im Sinne brr Qitbex \u pr
worüber fit sen Seit iu 3eit mit Äteuben !»ecben|4aft ablegen
werben. (Sine bemnicfcfttfle ©efanntmadiiing in ben eübecfifdten
'.Intii.irn wirb ba« 9täberr mittbetlen.

(iingrgangen finb unb werben bnnnäebft }ttm AbbruoT gelang

gen: Jeatf ber Senat eine .ftirdien:6lemeiitbeorbnung cvtron-

„renf" — „3ur ®efr$gebung." — „3ur Ürwiberung."

Ort4ntw*ttlid)rr KtUrtrtr: ^u|, flartort. — dr*« unb OerUg mm fi. «. Knbtgm« in «bedt.
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£nbt<ki*ci)e |U Atter.
mennta^Hatt ber ßübftfcr 3fituttg.

18. 9*ot>5r.

&uifüer Jahrgang, gb 47.

186©.

3 Malt:
Uaffi Cfrbg&tnrMbt — (Jln Ccmprcmig in txt 3uj»ljfa<hf. —

$cnf bn Senat rint ÄhdjfnflrmfinbuOrtnung ettccljirfu?

— 3ur ßiujit^tun.}, — «mal, '-öütgrtfdiaft unb 3)«--

faffung. («(tiltijj.J — öff<U|'il)afl jut iÖffctbfTunij gemein <

nü^iget Ityättaffit. — Stuf Kütieef* SBerjrit. — StMnt

öftren« .V 169-1 Tl.

ttnfer ©tbqüterrecfct.

$ie Älagen über bie 3Rängel unb bie JBermorrrnbeit

m ben Cuellen unfere« einbeimtfeben Vrivairecbt« finb

in ber leeten $tit weniger häufig laut geworben, al«

in frübrren 3<Jbren, unb e« mag biefe (£ri<beinung

neben Mnbrrem auch barin ibrrn @runb tyabtn, bajj

fieb an bie (Frwartungen etnrä fommenben befferen

toolitifeben 3"ttanbe« be« 'ISaterianbe« bei fielen aueb

bie Hoffnung auf bie 33egrünbung eine« beliebigen«

beren unb fteberern 9tecbt«juftanbe« bureb eine ein»

fyeitlicbe $egi«Iaiion fnüpft. So ff^r riefe Hoffnung

aueb un« erfüllt, fo wenig »erwögen wir bodj von

ibjrer balbigen »Realiftrung, un« fo feft ju übetjeu«

gen, bafj roir niebi bie im (iinjelnen nacbbelfenbe unb

oereinfacbente Ibätt^feit unferer ©efefcgebung al« ben

einjig fieberen SBeg jut Sefeitigung be« mannigfachen

6cbwanfeu« ber Vrari« unb jur Vermittlung jmifeben

bem übetfoiiimenen Äecbte unb ber Ueberjeugung be«

lebenben ®tfcblecbt« erfennen unb empfehlen müßten.

SBtr bürien un« rühmen, in ben »ergangenen

3abrjebmtn, treb ber anberwritigrn bringenben unb

febwterigen Arbeiten, welche ju gleicher 3fit fie Jfräftr

unferer böcbften Staat«förper in änfprueb nabmen,

auf »erfebiebenen (Gebieten be« Vri»atrecbt« wenn

auch jum Xb,eil langfame, boeb niebt unbebeutenbe

gortfchritie gemacht ju ^abrn, unb tiefe erfreuliebe

Ibatfacbe giebt un« bie Hoffnung, bap bie S.batig«

feit ber ®efefcgebung nun auch nicht länger einem

3$eüe untere* ftatutarifeben Stecht« »oteut&alten biet»

ben werbe, welcher ber gefefclicben «Regelung in brin*

genber ©eifr bebarf.

Unfer Qhcbrecbt, beffen fflrunblagen unb rnfprüng*

lic^e ®rftalt aufjubeefen unb barjufteflen ber Sßiffro«

febaft unferer 3*i< vorbehalten blieb, bietet für bie

Slnweubung bie mannigfaebften €ebwierigfriten
, bie,

mögen fte nun au« ber Ungewi$t)eit über ba« wirf»

lieb geltenbe 9iecbt ober au« ber Un»ereinbarfeit fei»

ner Seftimmungen mit ben Snfebauuhgen unb ©e»

bürfnijfen ber ©egeuwart ber»orge(>en, nur »on ber

in Sßijfen unb Rollen auf bem 6tanbpunft ber

®egenmart ftebenben ©eiefcgebuug' gehoben werben

tonnen. Sllierbing« itrben wichtige Siebenten im M»
gemeinen jeber «enberung grabe auf biefem ©ebiete

be« Stecht«, wegen feiner innigen Sierbinbung mit ber

©itte unb wegen feine« tief eingreifenben (Sinfluffe«

auf bie eia/nften Verb,ältniffe, bie ganulienbejiehuugen

be« (Sinjelnen, entgegen; aber fte fallen binweg, W(«n
fich bier 5Rec&t«inftiiute jeigen, benen ebenfofeb,r ber

fefte ©runb unb iBoben in ber Ueberjeugung unb ben

SJeben«t>ert)altnijftn ber ©egenwart, wie bie innere

Goufequenj unb ^>altbarfeit fehlt. Dann forbert ba«

tieffle 3ntereffe be« ©emeinwefene, baj foldje 3lecbt«<

fäfte, bie einft al« gefunbe (Srjrugniffe be« geben»

entftanben, bei ber völligen Umwanblung ber ittnen

ju ©runbe liegenben 45erbältnifie aber al« »fortge«

fchlepbte «rantbeiten" gefüblt werben, an« bem inner«

litbftrn Ibeile be« 3cecbt«fort<er« entfernt werben, um
bem ®anjen frifche« geben unb ©ei"unbt}eit ju erbalten.

(Sin« berjenigen Jnftttuie, »on benen ba« ®efagte

»orjug«weife gilt, ift ba« Örbgul«f»ftem, unb wir

finben in ber unlängft bei ber hamburger SBürgerfchaft

beantragten unb »on berfelben angenommenen 2lufb<«

bung be« gefebüeben Verbote«, über (Srbgut ju teftiren,

eine erwünfehte ®elegeu^eit, »on Beuern bie «ufmerf«
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famfeit auf Itrfc nun v*rftu«fi<tt(iit halb uii« aflein

verblribenbe ©igentb^imlichfeit unfere« ftatutarti'cben

Stecht« ju Irnfrn, welche ficb längft überlebt bat, unb

beren enblicbe SJeffitigung ftbcm In früheren 3afcrg4nflf

n

ber 9t. 8. ©I. mit einbringenben Sorten, nenn auch

ohne fichtbaren (Frfolg, empfohlen worben ift.

Sacb bem gegrntvärtig geltenben Secbte ift e« Sebent

verjagt, über brüimmie (Sütrr, welche fcin<t uabr»

fd)TäQh«n 3)t«pofiiion im 8<ben unterworfen ftnb, auch

für ben üobcÄfaU frei ju eerfugrn j er ift vielmehr

genötigt, benienigen Jbeil feine« tUcrmögen«, ben er

burcb (Frbftrwft erworben, ob*« eigene ©efrinnmiBg

beim gefeilicben (irbgaug ju laffen.

X)ie Intention biefe« ÜN<cbtdf4$e6 gebt im ttUgc

meinen babi», eine gewiffe 9fitermaffe auf jeben goll für

bcn Uebergang auf bie Hrrwanbten gu fiebern. 3ubem

aber bat (Srbgutffvftem biefe Waffe nicht al« eine

Ouote be« 9iad)laffe«, fonbrtn al& fBrrtbquanrum

beftimmt, b*bt et in vielen gälten bie iWöglicbrcit,

über bie ©ertbeilung b<» Satblaffe« ju verfügen, für

btn tfrblaffer vollftänbig auf, ober begrinjt fie anf

ein geringt« «irotimira; unb babureb, bafj e« Reh

nicht baraui befebränft, für bie gamilte be« «rblaffer«

felbft ju forgen; fonbern bie noibtt>fnbiqr Erbfolge

auf «De, auch bie entferntefien Qerwanblcn, au«bcbnt,

überfcbreilel e« bie örinje, innerhalb weither bie «Ott»

fleht auf eine fittlicbe Pflicht unb ba« 3nlereffc be«

Staat« eine Sicherung vor bem SRrfbrauch ber grei»

fyrtt be« lebten ©illeu« erbeifcht.

ü>er (Bebanfe, welchen man bem (grbgüterreebt ju

©runbc gelegt b,at, bat* jeher bat, wa« er felbft

bureb (Srbgang, alfo ebne eigene« 3a^un . trworben,

auch feinerfeit* wieber bem von feinem Killen unab*

b&ngigeu (frbgang überladen muffe, ftnbet, welchen

fittlicben Bierth, man ib,m auch jufchreiben mag, in

bem (£rbgiit«jvftem uacb feiner h'utiqtti ©ettalt weber

feinen vollen Au«brud, noch eine confegutnte IDurcb«

fiu)runfl. 3)enn eineriril* ift nicht alle*, wa« burfl)

(Srbgang gewonnen wirb, ©rbgut, ba befattntlicb bem

(Seemann iuftelM. übrr ba«jenige auch lebrwtUtg )U

verfügen, wa« ihm von bem Wadtfafj feiner QPbffran

nugefallrn ift, unb anbererfeit« $rbt bic bem (Stgen*

tbümer bureb ba* geitenbe «echt jngfftanbene freie

X)i«vofitwn über (Srbgut mit leben ber £anb bie mit

jenem »rbanfen ibentifebe «orfteftung eine« bem je»

»eiligen 3«habet nur gelte&enen «ute* »4Big auf.

SBrnii man aber al* rationelle« (Üenumt ba«

Sltfbf« awf (ErtaltuB« bc« Öernuiaettf iu ber ga»

milie, be* «plendor familiae, in bem lRf(bte ber

nadjftfu Srben gefunben t>at, fo mag bie grage, ob

et» auf fold>er 3nlenlion b<rub,enbe« 9tfd>t«fnfHtut

ficb für ein bürger(td>e« ®emfintfeffn, wie ba* unfere,

empfehle, ganj babin geftedt bleiben-, jebenfall« ift ba«

geitenbe (Srbgütenecbt ein burebau« unjureidjenbe«

Vktiul jur drfüüung biffe« 3n>ede«, ba neben ber

unbefebranften Di«pcfiiton be« 3nbabrr* vn @rbgut

unter Sebenben beim lobe beffrlben eine gleicbjna^ige,

|
j^rfplitternbe tBeribrilung unter alle näcbften ^Uermanb»

ten eintritt, felbft mit (finfcblui berer, bie bereit« ©lie»

; ber anbercr gamilien gemotbea ftnb.

3nb(fftn »Urb« bae Strebt ber (Erbgüter autib bei

bem 9Rangel eine« flar burebgefü^rten Knb ivertb^vcllen

®runbgebanfen«, fowie einer Intention, bie e« jur Sri*

ftrnA in ber Gegenwart berechtigte, boeb — wenn aud?

nur al« einmal beftehenbe« überfommene« 9teO>t —
ficb viele ^nfjänger birr-ahten, wenn e« nur nicht in

ficb felbft alle Haltung unb Sicherheit verloren hätte,

unb fttfe ohne ftrrff briüorfretenb« ©cbwierigfeiteu unb

bie füWbarfren £ärten anwenben liefe.

(8«rrftfnH<| folgt.)

<Sitt ©om|iromi$ in ha SttfKjfa^e.

2Ba« wirb her @enat in ber 3ujtijangelegenbeu

rhunY ift eine grage, bie in ber treffe, wie in privat»

frerfen auf« (ebbaftefte befproeben wirb.

Unb in ber $b«t eine fcfawireigere grage in einer

fo hod>wia>tigen Angelegenheit bürfte bem Senate

feit Qinführung ber neuen ffierfaffnng nicht vorgelegen

haben. G« foQ eine (Sntfcheibung getroffen werben

jwifdjen jwei ^dneipien, mit welchen bei Senat fdjon

einmal, bie 9ürgerfch«ft bereit« }weimal gewecbfelt

baben.

Durch ben legten ©efthlufi ter Sürgerfchaft vom

Octoher b. 3«- wirb nun bem Senate juge.

muhet, ber Sürgerfcbatt jum «weiten SWak in einer

' Sichtung nachtufolgen, welche ber lebten, nach reff'

tiebfter Erwägung gefaxten Anficht be« Senate*

. grabeju entgegnigrfr^t ift, utb ba« in golge rtner

I «bftimmung, bie nur mit 9Rübe erfennen liep, auf

welcher Seite bie ÜHaiirität war. Än ben Senat ift

ber Antrag gefteflt, einer Orgaaifation be« Obergeridv

te« feine »itgenehwigung yu erthrtlen, welche m •
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iferer, burcfe eines 3ufafe*ntrag mobiftcütrn ©eftaltung

tu ber Sfeat ben erfeebltcfcitcn Srbenfen unterliegt.

Danach foOen in ßrimrnalfacfeen ben Drei reifet**

§cler)rtrtt sWtgliebern vier nkfetjuriftifefee SRUglieber

feinjutreten, mit anbernSBorten: e« foll bei ber legten

(Sntfcfeeibung ber fcferperftrn Straffätte niefet aUein über

Die Sfeatfrage, fonbern au« über ba« Strafmaag, ber

einstimmige 2tu«fprucb fämmilicfeer rccfet«geleferten Riffe*

ter burcfe bie abrociefeeube ttuftefet von vier äRanaeru

ganjlicfe befelttgt werben tonnen, welcfeen bie ffenntnii

be« iRecfete« unb bie Uebung ber (fntfefeetbung abgebt

!

Dtef<« Siebenten tritt alleo brufenia/u Gh-ünbtn feto*

ju, welcfee gegen ein Obergericfet von btei juriftiftfeen

SNitgliebern genugfam geltenb gemacht worben ftnb.

«nbererfeit« barf autb ba« ©fwiefet berjenigen

Stimmen niefet verrannt werben, welcfee eine Seerä»

träefettguna SJrrwaltungffgefcfeäfte befürefeten, tt>enn

ba« Oberaericfet au« fünf, ober gar au« fieben SÄitglie»

bern be« Senate« gebilbet werben feilte, unb welcfee ber

Mnftcfet ftnb, ba| eine mebr wfffenfcfeaftlicfee SBefeanb*

(ung ber au bat Obergericfet gelangenben Sacfeen er«

möglicfet roerbe, wenn Me SRttgtiebrr niefet jugletcfe

einen grofjen It)ell Iferer 3«t $erwaltung«grfcfeaften

ju wibmen genötigt finb.

Sei tiefet Sacfelage Galten wir c« für unfere

$fticfet, auf einen 8lu«weg feinjuwrtfen, ber geeig»

net fein türfte, rine Einigung berer feerbeijufübTen,

roelcfeen e« mefer um eine enbltefee unb befrteblgenbe

Söfung be« Gonflkte«, al« um ben Steg be« bieget

von ifeuen perffeeibtgten «principe« ju tfeun ift, Per

in«befonbere auch, bem Senate e« geftatten würbe,

ben mit (irbtttrrung geführten Jfampf ber SSeenbigung

entg*genjufüt)ren, ofene mit ben von iljm pertretfuen

8nftcfeten |u brechen.

gretlicfe fanu unfet SJorftfelag ber Originalität ftefe

niebt berüfemen; berfelbe fefeiiefit fiefe oielmefer einer,

offenbar von funbiger Sette ausgegangenen 3bee in

ben Wummern 46 unb 47 be« vorigen 3ab>gange«

ber 8üb. ©lütter, fowie einem bantol« niefet }ur 9b«

ftimmung gelangten Anträge in ber SBerfammlung ber

©ürgerfefeaft am 23. 3anuar 0. 3«. uafee an.

Unfer Sorfcfelag iß in Äurjrin folgen ber:

Da« Obergericfet wirb jufauanengrfett au« j wei

recfeMgeleferten Senator» unb au« licet Ober«

qrricfet«ratfeen, melden in (Eivüfacfeen ber

Staat«anmalt, unb in $anbel«faefeen über«

bie« jwei, au« bem &aufmann«ftanbe auf feefe«

Safere gemähte Stifter feinjutreten.

Hb ber (gntfeferibung be« Obergertefete«, al«

ber jmeiten unb legten Orbutar«3nftan) in (Sri*

minalfacfeen, nehmen, aujjer ben cbgtbacfeten

»ier ftäubigen drittem (3 Senatoren unb 3 Ober.

gericfet«ratfeen), jroei, au« allen Stanben »ifel*

bare unb auf fecW Safere »u ernennenbe 3li<feter

Sfeeü.

SBtr geflatten un«, bttfem «orf<felage einige Se»
merfungen fein)U)ufügen:

1 ) (Sö ift flar, ba$ Wefe Organifation be« Ober«

geritfete« — unb bie« ift al« ba« SDitfetigfle poranju«

fieflen— alle @arantien für eine, niefct nur unparteiif$e,

fonbern aud) für eine grüsblicfee Äe(fet«ppege barbietet.

(Sin bebenflt(fee« UebergrrotAt be« fenatortfefeen (Sin«

jiujfe« ift au«gefcfeloffen; bie »iffenfcfeaftlitfee @rünb*
lufefeit ber (Srfenntntffe ift babur(fe gemdferleiftrt, ba$

niefet allein ber oorfinenbe Senator faft feine ganje

S«it. fonbern auefe bie beiben CbergericfcWrälfee ifere

Jfräfte ungetfeeilt ber 9red>t«fprccfeung unb ber »fiu>

f(feen«wertfeen jutiftifefeen gortbübung roibmen fonnen.

3Me 3«lülftgWi unb 3n>erfmä&lgfeU einer X^ilnobmf
be« Staatdanivalte« an ber UTtfeel(«faUung in (Steil*

faefecn ift mrferfa(fe, unb befonber« in bem obengebaefe*

ten 9uffa$e, bargeiegt roorben.

Die 3»uefeung pon faufmännifefeen Seift^ern in

$anbe(6fa<fetn mürbe bie von vielen Seiten getvünfcfete

Setfeetligung ber bem 9ierfeferr nafee ftefeenben SRünner

feeibeifüferen, roäferenb bte Witmirfung jrpeier, niefet

bem @elefertcnftanbe angefeöriger Äidjter in kriminal«

faefeen nid>t allein |ur SJervolIftanbigung be« dolleg«

bienen, fonbern aud> bie tu bem legten ©efajlnjfe ber

Sürgerf<feaft audgefprotfeene 3bee, foroeil ifere «u«.

füferung ofene öebenfen tbunliefe erfefeeint, vermirrtiefeen

mürbe. 2>uro> biefe Sufammenfepung be« ©eriefete«

jmeiter 3«ftanj mirb ofene grage eine <*)eipäfer bafür

gemonnen, ba^ ni(fet eine pon bem Urt&eil be« rolle«

gialifefeen ®eri*te« erfter 3nftanj abmei(tienbe (fnt.

f*eibung be« Obergericfete« al« ein Spiel be« 3u*

falle« erfefeeine.

2) 3>ie »etfeeiUgung jmeier Senat«mttglieber an

ben öffentlitfeen Sipungen be« Obergericfete«, jumal

in ifereT Stellung al« Sorft$enbe be« @ericfete«, bringt

e« auefe bem Baien beutlicfe jur Snfcfeauung, baf bie

$lu«übung ber 9{ecbi«vf)ege ein Sfecil unb auaflup

ber oberften Staat«ge»alt fei. Da« Hnfefeen be«

Digitized by Google



Senate« fann babureb nur gewinnen. (Jfl gewinnt

ober au* uufere Regierung Dur* jwri i^ret 3)iitglie*

ber eine fortlaufrube unt> unmittelbare ÄunDr »oti Den

Sebürfniffen unb ben etwaigen Langeln Der 9te<bi«>

pflege uub erleichtert i^r fomit Die $lu«übung ber, in

anberen Staaten fem 3u|tijminifter,um juforamenben

SBab/rnebmungen. Kainentlid) erhält fta) ber Senat

iu einigen feiner iNitglieber biejenigen gäbigfeiten uub

ffenntniffe, weldje berfelbr bei gefeQgeberifcbru Arbeiten

auf bem gelbe De« (Stril«, be« Griminal. unb be«

9}rorefWJiecbte« mcbi entbehren fann.

3) Die völlige Ülbtrennuug bei: iRecbtöpflege von

bem Senate müpte felbftverftanblidj bie Gtnirftung

eine« (Sompeteujgericbtöbofe« jur golge babrn, einer

3nftituiion, bie faft von allen Seiteu gleid? unliebfam

angefeben n?irb. Sie Dürfte aber am etnfacbften ftcb

vermeiben laffeu buret Di, fyirr empfobleue ^ufammen«

fe&ung be« Cbergericbte«, weldje« baburd) girabe

bwienigen demente in ftcb vereiuigt, bie jur SBilbung

eine« ®ert<&t*tjofcP für bie (Sutfcbeibung von Goni.

petenjconfUcten ju berufen fein würben.

4) Durd) ben obigen 9Jorf<blag wirb e« möglicb,

nie e« bereite von ben Stbwefiterfräbten geiebeb«

ift ober gefebeben wirb, ba« gemeinfcbaftlicbe Ober«

81ppellation«<©eri<bt von ber Urtbril«fällung in brn<

jenigen Grintinalfacben ju entbinben, reelle bi«b,er

von üübed in {weiter 3njian) an baffrlbe gelangt

ftnb, beren fernere öeibebaltung ober von biefem ©e»

ricbt«bofe al« unjuläfftg bejeidjnet rporben ift. Da«

bödjfte ©eeid)t würbe bemnatb fünftig in Siraffactjen

nur al« lSaffaticn«bof tbätig werben.

5) Die proponirte Sufammenfe&ung be« Cber»

geriebteö erfüllt femit alle geregten iflnfprüdjf , objie

bie Äraftr uniere« ©emeinwefen« ju überfieigen, we»

nigften« ebne biefeiben mebr anjujtrengen, al« Die«

nn<b bem legten Sitttrage ber Sürgerfdjaft ber §au"

fein würbe.

Da nur ber ben SJorfits führen De «Senator feine

ärbeii«fraft iunnift bem ©rriebte ju wibmen babeu

würbe, fo genügt bie 3iermebrung Der verfaffung««

mafjigen Hnjar^l Per Senat«mttglieber um einen

<Recbt«geiebrtfn DoQfommen, um feine ScbmAlerung

ber für bie Serwaltung erforberlidjen Äräfte eintreten

ju laffen, unb ba« um fo mer/r, al« fünftig nur jwei,

anftatt wie bi«fjet fünf Senatoren, ben Cbrrgrriebt«»

jungen beiwohnen. Da« Jponotar be« neu ju erwäb,*

|

lenben Senatftmitgliebe« übeTfdjreltet aber Dasjenige-

be« ©eri<bt«bire<tor« nur um bie€umme von 400^1.

€0 gewinnt man, of>ne bie 3afcl ber ©eamtungen,

1 welctie nad) bem IBorfdjIagr ber ©üraerfdjaft erforberlid>

j
werben, ju veimebren, ein unabl)ängia,e«, voUfranblg be»

! fefrte« unb allen «nforPerungrn ber SBiffeiiftbait, wie ber

praaifeben 9tecl>t«pflefle , genügenbe« Cbergericbt —
!

ein $itl, welcbefl man auf feinem ber bidb^er von bem

Senate unb Der Sürgerfäaft betretenen fBege in

gleicher 'Dla.iie fdjeini erreicten ju fönnen. m.

J)ocf ber ®en<U eine Äir^cngtmetntif'

Crbnnng octroptren?

ob ber Senat mit #ülfe ber ib,m ju ©ebote
'

ftib.enben materiellen fflewalt ed fann, au* ni*t, ob
1

er ti möglidjer SBeife ifjun wirb, ift bie grage;

fonbern ob ctJ vor ©Ott unb SWenfdjen red)« wäre?

I Der 8ürgeraudf4uB rätb, befanntlict? ber ©ürgerfdjaft,

j

auf bie von ü)r be^e^rte ©enetimigung befl (Snt«

würfe« einer Jfir<fcengrmeinbe»DrDnunü. nid)I einju»

: gebn, vielmehr e« bem Senate ju überlaffen, biefelbe

|

einteilig einjufüb,ren. SBir wollen nid>t auf alle für

biefen Statt) beigebrachten vJ){oiive eingeben, unb vor

!fl(lem bem Sürgerauäfcbuffr bie angebogene (Analogie

ber SReguiatioe für bie fatbolifebe unb bie reformirte

©emeinbe, meldje aueb ni<bt von ber Sürgerfdjaft

j

genehmigt feien, ju ©ute t>alten. Denn ed i|l ir)ra

I wo(l ber Unterfdjieb ber ©egriffe ÄirAenboljeit

unb Stird^engewalt nidjt aufgegangen, ober toeb

benen, bie itjn vor langen 3ab«n au« einem (Som*

penbium De« jfirdjenredjte« gelernt Ratten, abt»anben

gefommen. (Sben fo wenig wollen wir Dem Bürger»

auofebuffe bie ^nconfequen) vorhalten, Dap, nadjDem

j

er bi« in tie neuefte $tu unauftjörliib ben Senat auf

Vorlegung Der Äiräengemeinbe.Orbnung intrrpellirt

bat, nun auf einmal erflärt, fie geb,e t^n gar niebt

an. Denn bergleidjen 3nconfequenjien fomnteu aueb

fonft wobl vor. aber wir modjten unfern Äugen

niebt trauen, wenn ber 9ürgerau«frbufi behauptet,

|

Dem Senate fieljc alfl 3nt)aber Der Äirebeugewalt in

Der luiijerifcben Äir(be ba« Med?! ju, bie «ngelegen»

1
fytittn biefrr flirebe allein ju orbnen unb bie !8er*

faffung ju veränbern. ©i«b« Wtn wir nur gewuft,

bafj in ber Dtömifcben Ätrdje bem ^apfte, aber audj

biefem nidjt unbefdjrinft, fonbern nur in fBerbtnbung
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mit allen Sifcböfrn Pa« £R«cbr jufiebt, $erfaffung«'

ätnPerungen in Per Äircfcr »orjunrbwrn, unP jwar

ob c dtütfftcbi au? Pie ©emeinPe; Pap Pagegen Die

pr Dt rftan tt (c^e Äircbe e« al« ritte wefentlia)« Gr»

rungenjebaft Per 'Jirforntatiou betrachtet, Pap in allen

tirrblicbru Angelegenheiten Per ©emeinbe ein 9te*t

Per flNitwirfung juftebt. 2Bie roirP Pie ganje protr»

ftanntdjf (Sbriflenbeii erftaunrit, wenn ite hört, Pap

Pein Senate 311 Vrübrcf ein Stecht beigelegt wirb, Pa«

noch fein rpangelifcber SanPr«brrr ft* angemafit bat,

Päd iRecbt, au« eigeuer 3HacbtPoUfommrnbett Per fiircbe

Q)efeoe ju geben, alfo ein achter Gaefaropapa ju

fein! UnP wie müßte Pie Äömifcbe ffitebe ftcb freuen

über einen folgen Schritt, Pen Pie StaPt l'übetf au*

Pem ^roteftanti«mu« heraus ihr entgegen tbätr!

Denn, ob Gäfar ober *4!apjt, gilt am GnPr jirntli*

glricb. Die lutberifebe Äircbe bat «par tue, wie Pie

tefotmirte, Per ©emeiuPe einen eigentlichen «ntbeil

am Äircbenrrgimente jugejianPen, fonPern Paffelbr Pen

in ibr georPnetrn ttrmtern beigelegt. SBobl aber bat

fie immer an Petit ($runPfase feilgehalten: e« fei ein

heilige« unPunperaufjerlic&etf Siecht Per (WeraeinPe,

ftcb wePer OrPnungrn noch ^erfonrn wiPer ihren

ffiilleu ober obne ibre au«Prücfltcbe 3ufrimtnung auf'

Pringeu ju laffen. Da« ift in Pem »orlirgenPeti galle

auch Pie "Meinung Pe« Senate« gewefen, welcher ft*

pollfommen im ffiege Pe« Sieäte« gebalten bat. (fr

bat Die ©emeinPe um ibre 3uftimmung ju Pem pon

ihm in 2Jorfcblag gebrachten ®efeer befragt. Denn

Pie fmblicbr ®mieinte trirP feit Per -$tit Per *Refoc-

mation Pur* Pie ©ürgerfebaft pertretrn. Güte Schri-

Pung Per polittfcben 0erartnPe unb Per firdjlicbeii

©emetnbe ift ein ganj moPernrr ©egriff. Webt aUrin

$)ugenbagen'« Ätrcbeuorbnung gewährt auöPrüdlicb

brm 3)ürgerau«fcbuffe rinen tpefrntlicbrn Ambril am

Äircbenrrgimente, fonPern tt ftnP au* bi« juin 3.tt)re

IM" rie bürgerlichen (Scllegien, unP jrpar al« Her»

irrtet Per ftt*li*eti ©emeinfe, bei allen oon Pem

Senate al« 3nbaber Per Ä(r*engewalt erlaffenen

©efe&rn, wie weit ni*t Piefe rein geiftlicbe Angelegen:

Deitert betrafen, um ibre 3uftiinn,llnd Mragt worPen;

ja tt hat Pie alte £ärgtrf*aft bei Pen von l»-20

bi« 1*47 geführten Herbanblungen über eine Äir*en<

orPnuug fogat Pie 3nitiotlre ergriffen. Da Pemna*

bi« Pabin no* fein anPere« gefe$li*e« Organ jut

SSertretUBg Per (utberif*en @eineinPr aufjer PerSür»

gerfdjaft rorbanPrn ift, fo »erfährt Per Senat ganj

|

in perfaffung«mäf>igrr Seife, wenn er Pie ¥ürgrrf*afr

I jur Genehmigung Pee Gntwitrfe« rtnrr ÄtrcbengemeinPe«

OrPnung aufforPert.

j^enn Pefjrn ungeadjirt Pie $)ürgrrfcbaft narb Pem

|

Vorgänge ibre« ^tu^febuffed ji<t> veranlattt (eben follte,

|

au« ©rünPen Pa sXü(lid)feit unP jwetfma^igfeil, fei

] e« in jarter dtücfficbt auf Pie ju iljr grbörigrn iuttn

I unP SreigemrinPler (Pie dleforniirteii fomuien niebt in

$)rtra<br, Pa ftr aueb in Per alten 93üigrrtd)aft immer

in fir<bli4en »ngelegenbrileu mit geftiuimt baben),

fei e«, um niebt Purcb tit aderPing« bePrnflitbe SMeufir«

rung Pr« Senate«: rr wolle Pie oon iljm unP Per

©ürgerffbafl genebmigte OrPnung noib wiePer friurtfeit«

befiätigen, ttcb aueb fpätere SrnPrrungrn fovbebalteu, in

eine febiefe Stellung \u rem ciften Staatolörper ut ge»

' ratbm, — feilte- fie ft* veranlafit feben, ein Gingeben

|

auf Ten ibr porgt legten Gntnntrf >tbiulrlinen, Pemnacb Pie

ibr bi«bn ^uftänPige 'l{rriTet.:ng Prr AircbritgemeinPe

!

)u »erweigern: fo lanu ür Po* frine«fall« ibr jRe*t

i an Pen Senat abtreten, fonPern bat e« ihren ($ommit>

! tenten, Peu ge|ammteit ^>au«päteni Per (utbertfeben

(MeniitiiPe, junirf }u geben. Xeiu Senate aber bleibt

nidjt« übrig, al« Pir gatue ®emeinPe \u berufen unb

fie um ibr 3a oPer Wein ju befragen. 91uf feinem

I attPrrn ©ege fann Pie S ircbengemeinPe. OrPnung

re*t«fräftig rorrPen. Denn nir unP nimmer Parf

eine proteftantifibr ®rmrinPe e« ft* gefallen laffeu,

Pap ibr einfeitig Pur* Pa« ffirrbenrrgiiin'nt eine Her*

faffung octropirt werbe, wenn fte ntdjt auf ibr beilt^*

fte« ÜUorre&t Prr|i<tten unP Pamit Pein rpattgelifdxn

?anPr«bif*ofe Pie St-Ue Pe« ÜRöntif*en Zapfte« eitf

räumen will.

Der Senat würPe »war,, wenn er einen ©en>alt«

ftrei* ausüben wollte, bei ttn« uiftt nötbig t)&btn,

Pie neue OrPnung mit ®rit«Parmen eittjufübrru —
wie anPeru One« flebnlicbe« oorgefommen ift. SIRan

läfjt fi* b'fr Ptelf« rubig gefallen, befonfrr« wenn

e« niebt Wein unP Dein, fonPrtn nur Pie Äircbe gilt.

CS« ift aber gottlob niebt ju erwarten, Paß fi* Per

Senat Purcb Pir abnormen 3\rcbt«begriffr Pe« Bürger«

au«f*uffe« au« Per pon itjm eingefcblagenen, Pen

WrunPfäßen Per proteftantifeben fftrebe emfprecbenPrn

©abn wrrPe b<rau«trriben unP ju einer fcblrcbier«

Ping« unprotrfiantifcbrn ftBiCIfübr perleilen laffen.

4».
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3ur (? ririit>e ruttg
<raf bie in JS 45 gegen^ unfern Borfchlag jur Se»

grünttung eine« ?übeder $anbel«blattr« gemachten

(llnwenbungen bemerfen wir nur, baß uufer ^Sorft^tag

gattj mißferftauben fein muß, ba e« un« weber in

Pr« €inn gefonimeu, rtn fünfte« ?übeder Socalblatt

für roünfchrn«werth ju balten, noch weniger un« bie

SRöglichfeit »orgefchwebt hat, baß rinr für ntöqlictfi

wette flreife berechnete 3eitfchrifl mit einem hifftflen

Iage«blattc in SerbinCung gebracht werben fönne.

Seibe Blättc-r gehör« unferer Slnficht nach ganj »et»

f&iebenen ?efrrfreifeu an. Dennoch tft efl ni(bt au?«

gefchloffen, baß in einem Blatte, ba« unier bem Xitel

„Sübedrr $anbel«blati" wöchentlich einmal hier et*

fchiene, außer ben hanbel«po(itifchen unb vclftfwirth»

fchaftlichen Jieitarttlrln, auger ben Srfenntniffen be«

hofften ©cricht«hofe« in .Ijjjnbetofachen, unb außer

ben, uach SEBeife be« ^ranffurter „Ulclionär«", über

»orbbeulfche unb Storbiiche gonb« unb (Sffecten ju

ma<henbeii SRittbeilungeu von ber Hamburger Börfe,

auch noch folche 'Angaben, überftchtliche Darftrllungrn

unb Sachricbten in Setreff ber Sübecftfchen $anbel«»

unb Schiffahrrt-Serbältniffe fich fänben, welche in wei*

tern Jheifcn ein Rare? unb überftchtliche« Btlb unferr«

Serfrhr« grwät)r« würben. Daß beinnad) alle blo«

locale unb auf ben $ag ihre« (frfcheinen« berechnete

3Jlittt)eilungen felbftverjlänblich au«gefchloffen fein mür»

ben, möchte fchon auf) ber Statur einer wöchentlichen

3eitffhrlft folgen. (Sin Blatt, wie ba« von un* pro«

jectirte, würbe aber mit ben in Hamburg unb Cremen

erfchrinenben Blättern eigentlich nur ben ftamen ge»

mein ^aben, feinem berfelben aber irgenb Qoncurr«}

machen, außer etwa bem Bremer auf bem geizigen

©ebiete »iffcnichaftlidjet (Srörterungra. 8e|jterr« hal»

ten wir aber immerhin für wünf<hen«wertb, unb wenn

?übed« £anbel«»3ntereffen burch ein folche« Blatt

auch in weiteren ffreifen vertreten werben fönnten,

würben wir bieß nur alt einen großen ©ewinn an»

fehen. -<u

&cnat, Surgerfäaff unb «Bcrfaffung.

l«*t«j.j
Der QSorjiftenbe ber Gommiffton hat in jener

©ü)ung ben Langel eine« fchriftlithen ©machten* ju

entf<hulbigen gefutht:

I) burch bie JWrje ber $tit,

i) burch ben ffiunfeh, nicht weitere Debatten |u

vrranlaffen.

Der erfte biefer beiben ©rünbe ift fartifa) unrith»

tig, ba bie SWinorität $tit gehabt hat, einen gebrud«

ten Bericht gu erjtatten, bie Majorität einer donu

mifjton aber, weil fie ben 3ritpunft ber Serich terftatatng

befHmmen fann, fiet« mehr 3'tt bat. al« bie Minorität.

Der jweite ©runb befagt mit anberen Sorten :

man wollte Dasjenige verhiubern ober abfcbwäcfcen,

wa« bie Berfaffung«»Urrunbe ($61) geftchert wiffen

Will: bie freie Seratbung.

©inb ba« ©rünbe, womit man bie Unterlaffung

einer »erfaffung«mäßigen Pflicht entfcbulbigen fann?

9Ba« hätte bie ÜSajoritit ber Sommiffton in bem

©utaajten, ju beffen Srftatrung fie »erfaffungÄmaßig

verpflichtet war, fagrn müffen?

Der Sorftbenbe ber Sommiffton hat in ber 6u)ung

ber Sürgerfchaft vom 22. October münblich berichtet:

ed hätten fich ber (Sommifüon ^ret Ölufroege jur

Sermeibung brt fenatorifchen Obergericht« gezeigt,

nämlich:

l> bie Schwurgerichte,

•2) bie ^Beibehaltung be« OberappeHatiott0gericht0

alt höchfie 8lppeQation«'3nflani in ©traffachen,

3) bie (Srganjung be< Obergerich«« burch «bpo«

faten ober Sichtjuriften.

Ueber biefe brei 9u*wege mußte baher etwa ge»

fagt werben:

ad I) baß unb wrthalb bie SRajorilät ber dorn*

miffion bie dinführung von Schwurgerichten woOe,

auch ber Sorftjenbe fich anfang«, wiewohl mit ©iber*

flreben, bem angefchloffen habe, weil er eigeutiieh fei»

nen anberen 3Hu«weg gefehen habe, — baß aber boch

nadjtjer befchloffen fei, für jet>t bavon abjufiehen, —
unb weshalb ba« befchloffen fei.

ad 2) Die gegen bie Beibehaltung be« Ober»

appeDationageritt« alt hW>fle 9lppeaaiion«'3nfian)

in ©traffachen gerichtete, im Berichte ber Minorität

»eröffftitltcJjtf Sleußerung eben biefe« ©ericht« mußte

von brr Majorität abgebrudt, auch baran erinnert

werben, baß bie Vier Senate bereit« über äbfthaffung

biefer (Einrichtung einig fei«, ©obann mußte bie

Gommti'jion hinzufügen, we«halb fie bennoch biefen

SBorfchlag mache.

ad 3) 3n Betreff her 3u)l(t)ung von übvofaten

unb Wchtjuriflen mußte bie im 9tinorität«herichte
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S. 6 wieber abiifbrucfff frübrrr tffupentui} teei v2}or»

ii&rnben fer (Srmmlffion über bie au« bem Langel

trtminatiftitcber (Srfabnutg ber «biwfaien jicb erge»

bt ute Unr&tfylic^fcit 6*r Sujirbung oon Sbtofaten her«

norgrboben, fotann aber gefaxt werben, we«balb man

folcbe bennoa) jeflt oorfcblage unb we«balb man

ber SHrinung fei, bafi bte „in <9egenftänben ber Straf*

„red>t«pflege »orjug«wrife erforbrrlirbe Srfabruug unb

„!Hecbt«übung* ben Wicbtjurijien in bebf«m ©rabe

beiwohne, al« bni Slbvotaten.

*Da« ungefähr t)äitr bie (Sommiffiou in rinem

febrifdieben oter gebrutftrn ©machten au«einanbet«

ff{ra muffen, wenn fie ihrer perfaffung«mcHjtgeB VfUwt

jur rbrliebcn, aufrichtigen, unparteiifeben unb alljeitt«

gen Vericblerfiattung genügen wollte, £atle fie ba«

au<b nur r>erfucbt, io würbe wabrfcbeinlicb febon fte

felbft bei foldjem Verfurbe, jebenfall« aber bie sBür»

febaft bei ber Veratbung, ju bet Ucberjrugung ge«

langt fein:

ba# jeber Sluftmeg, auf welchem man beut fenatori*

f<ben Obergcritbte aufweichen «»(bie, ftu) aW

unpraftifcb erwetft.

3u folcbet Ueberjeugung wollte ber jroeite «Senat*»

cogntrfffur unfere« $raa)tru« bur(b ben obgebaebten

ffiinl bie Oppofttion auf bem SBege be« eigenen

legt«latortf<ben ©erfuhrt gelangen laffen. Sie bat

ba« bt* jefct babureb cerbinbert, bap fie, bie Jflarbeit

fürdjienb, ibre »erfaffungemapige Vflicbt unerfüllt ge#

laffen bat. Sie bat f«b tabur<b in bartuatfiger

<£flbftlauiibung etbalten unb, immerhin wiberSÜiüen,

»nbere get&ufcbt, inbem fte fo fiele SRitglteber ber

Vürgerfcbaft, al« fte jur Qrtangung einer SJtajorttat

ju bebürfen glaubte, in einfeitiger Vorberatbung cor.

weg eingenommen unb wiber alle ©egrngrunbe un<

«npfängltift gematbt bat. Sie bat babureb eine Skr.

banblung ber Vürgrrfcbaft benwrgerufen , in welcher

tterfajfung«mafrige »eftlmmungen ber &efa)äft«orbMing

außer fl<bt gelaffen ftnb.

SBj« muf bie r-erfajfung*inä$ige g°lg* Kleben

Verfallen« fein»

Die für bie <$ef<bäft6'Orbnut4 ber «ürgerfebaft

nermirenben, ton ihren Verfammlungen banbeltrben

|f 55—06 ber 33. «U. Reben nicht umfonfl in ber

Veriaffung««Urfunbe. Sie (ollen bie Vefonnen*

beit, We Varlrilofigieit, bie aUfeüige Prüfung bei ben

Verbanblungen ber Vürgerfcbaft garaatiren. Auf

ibre unwbrücblicbr Veobaa)tung bat nitbt Ho« bie

| Vürgerfcbaft, foobern at»rb In Senat, ja bie ganje

!
Veuölfrrung, ein t>crfaffung«mäiiige« 5Recbt. VJefent»

! Ii(be 3nterejfen aller Vewohn« unferc« Staate« ftnb

I grfät)rbri, roenn in ben Vcratbuttgcit ihrer Vertreter

ein lumultuaTtfcbr«, pon Parteibtftrebungen bcetnflufite«

Verfahren ©ellung erlangt.

%ix bie Veebacbiung ber bagegen ftebemten Ve*

ftirnmungen ber VerfajiuiiijÄ'UrJunte, roinn bie ©ür»

gerfebaft felbfr fie aupa 9$! (affm rriQ, bat bie

Sevölferung feine anbere (Garantie, al« — ben 55er»

faffungteib ber SenaWmiiglieber. 3>en« in ©etreff

getreuer Ceobacbtung ber Verfaffung haben Senat unb

Sürgerfcbaft fieb einanbrr gegenfeitig ju controliren.

8Bir wiffett ni*t, rorlcber Meinung bte einjelnen

@enatdmitglieber in ©etreff ber 0>eridit«frage fein

I mögen. Da« aber »iffeii wir, bag alle Senat«»

|
mitglieber jum ^efibalten an brT Verfaffung verpfriebtet

jinb, unb hegen tu alle« Ca« Vertrauen, ba|i fte

i nirbt gefonneu fein »erben, tiefe VfUcb« unerfüllt ju

laffen. 5Bir glauben baber «u<b niebt, bap fte ba*

Wefultat einer Verbanblung ber Vürgerfcbaft, wobei

veffaffungftmäfiige Veftimmungen ber ©efebafrtorbnung

terlept Worten ftnb, al« einen gültigen ©ef<blu§ ber

iöürgerftbaft anerfenuen werben.

SBa« foUte au« unferrm öffentlicben 8<b*n werben,

weim nwn polirifwe fBäm'cbe mittelft WiebterfüUung

betfaffung«mafiger Vftiebten bur<bfeben fötrnte?

100.

j«r »rfotbernng flcmeinrm^ifltt I|>dttgWt

3b ber näcbüen, am JU. b. VJW. ftaMftnbenben,

Verfammtung wirb Or. <8rnf» einen Vortrag

halten, betitelt: Ue+er ben (Stnfitrf ber materieUe«

3ritricbtung auf Äeltgton unt iRoral.

3n bie fflefellfcbaft ftnb aufgenommen werten bie

gerren Dr. jur. (Sari gerbinanb VucbhoU unb

Äaufmann Vietor SHeläert.

3um re<bnungffübrenben Vorfiebrr würbe gewählt

^err grlebr. Slug. 3' f 6' Jum corre«ponMrenben

I Sefretair ^err Dr. jur. ®eorg griebr. ^ermann
Sommer unb jum SBitgtiebe be* 2Ui«f<buffe« für bie

\ aufnähme neuer «DUtgiwber £ert Vaul ©otilieb

i Vorfberi.
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"Huä tfübftf* SBoneit.

3m 3ab« 1620 liepen Di« Srauerfnedw ft<fc ein» I

faOrn, Dm äcct|<»$rrtcn in breSRüblf ba« 9Jadjmeijen
j

ju trtljrfn. (Sä rourten fofort Sonaten auägrfanbi,

bit tffiiDtrfptuftigen tinjuiie&en , roa« abtr ni<$t bti

allen gtloni), intern bit SRäbt löfübrtr t mrciidjfn roartn.

3)tf ßrqnfftnM würben anfange* gefänglitb Jjingefr^t,

bann ttytM auf einige $tli &<r Stabi »erroiffen, tl)ril3

na$ gtltifttitr Urpb'bt roitttrum auf freien $up je«

fe&t, aüen aber würbe ba* S3rauroerf für immer gt«

legi. Die rafroi$rnrB SaCeldfübrer jinD Darauf von

bem grobnen au6gef$rieen unb ift ityntn bitJ ju eroigen

lagen btt Statt »erboten »orten.

3m 3abre 1615 ift Glau« ^»aremann, roek&tr

mil änna <po(fte ein öffmtiitbe* SJtrlobnijj gebalien,

»eil er ftcf) iti<t>teteftoroenia.er eine 2boere Uat an«

trauen laffen, feiner (St>rt entfe^et unb ber Statt, bei

Strafe bee) ftaafeft nkfct roiettrjufommrn, verroiefen

roorben.

169. (8ur tfrait»ttun|). X« 33*rfaffer m *uffa|>ej

„€c«at. 9Sürgerf*aft unb Betfaffung* ijt mil bem 3»««

fafffr M Suffa&r« „Sieg ober Wlfbrrlagr*' ber Slnjidit, baß

bir bürgrtfdiaftlidie (Semmiffjeu fem 2«. September b. 3. ibren !

'Pen cht mil einem — fdirifflidien eber gebrueflen — GMadrten I

hatte begleiten muffen, unb begreift nidit, »ir bir nutrrjeiibiute

Strbatlieit in M 45 M. 931. onbrrrr üRrinung boc fein lennen.

«laitobrm brrrit* In .V »I M «elf*bcten aarfübrlidie

©Tünb* tue Untrrftühnng. biefrr abttfidunben Meinung enli

»irfelt nnb, brfdwanft fi* bit ütfbaetien Hjrrrftit«. auf felgenbr

(rj< (troieberung.

£äfte Sie QlefdsifMerbnung ber tPürqmdiaft eine fe gän^li^

au«ual)ui<lofp 'Oettflitbtuno. ijinflfUrn »ollen, »le jene

©erraffet bfbauften. fo würbr bir einfadifte unb naturlidtf i^diTutifl

brt $ 40 gt»i$ bif grwrfrn ffin: „3ebe ßemniiificn bat ein

f*riftlid>rt ob»r aefcnuftrt ®uta*lrn rln*urrl*en."

Statt brffrn V>i< '* bafelbfi

:

„3rbe «emmiffien bat i t> r «utadtten» u. f. re-

nnt birfrt lejtrrtn Äaffuna faan, nad> beu änfang«u?ertfn

bee, $ 33:

„für bie (Srmmifju'nen, »el*e bi« ©nrjfrfaiaff jur 39».

autaihina «in« ««grnflanbrt «n«mt" u. \. ».,

naa> anftdjt btr »ebaction. nur bie «bfidtl )n »ninbe liegen,

bap au* Wcmmifftenrn ju anbctni 3»«f«n nnb mil einem

anberen «uftragf. ol* j« «f^utaditunn .tiirt (M<a«iflanb«a,

babfii ^tgdaffen werben feilen.

9i<i» ber ferfaff« be« äuffa(.rt „<£<nat , Sürgerfttiaft nnb

'Hrrfaffnng- einen »oflliwn 8»! tag ber «ommifften in Betreff

iljrf« (Mefetentwatf« \u bem 3»e<fe ^at »etwuten fönutn. bamlt

man »ijfe, „wo« mit bfm öntwutf gcfdit^fn i'ellf." be--

gtrift bif IRebadien pcllcnb« nii>t. Silitb eine (Scmmlfjicn brnn

einrn Üntreurf au* in ber 9bftd)l einbringen, bamlt rr »er*

werfen »rrbe? ebtr fermli* etwa* frepenlren, »j« fie

im fflefen unb 3«balt ni*t broBenirt? Sie »eb.

170. («!»•«.) -Die in M 45 bitfer «Btotttr angeregte

&erau«gabr eine« Matblragr« \um «üb. »bre^bnoie ift reu bett

Untrrjridinrtfn in Slngiijf genemmtn, abrr burd> t*u leb br4

! b/aurtfäd>Iia>ürn Searbcilfr« binau4grfa>cbfn »erben. ^effrolUd»

wirb fie bi* (Diitte 3anaar tti nä*ft<n 3abret ftattfinben tonnen;

felitf bie« ni*t megd* fein, fc »itb ein 9ta<btrag für bae Jahr

1B61 nttrit icebt mel)r erfdieincn tennrn. f»U aber t&nftig im«

in bon 3abre aue^tgebtn wetbeu , in reeldiem Irin «bK^ba*
«faVint. ^finri* «*mibt .

ÜOIMbuttJBifft.

171. ($räcrtra)fi(U öejügli* bet In M 91 be« s»e»f

boten mnätfiilrn. am 19. Slftil 1849 «eil ber Dürgerfdiaft et<

wab,lt*n 6cmmifficn mag r« een 3«lfrfffe fein, an bir SRitglirber

ber IrBttrrn \n rrlnmrn. Dlefr »arm bif -^errrn C-9L-Dialb

3Bi»bf rbelb, Dr. Jtrfiger, ©urfau, Dr. Jtrauel unc Dr.

öreme, alfe Pier 3uriftrn. nnb unter biefen (Sinri Witglieb

u«fer# bed>Urn Ö*fti4tf« unb tulrr Hrrlrfter «übtet* beim ^ranf.

furter ^adaintul . Jwn fpalrrr 'ii'rttfübrrr btr bürget fdiafi.

babei in riAtjrliittr unb in kii-leHtatifdifr lliätigtrit ei>Vlgr<il)

I wirffam, (Siner ein SlbBefat seit antrfanntfr 9tfdil#!rnniniS,

rnb(il> rin Kaufmann, ber tübrtf im '^crVarlamrnte pertrrttn

Ijatie, unb ber fjdi bei gläntenbnn iSdiarfjtnn burtb allgemeine

pelirifaV 'flilbung au«)tiibnelf.

Cb bie jf(t »iber ben ^ürgrrfd>aft*bef<rilup vem 22. Üctobrr

b. 3. auftrttmbr Cpbejtt'en für ihre Xnüdit glci* gewidMigf

Slulrritätrn anf^uflrUrn vrrmegt. ittljt um fe mrfjr (u bfjwtiifln.

all« in bfr betreffmbrn SDerfammlung ber '.Bfirgerf&afi . naa» '3t'

ffiligung brr een rlnrm 9«italirt< angeregten Serfragr, fein SH)iber=

U)rudt gegen bir eegaUfll ber ©rfdiäfMbrbaiiblung ergeben , i<en

feinem 8lnl)äiiger ber m brr «Riucrität mbliebrntn anftaji tili

•JJretfil eber aud) nur bit Cfrflärung, ri* ber «bftimmung }u

rntballen, abgegeben, ja ten (finon berfrlbrn im Saufe ber jfb*

al* *erfaffung«»ibrig bqfidineirn 3Jerbanblung fe-gar ein Antrag

geileUt unb begrftnbel »erben ift. «9.

VerantniarlliAff ttrbarteur: ^ag. jlarlcri, — jDrndr onb Drrlaj von jtj. 95. Babjjens tu füheik.
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%wtittT Jahrgang. 48.
1§60.

3 n M It:

Jlhd)fii<<Seniftnb(iC'tbnian^. — 3)lr ©tfAäfteorbnung ber S4r»

fldfdwft unb bet SBclMbet«. — 3ur »criAtifluia. — Unfrr

«ibflülenedil. (»crtfe^ung.J — ©efellfäafl \tu «eferteriiii«

ätindnnü^ifltt Ilpliflieil.

Ätrdjcn ©crncinbe » Crbnung.

2>er vom ©ürgerau«t<&ujfe einftimmig gefaßte 93<»

fcbluö, wobureb ber Sürgerfcbafl empfohlen ijr, ben

(Srlafj einer £ir(bengemeinbe<Orbnung für bie biefigen

evangelifcb'lutbertfcben (Demcinten Dem ©mute, al«

bem 3nbaber (et oberbifcböflia)rn Airärngewalt, an«

beimjufiellen unb nur in Setreff ber Sermaltuiig be«

jfirebenr<ermögen«, foroie Mnftdjtlkfc ber Slrmenpflrge

bie perfaffuug«maf»igen (Derecbtfame ber 93ürgerf<baft

porjubrbalten, b<" in jwei Slrtifeln biefrr Blattet

(.*«' 44 unb 47 ) eiuen heftigen SBibrriprueb erfahren.

9?4<b bem erjien »rtifel jotl e« „eine beiiige »Wirbt"

ber Sürgrrfcbaft fein, ben oorlirgeuben Entwurf, weil

butrb ibn bie Selbftänbigfeit ber Jf trete nlcpt gewabrt

fei, entweder abjulrbneu ober na* eingeholtem @ut*

a$ten eine* nambaften Äiicbenre<bi«lebrer« eingrbenb

ju prüfen; e« wirb ein „binierlijiige« Spiel" genannt,

wenn man ben Entwurf nacb bem ©utarbten be«

®ürgerau«f<bufje« poh ber £anb weifen unb bie

Äirtpe ber „fBtUfür" tr« Senate« überliefern würbe.

Der jweite «ttifel, welcber bie Signatur beffelben

SBerfafter« trägt, bewegt füb in notb {tarieren ©en«

bungm 9fa<b einem mitleibigen Seitenbdde auf bie

ftrdjenredjtlidje Unwiffeubeit unb ijneonfeauenj be«

33ürgerauflfcbu|7e« wirb bemfelben Scbulb gegeben, bap

er bem Senate riu Äectt beizulegen beabjtcbtige, ba« no<b

fein epangeliftber 9anbr«berr ilcp angemaßt babe, in'

bem er behaupte, baf» bem Senate al« 3«babet ber

Äircbengewalt in ber lutf>rrifd?en Äircbe ba« fRecbt

jufiebe, bie Angelegenheiten biefer Jfircbe allein ju

orbnen unb beren Serfaffung ju perdnbern. G« wirb

ba« vom ©ürgerau«fcbufte empfohlene Verfahren al«

ein Sdjritt au« bem $roteftanti«mu« jur römifeben

jftrrbe, ja fogar jum ßäfaropapt«mu« bejeiebnet, bem*

na* bie »ürgerfebaft, al« bie beseitige gefeftlicbe

»Bertreterin ber (ulbrrifeben (Semeinbe, jum (Singefyen

auf ben vorgelegten (Snlwurf — worunter natürlicher«

weife nacb bem erfien Slrtifel junaebfi bie «blebnung

brffelben ju verftrbn ifi — aufgeforbert. @0 wirb

ftblieflicb mit nochmaliger £inmeifung auf bie „ab»

normen fteebtebegriffe * be« $ürgerau«fcbuffe« bie

Hoffnung au«gefprotben, bajj ber Senat fieb burrb

biefelben nicht .ju einer fdjlerbterbing« unproteftanti«

„feben SBiUfür" werbe verleiten lafien.

3ur Ütecbtfertigung ber »om ©ürgcrauflfcbuffe rer«

tretenen äuftept gegenüber biefen Angriffen gefiatten

wir un« narbfolgenbe SBemcrfungen, welche bereit«

von uu« niebergef(trieben waren, al« in M 93 be«

$olf«boten ein in berfelben Sbfttbt" frrfafter au«<

fübrlicbrr Slrtifel erffbien. Da wir mit 8e$imm )war

in ber ^auptfacbe, aber nicht in allen SRotfoen ein»

verftaiiben ftub, fo tjaUen wir e« nübt für übertlAfftg,

aueb unfere Gtwibrrung ber Oeffentli*feit ju übergeben.

Der QJerfaffer be« oben bejeitbneien jweiten

?lrtifel« in .V 47 biefer Slätter b*»< r vellforn«

nun iRecbt, ba^ er feinen Su^en uiebt traute,

ai« er au« bem Gominiiftonflbendjte be« Sur/

gerauöfebuffe« bie Sebauptuug berau«(a«, baö bem

Senate bie Srfugnijj jur Orbnung ber Slnge(egenbei<

ten ber lutbertfeben Äirrbe obne alie unb jebe ©e»

febränfung ^ufiebe. Denn eine foltfje Sebauptung

finbet ftrb in jenem öeriebte nirbt. 9>ielmebr ifi bort

(S. 5) ber alleinigen Sererbtigung be« Senate« nur

im @egenfa$e jur ©ürgerfebaft unb beren perfaffung««

mäßiger Sörfugniffe gebaebt Worten unb baber ber be«

jüglicbe Safe au«brürflicb babin eingeffbränft, ba#
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ber Senat bfi Citnung b« fir*(i*fn ($rmeinbtPfr>

faffung*ifiur*0en*anibie SKitwtrfung 6fr 33tfr»

gerfxtaft ni*f gebunden fei. €*en bfffe ÜRffhirtion

bfim t unpfrfrnnbar barauf r)in, ba§ ft* t>ir Gommiffion

bri 93ürgrrauif*ufff6 baTÜbrt gar nitfft pett <MQ>

fprr*rn wollfn, ob unb in wif »reit bfr Sfnat bfi

fir*H*rn Slnortmungm bif SNitwirfung anbrrer gacto»

rrn (ben 'Bauxit) tri Wiiiiftrrinmi ob» bie 3"fh
,

m<

mung bar rinjrlnm ©tmfinbfn) iltÜ«fprnd> ju nebnieti

gepalte* fri.

£tf tßorauöfrfeung , auf wel*er bif gfgen brn

©ürgrrauif*utj er&obrnf Slnl*ulbigung bfrubt, ift

nn> diu bur*aui irrige unb ba« figent $Rr£traurn

bfi SJrrfnffrrö ber 45 gegru bir 3uver'Afttgfeil

feiaei S*arfbli(fi war voüfmmt tt grrrd?tf<rrrgt. SUa*

mufrt frpr f*ma*e Siugen baben, um in fol*er

SEBtifr bif offen bargrlegte Meinung unb bfn Staub»

punft bei 93ürgerauif*ufffi ju vrrfrunrn, bfr in ber

%tykt ju dar unb fajjli* ift, um rinnn „futitrrliftigrn

Spiel" aii ©runblage birnrn ju fönnrn.

3nbera ber $)ürgrrauif*uf? an beu vorliegrabrn

Senatiantrag brn für i(m aUrin befrimntfnbfn Waf«
ftttb bnr Berfaffung Irgtr, fonntf fr nt*t umfjin, Ii*

bavon )U überjeugrn, fafi na* rrfolgter Qefriligung

btfl gunbameutei bfr ®runDre*tr ( auf wel*ftn bie

früheren in bifffr Sa*e gefaxten 33tfdjlüfff beruhten,

brr 9ürgerf*aft ffin vrrfaffungimäfiigri 9tr*t mrljr

iuftffrr, in bfr perlifgenbeu, rrin fir*li*en $rage ib,re

9Ritwirfung rintretfn ju iaffrn. Kon biffnn Slanb*

punfie aui fonntf ffin 3Jorf*Iag fein anbfr« fein,

ale bfr, bat» barl Senate, bem 3npabfr bfr ober«

bif*ofli*en £ir*rngrwtilt, btr Srlap finer lutr>rri«

f*en Äir*enorbnung aiibeimgegebrn. wrrbf.

Dljnf auf bififu, anf*tinfnb unbestreitbaren (Sar*

binalfafi rinjugrfm, brmityt ji* nun ober brr SBerfaff«

bfi ttrtifrli ,*i 45, brr S}ürgrrf*aft begrfifii* ju

ma*ttt, bafj fir fi* gfri*roonl aii gffc$li*r 3}er*

trtttrin ber f)ieftgfn |(utprrif*fii ©mtfinbrn ju bf

rradjtrn unb bafc I« von biefrm Stanbpunftf ou6

ben rorgflfgtfti Gntwurf ju prüfrn, mit anbrrn SBor»

trn, ba(j fit bfnfrlbrn, wfil bur* ifrn bif Sflbfiänbig«

feit bnr £ir*f ni*t grnugfara gfwäprlrifut merbf,

unfit)«\bii(^ ju madjen nnb ju r-rrroerfrn babf.

9Bir wflrbf«, roa« junä<J>ft bfn frjtrn btffrr bei«

bfn 6ä(t anbelangt, mt^rrre Sänbf bamii anfAUrn

finnrn, troOlrn wir 91116 ba* jufamtnrnfrtOfn, wai

grrabt von btn 43rrtrrtrrn be« Äir(t)fntbumö in brn

Iffttfn Jü Safjxtn grfagt unb grftyrirbfn ift, um ba«

biurtf Gkgrntyfit von 3)<m ju bnvtiffn, waA jt(t

auf(
finmaC f)itt im vrmnniiilteni3ktfi»f{j| berrtut^t«

I rif$rii Ätrcbf brbaupltt unb grforbrrt wirb. $at

man ftcb von bcrtfjfr, wrnu au* nur wibtrjirfbfiib,

j

Wirtrt gfffla^ bi« prolrftantrffben Cbrigfeilen ald f. g.

|

Wotbbifcböff unb bie törlaffung bfr JMrAfngrwalt in

tyrrn ^änben al« rinrn unorrmribliArn Äotbbebflf

! uuftrtr ifiretr an)Ufrffnnrn, fo war bc* barüber

I niemals rin 3wrifrl, baf ei f*lf<ttrrbing0 unftatlbaft

unb mit ber ffiurbe wie bfr ©flbfianbigfrit bn-ftirrte

unvereinbar fei, iibfr bfren figrnftf, intfrnt Jliigf»

I Itgenbriten von pclittiärn Stanbrorrfammlungm unb

©ürgftfcpafttn, von fflfttrrtfrn frt mobfnirn in ©f»

Aug auf rai 9irligton0bfrrnninip fein«. Bürger inWrTe»

, rrntrn Staater* mitbrratbm unb mitrntfdjrtDen ju

;
laffrn. Cteftr flnfi*tf wfldjf M«t)fr old bif fprcifif*

!

fird)li(pf grgoltrn unb, beiläufig grfagt, au* in bem

^oinmiffton«bfri(oie b*6 ®Hrflemui|'djui|<4 ib^rrn ?tu0«

brurf rrbalten bat , wirb nunmebr mit Der 93eb,aup«

|

tung mtgfgfngerrrtfn, baf He S5flrgfrf*aft ba« be»

rrcbtigtf Organ )ur SUertretung ber (utbrrifcbfn <&e

mrinbr fei , ja no* meb.r, e« wirb fogar bfb,auptft,

baf bie 9ürgfrf*aft fint foIAf ©frrwrung fnt bec

9lfformatton ftrt« ausgeübt unb an ber 9Jenvwltung

bfd ffirebrorrgimmti Slnr^rii genommen b^abe.

SBir »fb^rafn un« bif grri^rit, bie »irttigffft bie.

\n Sfnfufjning, fo bfftfmmt birfrlbf aticv auigffprorprn

ift, in 3>Vftffl ä
u Jir^n, unb ftnb aupfrorbrntli* ge»

fpannt barauf, grlrgmlli* ju erfabren, weldje älteren

Qerorbnungen unb 0rffßf ri benn rigentli* Ünb,

bif vom Senatf al6 3nbabrr brr Äirdjrngfwnlt in

Sacp/n brr tvangf(ifa>'(utberif<pfn Äirdjf rrlafffn

worttn, uub brnrn bir ©argerfebaft a(0 Srrtrfi'

i
terin bfr Ä1r**ngfmrinbfn i^r* porgängigt 3uf)im«

|

nutag rrt^ftlt bat?

5>enn brt reiner finjlgen von ben feit I8i:{ publi*

ftrfrn Skrorbnnngrn bfi Scnat6, wrlcbr jt* auf

fircbJir&t ©frbältnifff brjifb/n, - wir rrdjnrn. ba^in

bir ©rlafff wegrn «norbnung brr rrgfimä^igm unb

i au$rrorbfutlia>tn ©otteöbienftr, $lbr>tiltung fir*li*er

(Srinnrrungr)' unb Danfffftr, Slufbfbung befteb^ruber

gefhage, ^filigb.aitung ber Sonn» unb geirrtage,

kaufen, (Sonfinnationrn, 3u^<*fTurid *um ftbenD«

mab^l, VtocIainatioRen unb Xrauungrn, @infub^nng

[

br« nrnen ©efangbuepei u. b. m. — ftnbrt ft* au*
nur tin ffiort von »orgängig eingrbolter Srnrbmi«

j

gnng brr 8Bürgrrf*aft, wrl*f bo* fonft übfraH tu

I
roafjnt wirb, nnb in brn mrifirn brr obgrba*trn gäUr
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au* gar ni*t in %ta$t grfommen ift Änr bie

•fl>if»ofition«befugBtffe ber iittr*en»»mjtebe»f*aflen

über ba« ffir*ett»erraogen ftub bur* geweiufame

9ta*« itnb Sürgerf*lüffe geregelt unb ber »erfaffung«»

aasigen überauffi*t ber beiben Staartföiper untei«

werfen. Äußerem iß brr 8ürgerf*aft bereite im

SReceffe von lötiQ ba« il>r no* fegt juftänbige 5Re*t

jugefi*ert werben, baß neuen 9ieiigion«gefeUf*aften

ot)ne tf»rf 3uftimmung bie Suftübung 6ffenllt*en

[®otie«blenf*e« .ui*t verfallet werben feHe.

fBir wollen bem Skrfaffer ber M 45 feinen bem

93ürgeTau«f*uffe gemalten Vorwurf bier ui*t ju«

rütfgeben unb anueb/men, bafs e« ü)nt bei 9etra*tung

biefer Vorgänge begegnet fei, gunetionrn ber ffir*rn»

Wobeie mit Attributen ber £ir*engewalt ju:»er«

wecfcfeln.

®a« rnblt* ba« SegeQren einer ho*uaiigen

eingehenben Prüfung be« vom Senate vorgelegten

(Entwürfe« anbelangt, bie ber ttJerfaffer al« eine $ei»

iige $fli*t ber 9ürgerf*aft bejer*net, fo muffen

wir ihm iriber au* r)ierin wiberfvreeben. ©ir tbei*

irn uämti* in biefer Styiebuug bur*au« bie 31nft*t

eine« SNaine«, ber bereit« »or $ebn 3abren ^(

©rttnbfä$e bargelegt bot, na* benen bei ($infübrung

ber £ir*enorbnung rein ©etfte unferer Jrir*e genta«

*u vertagen fei. Sin bieftger ©erftli*rr »on r*t

lutbrrif*rr ©efinmnuj f»ri*t ft* » feiner, hn

3abre IHM) »on tbm herausgegebenen ©ro*üre über

unfere fir*li*e 9J«faffuugafiage feljr beftisimt babin

au«: ba$, wenn bie ®ürgerf*aft na* bjcftgrm Staat«»

tetbte berufen fein feilte , ibje SRiigeuchtnigung ju

bem entwürfe ber Jfir*etiortnuiig ju erteilen, —
wa« na* 5Bieberaitfbebiing brr ®runbre*le befasuJ«

Ii* ui*t mrbr ber gall ift — ibr bo* feine«weg«

bie Prüfung unb 3Ji«cuffion jener Orbnung mebjt

jufttbe, wofür burtb bie 93eröffent(i*ung be« (Entwurf«

unb bie an alle ©rmeinbrglieber erlaffrne Slufforbe«

arag ju ©egenbemerfungeu f*on ritt rr*imafiiger

IBrg offen gefianreu babe. 3n äbnli*em Sinne

äußert fi* ein früherer (5omnriffic-n«'8eri*t fe«S9ür*

gerau«i*uffe« babin, baß" »on Seiten ber ©ürgerf*aft

auf rine Svecialbiöcuffton be« Gntwurfe« jebenfall«

ni*t eingegangen werben möge, uub berfelbe ri*tige

Satt fdjeint au* je$t wieberum ben 93ürgerau«f*up

geleitet ju b«ben, inbem er ot)ne aUe 2)i«cuffion ein«

ftimmig ber ©Mtgetf*aft empfabl, ben örlap ber

&tr*enorbnung bem Senate anbeim)ufte(len.

Da«, wa« ber SBerfaffer ber .%* 43 mit fo greper

WWjafiififeit iforben, bie iftfeftge bc« Tinrwurf« ber

©emrinbeorbnunfl an bie ©eaefetben felber, ba« bat
na* bem ©orbinbemerften bereit« ftattgefunben. (S«

feaben bie ©emeinben biebeuor jur ©eltenbma*ung

ir)re« SBiberfpru*e« gegen etwaige f*rift« ober be»

fenntniproibrige ^efiinmungen ber Vorlage vobau« @e»
Iegei*eit ger)abf, au* bacon ©ebrau* gema*t; weiter

aber ifi ba« 9iedjt (u*erif*er ©emeinben in Öejug auf

neu erlaffene Drbnungen unferer £ir*e nie gegangen.

«Im SBenigften würbe e« bem ©eifte brrfelben ent»

fp«e*enb fein, Slbfihnmungen in Urverfammlungen na*
neu franjöjtf*er ober iialiänif*er UWanier norjunef>cten

unb über Ülnnafrme ober «blebnung ber vorgelegten

Drbnung mit w3a «ber 9lein* »Citren ut laffen!

ÜÜöge bie $ürgerf*aft in it)rer morgertben Sijung
ber ©mpfeblung be« »ürgerau«f*uffe« gemä^ »er»

•fabren! ©iebt au* ber oorliegenbe (Entwurf uo* ju

man*erlri Erwägungen Jüilap. fo gewahrt berfelbe

bo*, lua« vor allen Dingen wi*tig ift, auf ber einen

Seite ben ©nfilt*en
f
wel*r bt«b,er von ben Älrdjen»

vorftänben gän|li* au«grf*(offen waren, bie itjnen

gebübrente SNitwirfung bei ber iBerwaltung ber ©e*

meinb<ange(eger*eiten, wäbrenb glri*jeitig eine be»

bentenb größere änjabi von ©emeinbemitgltebern, ai«

j
bi«b<r, iur f£r>eilnaimte aii biefen Angelegenheiten

I

l>erbeigrjogen wirb. Dem f*limmften Srinbe unferer

| fir*(i*en 3nüänbe, fem 3nbifferenti«nui«, wirb na*
ailberannten (yrfabrungfn grrabe bur* eine fol*e

j

iBei^eilitjung am Äräftigften entgegengewirft, bamit

aber ju weiterer lebenbigcr (foiwicflung be« fircblicbrn

geben« bie ©runblagr gelegt. SBer eine fol*e ßnt*

loitflung t)a)ft ober für*tet, wer ben gegenwärtigen

leblofru ^ftaib ber u; voUfornmcner Uniijätigfeit

verbamtntea ©emeinben ju erhalten wunf*t, etwa

nur, weil er bi«r)er fo beftanbeti bat, ter möge babin

frreben, bap bie(e Sicform l>inau«gef*oben unb »er»

eitel« werbe.

SOBir an unfrrm X^eile hegen ba« Vertrauen, ba|j

1

unfrte JHr*e »on einer freieren SBewegung im 3nnem
! ber ©euternben ni*t« ju fiir*ten bat, ba$ fie im

©egentbeil I'eben«fraft genug in ü* befifet, um bie»

I felbe ertragen unb bur* fie nur gewinnen §u tonnen,

bap* enMi*, je mebr bie ©emeinben in unb bur* ft*

feiber ju fräftigerem unb frif*erem geben ft* eiü>

wioVln werben, ber Äir*e gerabe in Sübetf Mn allen

©(fabren feine weniger broljf, al« bie be« — Gäfaro«

oapi«mu« ! V
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Sie ©eföäfttorbnuitfl ber »ütfierfdwft

unb Ut SSetN&ete.

SCie Stebattion b. 91. bat in .*? 169 ber flehten

(SQronif be« Ir^icn Blatte« un« eine „(Srwieberung*

)u $beil werben laffrn, bie feine SBiberlrgung tft,

»eil fit bit <#unftt unigthj, worauf (6 anfommt.

(Statt auf M«fe eingugr^en, quält fit ft* ab mit ber

gaffung ber ®rf*äft«orbnung, bir ni*t anber« lauten

fann, al« fit lautet, wetl He ®rf*&ft«orbnung über»

tyaupt nur fol*e (Sommijfionen vorauftfetyt unb nur

von folgen fpri*t, bie etwa« ju begutachten f)aben.

grtili* mögen ,au* (Soramifflcntn ju auberen

3wetfen unb mit einem anberrn Auftrage" flatt«

^oft fein, }. ©. jur ®rglü(fwünf*ung eint« Wannt«.

(Sine fol*e (Jommifffon ftefjt aber biet ni*t in grage,

fonbern eine (Scmmtffion, bie an '26. September von

ber 9ürgtrf*aft trwat)lt ift bei ber Seratljung eine«

Senat««Antrage«, über wel*en na* (Srwafclung ber

(Sommiffion t>on ber $ürgcrf*aft in jener Si(ung

fein weiterer $Bef*lu$ gefifjt ift. Da« ift na* | 63

ber $erfaffuiig«'Urfuube nur erlaubt, wenn bte

Gommtffion „jur 93tguta*tung" erwählt wirb. SBare

bat)er, wie bie SRttacrlon roill, ber Auftrag anber« auf'

jufaffen, fo würbe f*on bie 9Bat}l ber (Sommiffion ein

wrfaffung«wibriger, aljo ut*tig<r, Act fein, worau«

Wieber nur bie 9?i*tigfelt alle« golgtnten ft* eTgr*

Un fönnte.

«m S*luffe ir>rrr „(grwieberung* »begreift bie

„SRftaction volltnb« ni*t, wie wir einen Antrag ber

.Sommiffion ju bem ümdt t)abro erwarten fönntn,

.bamit man wiffe, wa« mit bem Entwurf gef*ebeu

„folle." Die Stebaction fragt befrembet: „SBirb eine

„Gommifflon benn einen (Surwurf au* in ber Slbftdjt

.einbringen, bamit er verworfen werbe? ober form*

„Ii* etwa« proponiren, wa« fie im SBefenunb 3n«

„tjall ni*t proponlrt?"

33tl biefer Argumentation wirb »orau«gefebt: I )

ta$ ein ©ffdjluf über ben (Entwurf nur auf Annahme

ober Ablehnung babe lauten fönnen, — wa« richtig

ifi, unb 2) bajj ein auf Annahmt geridjtelet $Bef*lufj

baf/iu t)abe lauten müffen unb nur batjht t)abe lau»

ten fönnen: »ben (Sntwurf bem Senate jur *Wttge<

„ne&mtgung entgegen }u bringen,"— wa« ein 3rrlt)um

if). Qu« biefem 3"*um f*eint e« erflatt werben

ju müffen, bafj bie 9iebaction ni*t begriffen t)at, wa«

bo* fo leitet ju begreifen if). Der vermiete Antrag

6,Ätte etwa bafctn lauten fönnen,

ta(? bie $urgrrf*iift Ceti Senat erju*r, i$r

einen anbeten Antrag unter Srnnftung biefe«

(Sntwurf« jur ÜRitgenetjmiaung »orjultgen.

Sin folcper Slnlrag — beffen prafrif*e ©erfaßte»

btntjfil von bem im >J}rotofo(le fret)enben 3)ef*luffe

in ber bana* notljwenbigen nochmaligen ©eratbung

ber gnnjen Saite in ber ®ürgrrf*aft beftrf)t —
entfpri*t ber tßerfaffung, ifi früher f*on vorgefonu

men unb mupte na* bem (Sange ber ®eratt)ungen

erwartet werten. Der Storftyenbt ber (Sommiffion

1 fagte in feinem münb(i*tn S)eri*tt: ber enbli*tn

|

(5ntf*eibung über bie SBatjl jwif*en ben brei Sur«

rogatrn für bit bei Ablehnung be« fenatorifa>en Ober*

I geriet I« unmögli*e ©efepung be« Dbergrri*t« mit

fünf Siebtem müffe eint Seratbung in engerem

Greife Potf^erget;en. «1« Senator Dr. ©e&n ben

SRangel an JHarbeit über ba« ^3ert)dltni0 be« t>on

Sippen'fwen Antrag« ju anberen Seftimmungen

be« (Sntwurf« rügte, bemerfte Dr. $litt: e« werbe

ja ber Senat unter ben r>erf*iebtnrn 9Kögli*feite>

bie geeignete au«wäf)(en fönnen. 3« ber bur* fcl*e

Weiterungen begrünbeten (Srwartung, ba$ ber enb»

(i*e öef*lup eine fpätere nochmalige 53eratbung a(«

nötf)ig in £lu«ficgt fteden werbe, ^aben einzelne 91b«

fHmmungen Stalt gefunben, bie mabrfa>einli* anber«

au«grfaQen waren, wenn man glei* Anfang« er«

fot)ren Qatle, baf ein beftnbiver ©efdjluß gefaxt wer«

ben fode. (Sin fo(*er ifi am S*luffe na* 3»*alt

be« «ProtofeU« ot)ne Antrag, alfo au* ot)ne bte «tög-

li*feit einer be«fa(lftgen Di«cuffiou, gefaxt worbrn.

So(*t, auf bit S3eratt>ung einwirfenbe gornu

wibrigfeiten ve»i*ten bie Oültigfeit ber ganjen ®er«

banblung.

Die Rrbaction fpri*t auferbem no* r>on »au««

füb.rli*tn ©rünben" inJIfÖl be« SolMboten, mel*e

Mcu^erung in .WI7I ber kleinen Sbronif nab,er pra«

dfirt ift bur* Sejugnat)me auf rinen »om %olf«boien

erwähnten ^räcebenjfall »on 1849. Dabei ift jebo*

überfeinen, baf) @ef*äft0orbnung unb !Berfaffung««

llrfunbe im 3«bte 1851 einer 9tevifion unterzogen

ftnb unb tafi bit frfeige gaffung brrfelben auf fol*er

Äenifion von 1831 beruht. Derg(ei*en Äeviftonen

b.aben eben ben $t»td
t bie bi«l>erige, bur* ba« ®t«

bürfnip hervorgerufene unb in einjelnen gäüen be«

folgte »Prari« ju fi*ten, unb ba«jenige, wa« man al«
1

Sttgtl anerfennen will, in bie neue gaffung be« &t>

fepe« aufjuneb,men. ffia« bei fol*tr belegen bfit von

ben in frür/tren «ßracebenjfaOen befolgten ©runbfäpeu
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nicht in ba« <4>efe$ aufgenommen Worten, ift eben

bannt »mocrfen unb verliert alfo burch bie Xevifion

jete Erbauung für bie jufunft.

Schon bie fonftige ©ef.1>affenbMt be« Sluffa&e«,

worin brr
f. 9. ©räcctenjfaU juerfi erwähnt worbrn,

^äitr auf ben ©ebanfen führen muffen, C«^, wie man

fagt, ba« ^Ding einen eftafeu haben »erbe, lieber ben

Wuffah im ©otftboten finb und manche tteufwungen

br« Unwillen« von beulen ju Oberen gefommen, welche

barin eine Ungebühr gegen einen befannten Wann
gefeben Ratten. SSBir finb geneigt, barin eher eine

Satire auf bie laftif ber Irennung«partei &u finben.

Ü>rr ffierfaffer gibt ficb ba« Slnfebrn, ben Dr.

vou 3>ub.n verläuutbrn ju wollen, trägi at-er k la

SRünchbaufen bie Unira^eiien fo bicf auf, baf» jebe«

in ber Sache fte&enbe SRifglieb ber ©ürg rf/taft fie

mit $änbrn greifen fann. So wirb j. ©. behauptet:

„ba§ Dr. von 3>ur)n, welcher ber ©ürgerauefdjut»,

.commiffton über eben bie ©etlchtÄvrrfafiung ange«

„hörte, e« uiläffig faub, bafi biefe ihr ©machten

,utün blieb abgab.4 — 3)ap biet eine rein eifun»

bene Unwahrheit itf, weifj jebe« SJtitglieb ber ©ür«

grrfchaft, weil ber von Dr. »on Dnrjn verfaßte, vom

1 1. 3uniu« I HfiO batirte, gebrucfte ©triebt jener Sur«

gerau#|\tufj'(5ommtffi©n in äller $äaben ift.

Sie fcbärffle Spijje ber Satire menbet fich eben

gegen ben Langel eine« gebrutften ©ericht«. $)er

©erfaffer b»bt hervor, bafi ber Entwurf einer TOoli«

virung bebiirfte, unb rühmt bie münblicb gegebene al«

grünblich unb allgemein verftänblieh. SHan mup alfo

glauben, bafi er fie verftanben unb fich feine Slnfttyt

von ber Sache banad) gebilbet habe. Sil« bie|e feine

anfiel über bie Sache felbft aber bat er fdjon in Ter

erfien Spalte Behauptungen vorgebracht, bie im lachen

liebften ©Mberfpruche mit ber SBtrfliehfeit flehen. Sa
meint er junäcbft, bafi ber (Sommijfion«<(£ntwurf wefent«

lieh mit bem (Senat« »(Entwürfe vom '2. 3Rai v. 3.

übereinfHmmr. 3n ben ©mieten, worauf e« allein an«

fam — ©erfaffung unb (Somvetenj be« Obergtriebt«

unC* dompetetu/gonflicte — finben fich nun aber fol«

genbe ©erfebiebenbfiten jwif*™ biefen beiben Qnt»

würfen.

Stach bem Entwürfe 00m '2. ÜRai v. 3. foll ba«

Dbergericht nur eine Slbtbeilung be« 9fiebter»ßollegium«

fein, nach bem (&onimiffion«<(hifmurfe ein für ft<h bt>

ftebenbe« ©ericht mit feften SRttgliebern.

»ach bem Senat«. (Sntwutfe vom '2. SWai v. 3.

follen Gompetenj»(SonfHcte bureb einen befonbeien ®e»

1 ri4t«t)of entfrbieben werben, na.t be:n (Jommiifipn«»

(Sntwurfe von ben ©ericbien.

Wact) bem 6enatö«@nt»vurfe com -2. <Wai v. 3.

i

follen in Siraffactjen Sttwurgericbte eniftbeiben

unb feine Appellationen au ba« Cberappel»
lationögericti in Straffactjeu, nacb bem ßommif»

fton«» (Sntwurfe follen feine iScbwurgeritvte, bagegen

aber ülppellationen an ba« Oberappe(Iation«geru4t

Statt finben.

Dafj gegen (enteren QSorftplag ber Dr. 0011 Dutjn
eine Stelle be« oberappe(lation«geri<ttlicben ©utaebttn«

vom Ul. Detember IN55 b,at abbrurfe» laffen, wirb

al« „J&eraufbefebworen" eine« w@efpenite«" (t>. i). al«

! Setrug) bejei<r)net. Tie ©etrügliAfeit einer Berufung

|

auf bie« ©utattten wirb au« teffen angeblidjer SBertr)'

loftgfeit gefolgert, für beren ©ewei« wörtlich golgen»

be« gejagt wirb:

„^ätte b.i« ©ebenfen wirflicb biefen SBertt), fo

1 ) „ würbe ber Senat e« ebenfall« bei Seinen

„früheren Siorla&en juetjt aujjer 9ler)t geKiffen haben unb

2) „jebenfall« würbe, fall« auch ber Senat erft

„nachträglich jur Urberj<ugung vou bem Su'rtff'nt1«
„jene« Sebenfrn« gflangt wäre, von Seiteu ber Se^

j

„nat«tommiffarlen in ter Sinung am -21. October

I

„etwa« bahin ©ejügltchf« geaufjert fein
"

Ad I) Der Senat bat jene« ©ebenfen nicht

aufjer Mehl gflaffen, fonbem Sich Panacb gerichta,

inbem (Sr bie vor 1835 projeeiirte Jortbauer ber Slp»

pellation««6ompetenj be« OberappeUatiOH«gericht* in

Straffa.teu in Seine Vorlage »om -2. Wai v. 3-

! nicht wieber aufgenommen hat.

Ad *2) Senator Dr. Bebn bat in ber ci&ungvom
l '2-2. Ottober au«brücfli<h hervorgehoben, wie verfemt

unb unpraftifch e« fein würbe, über eine erfte 3nt"taiii

mit öffentlichem BeTfahreu eine jweite Onftanj ju ftelleit

mit fchriftlichem ©erfahren, wie e« bei bem Ober»

appellation«grrichte beibehalten Wrrben müffe.

3)ai ein von feieren hanbgreifiichen Unwabrbeiten

flrohrnbrr Jluffap al« eiue Satire auf bie laftif ber

Xrennung«partei aufjufaffen fei, glauben wir be«halb

annehmen ju muffen, weil ber Äebatteur be« ©olf«.

boten al« Slrchioar ber ©ürgerfchaft in ber Sage w.ir,

alle jene Unwahrheiten al« foldje erfennen ju fönnen,

weil ferner ber ©olf«bote früher wieberholt ?lrtifel für

ba« feuatorifche Obergericht au« ber geber feine« Äe»

baeteur« gebracht hat, unb weil biefer Wann tlug

genug ift, um begreifen ju fönnen, bafj er ben ßrebit

feine« ©laue« bei bem ©ublifum untergräbt, wenn er
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«ftnt inneren ©runb ben $ta«tel im* bem ©tobt

hänat.

Sollten wir und ab« in Kiffer Slttfailung irrrtt,

feilte ber Ätbacttur wirtlich ben ganjen 3nbalt be«

Stritte!« für nwu)* gehalten haben, fo tft ba« ein um
fo ftärfere« Beweismittel für Pic materielle Unentbeht'

fohfeit eine« ausführlichen gebrueften Bericht« unb für

bie innert tEBertbloftgfeit be« ebne folcben Srricbi ge»

fallen Befcblufie« vom 22. Octobrr. SBenu ein Wann,
Oer in ber 'Jlegel fo gut »orberritet in rie Si&ungru

ber Bürgrrfcbatt fcmint unb wegen ber ddii ihm über

bie Debatten ermatteten öffentlichen Berichte ben Uior«

trägen aufmerffaner, al« Sintere, folgen mufj, bunt

bie r>on ihmfelbftal« „gntnblKh" unb „allgemein oer»

ftänbli** geiübmte münblicbe SRotwirung be« (Sora»

miffion««<£ntwurf« ju fo perfekten BorfteUungen über

bie Sachlage f>at gelaugen fönnen, fo jeigt fieb barin

eben, wie ganj uurrläplidp notbwenbig ein au*führ«

lieber, ben ßommifiion«.(5nimurf motwirenber gebrueftrr

Bericht jur gehörigen 3nttructiou ber weniger gut cor«

bereiteten unb weniger forgfam aufwrrfertben Bürger«

fcbaftÄ/JBltgliiber gewefen wäre, Cur* beren Stimmen

ber Befcblujj rem 22. Ottober 31t Staube grfommen tft.

ffann ein au* folebem 2Binwarr hervorgegangener

Brfcblufc bie ©runblage eine« hochwichtigen @ef<$e«

werben? ioo._

Sur 95erif^t{gung.

3n bem »or Äurjein bUfelbft in ber 9ratr)«buch»

bnicferri gebrueften Buche, betitelt ,$übecf« ^xinbrl

ober furje Darfteflung ber betreffenben 3nftitute urrb

(Sinricbtungen, nebft ben gekenben Tarifen unb lareu

ber auf benfelben bcjüglicten Stäben,
-

' ftnber fidj eine

Wenge unrichtiger Slugaben, bereu Berichtigung in

mehrfacher iRücfftcht wünfcbenSmtrth unb rätblfcb er»

f*eint. 3nbem wir unfrerfeit« auf bie nachfter)cnbeii

Betnerfungrn und befebränfrn, wollen wir bamit nicht

anerfannt b^ben, baf» bie t)itx unberührt gebliebenen

Berbällniffe richtig bargefteOt ftnb

3um Borwort.

Dir (Sröffuung ber Sübref » Buchener (?ffenbar)n

erfolgte nicht erft im 3ah» I8.V2, fonbern berrit« im

Cctober be« 3a^red 1 85 1 ; wie beim auch auf Seite

y unb 35 richtig angegeben ift. baf» bie Baljn im

3ahre 185! eröffnet worben.

3u Seite 15.

9?ach Inhalt btr Befanntmachung »om 19. 3uli

I85ö tft ba« bem Weiferamte juftänbfge «Berbietung««

recht in Btpg auf ba« Cfinbrtugen unb auf ben 93er«

lauf von Sauwerf biefelbft feinrSweg« allgemein,
fonbern nur hinfichtlicb M nicht gefchlagenen lau»
werf« aufgehoben worben.

3u Seite 19.

Die aufficht über bie ©4ger bei ben öffentlichen

«aagen bat nicht bat) Stab tarnt, fonbern ba« $0»
lijeiamt au führen.

8lrb«t«forporatienea fer „Jtoblenmeffer* unb
ber „Sto hl ««träger- girbt e« f»irfrlbfl nicht. 3um
SReffenuub Xragen ber Steinfohlen ftnb bie Iräger
berechtigt, unb jmar in trr Äegel au«fchliefitith,

nach URaapgabe be« Äegulattoe« uom 2. gebr. 1859

unb be« unterm 15. Octbr. 1839 erlnffenen Waehtra»

gr« ju biefera »Jlegulairoe. Die «Bearbeitung ber £ol).
fohlen ift burch bie Befanntmachung »om 2. gebr.

185« ben fKühlenftrapen . jfohlenträgern ju.

gewiefen worben.

3u Seite 20/21.

Die Dielenträger haben auch bie ffirafe ber Jpolj«

waaren r-orjunehmen; befonbere „^oljwrafer" ftub

nicht »orhMbeu. Da« ©tfcbäft be« trafen« obliegt

übrigen« nicht „bem alterten ber »erlehnten Die»
lenträ^er" allein, fonbern Iwiwifäcbftcb ben Dielen«

trägem Her erften Älaffe unb in 9?oihfäUen auch ben

Stitgliebern ber jweiten «laffe.

iBon ber ©ffarmnteiiiuabme tt» *lrbeit«(or)n« be«

fommen bie Dtelenträgfr nicht * fenberu 85 %, tn
OBrafbubenfctreiber nicht '/«, fonbern 15 %; nach

3nl)alt be« unterm 4. Detbr. »H47 erfaffmen Wach»
trage« ju ber Crbnung »om U. Cctbr. 18«.

Wur bie (Sinnahmen be« ffirafbubenfehrtiber«. nicht

auch bie (Sinfünfte ber Dieleurrägrr au« ihrrn ^hen
finb ber Staat#faffe überwiefen worben.

Durch 9talh' unb SJürgerfcblu^ t>om 21. SSfirj

1839 würbe jwar ber SteUe bep ffirafbubenfehreiber«

eine jährliche Vergütung r»en nur MUH) für Surrau«

foften au« ber StaaWfaffe beigelegt, jebo* mit ber

SBeftimmung, ba§ biefe Vergütung für bie Dauer ber

Dteiiftjeit be« gegenwärtig nngefteUten iffirafbuben«

fchreiber« fährlich 125(1 ^ betragen folle.

3u Seite 27/28.

Die 3<ihl ber ffornmafler belänft Reh nicht auf

brei, fonbern, in Uebereinjrimmnng mit ber SRaHer»

crbnung rom '26. 3uni 1822, nur auf jwei.

Die 3>>hl ver fBaarenmafler ift burch bie eben»

gebachte Orbnung nicht auf 13, fonbern auf 12

ftflgff«*»-
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Dir im ärt. 4i be« reptMrttn Strgutatloe« für Mc

btefigen Sibifffcdarirrr Pom 17. üHarj 1851 enttfalirnf

4?r.j4rfft, wornadj frembe Scfciffer, wrlcbe grifft

Pou 30 Safte« (,ju 4120 ft) unb barübrr führen, per*

pflichtet fuir, ju ihren ©efcpäiten, aujjer bem Schiff«»

clarirrr, einen birfigen äaufmaun al« Gommtffuwiär

auuiiiehmai, findet jufolge ber nachträglichen 35fr»

orbtrung »em 18. 3uni I M">-t auf bie Schiffe berjent>

gen Staaten feine Slnwenbung, welche in geige befte*

benber Staatflnertrage auf eine folebe Befreiung ge#

gründeten Slnfprucb haben. Jpternacb ftnb nicht bloß

bie „Schiffe unter (Snglifcber gtagge," fonbetn auch

namentlich cie Schiffe von Schweben unb Norwegen,

Däuemarf, 9lieber!ante, Belgien, Spanien, Portugal,

Sardinien, Oefierreicb, ^reupeu, £annoper, SJfecHeiK

burg>Scbwerin, Hamburg, SJrrmen, Shaftlien unb

9iorbamrrifa von (SrfüUuug jener SJorfcbrift befreit.

Dagegen nehmen in«befonrre bie Schiffe pon 9tup«

(anb (Sinnlant) an ber Befreiung nicht Xbcil.

3u Seite 20.

Der Di«pacbeur bat Ca« Di«paebenbueb nfhft Dem

von ihm geführten ^trotofoUe nicht „am S ebluffe

jeben 3a^re6," fonbern jährlich um 3obanni« unb

überhaupt jeberjrif, fo oft e« erforbert werben möchte,

bei« Stabtainte jur 9iacbficbi twrjulegen (f. ülrt. 4.

ber repibtrten Di«pacbeur»Orbnung poin 14. Decbr.

1844). *

Seine Seeibigung erfolgt nicht „vor bem Stab t»

amte," fonberu im Senate.

3»« Seite ;i I.

Die träger ftnb bebuf« flu«übung ihrer Ölrbetiö-

befugniffe nicht meljr in jebn, fonbern bereit« feit

Pier 3abren, jufolge ber am .»3. 3Wai 1*3« puKictr*

ten ©efanntmaebung be« Stabtamte«, in acht Seflio»

nen geteilt. Die »on biefen Scftionen ju befebrnbeu

Stanborte ftnb, nach 3nf>alt jener SBefanntmacbung,

folgenbe:

1. am Dampfftbiff«i)afrn unterhalb ber großen 911«

tcnfäbre;

2. unterhalb ber Sifcbetgrubt;

3. unterhalb Oer "Becfergrub«;

4. unterhalb ber 2Wcngftrajje;

5. unterhalb ber aifftraße;

0. unterhalb ber gtfcbtircrfje;

7. unterhalb ber «raunftrafe;

8. auf bem SRarfte bei Ter fflaage.

3u Seile 30.

35a« ber SteHe be« ©afferf<4oul« beigelegte 3ab<

re«gebalt betragt nicht. itttHi fonbern, «ufolgr ?R.in>.

uob Sürgerfcblufff« florn 28. <Wärj IBSi, 1800

Die bem Schorn bureb ba« iXeglrment rom «v. «prit

1853 bewilligte ;lulage au« bei 3fla»enfaffe

jiun belaufe von läo ^ jährlich wirf,, nach b« i»

3abre 1838 erfolgten Stufbebung jener ffajfe., benr

gegenwärtig angefteUten SÖeamten au« ber Staate*

faffe gejablt.

3u Seite «7.

Die bier aufgeführten ©ebubren, ipelcbe früber

bem $ering«n>rafer bann ju jablen nwreu, wenn $e«

ring ungetprafl eiugefübrt tpurbe, ftnb in 8olge ber

nacbtraglieben Ükrctfnung rem I!). Srplbr. IK59

roegfalUa, geworben. Seitdem r)at ber Jfming«»rafrr

: ©ebubren nur bann <u beaufpruitjeu, irmn gering

I burd» ibn rpirflid) genuaft xooibt* i\t, unb jrnat:

I ) einen balben ScbiUina. für jebe ganje, balbf

ober jwet viertel Tonnen;

•2) an« jeber ganun loniie frei ^wringe, au*

jrber balben lonne yvti geringe, au« jeber oiertel

Xomie einen gering.

3u Seite 0 7.

jQi(t baben unter ben Tarbeftimmungen für ten

arbeite lobn fer träger auÄnabmtfwetfe autb eimelne

anorbuungen über Ne Arbeit« bererbtiguug biefer

Seriebnten Ifliijnabine gefuuben. Dirjrlben ftnb bem

unterm 15. Dftbr. 1850 ertaffeucn 9{a<btragr ju bem

StegulaliPe vom *2. gebr. |si» entnonmirn, jebo<b

nteber ritbtig noeb »ollitänfig. 3n«befonbre ftnb

bte roefentlicben 5ßonr „loje auf Söagen" ganj

ttwggelaffen. uk

ttufer ©tbguterrcfi)t.

Da« fRecbt ber naajflen (Erben blieb ftarf unr

einfacb in feinem 3nlj.ilt, fo lange fein ©egenftanb

I brfebränfl unb Oaburcb bie Wöglirbfeit ber Dura)'

fübrung geftebert war. (*« bejog fio> nur auf er*

erbte 3 m m o b i I i e u , bie allein Curcb einen

1 öffeullicben Vlct, wie noeb gegennjärtig, »on einer $anb

in bie anbere übergingen. (Sine Sicherung [>e«3nter<

effe« ber ©rben war bober flet« auf bie einfnrbftf

ffitife bureb Syiberfprueb gegen bie Veräußerung er»

möglitt. 911« aber burtb bie t»om alteren SHeebtf

;

abweifbenbe 9u«bebnung be« Mulprucfce« ber ©läubi«

i ger auf ben gefammlen 3tnmobiltar< wie Mobiliar,

nacblaft be« oenlorbeuen Sdjulbner« unb bnreb bie

Umwanblung be« ßrebitwefen« in ber Jj>,iubfl«fiabt
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jener SBiDerfprucb bei Erben gegen Veräußerungen

von liegenDem ©ute bebrutung«lo« warb, unb bamü
bet 3nMi De« Hecfet« Der näcbften Erben iu1j all»

mäklig burd) conftante Slicbtübung aud) Dein ;Wert?ie

ua* abfcfewätfete, würbe Durdj Die balb folgenbe Er»

Weiterung feine« Objecto bem ganjen Jmtitut Die

Sinjad)hett unb bir *Röglicbieit finer fieberen »n«

wenbung entwgen.

I f nn roie wäre e« mögltd), lucbcem Der Slnfprutfe

ber näcbften Erben fieb auf alle« ererbte ober al«

«Surrogat für folebr« empfangene ©ut, bewegliche«

rote unbewegliche«, audgebebnt baue, in einer Jjan»

Del«ftaDt, tx»o ber q>iuptbeftanbtbril be« Vermögen«

fieb einer Kontrolle, einer Erwei«barfeit in feinen 33er»

anberungen burd) »ubere al« ben ®efi«er entAieb.t,

ben ©egenftanb jene« ftnfprucb« im eoncreten galle

fteber )u befiimmen? bleibt auch eine genauere giri»

rung ber jenem 31nfprud)e unterliegrnben Vermögen«»

maffe für einen Moment, ben be« Enterb« burd) ben

Erblaffer, immerhin nwglid), fo wirb babureb bod)

nur ein geringer Anhalt für bie Veftimmung De« Ve»

trag« im ftttyUBfl ber ©eltenbmacbuug De« Weifet«

gegeben. E.mi fo viel au« ber trüben C.ihllc einer

jum Itjeil au« "äHißVerftanD De« urfprünglidxu !Xedj»

te« rrwacbfrnen ©ewobnbeit ftdj erfennen läßt, bat

eine rüdficbt«lofe u.sD bod) bie Sdjroierigfriten feine«»

weg« völlig binroegrüumrnDe SlujidH, treibe unter

allen UmftänDen ben näcbften Erben ben 5öertb tu
ererbten ©ute« gefiebert ivifjen wiQ, fid) nid)t un»

jivcifelbaft behauptet, fonbern bie urfprünglicfee ?luf»

faffung eine« an ber Subftauj ber ©üter (jaftenben

Stecht« ber näcbften Erbeu bat ftdj, geftü^t auf fpe»

cieUe Veftimmungeu be« alteren Stecht«, nod» wirffam

erhalten in ber 3ulaffuitt) einer Verminberung De«

Object« bard) uuverfcbulbeteu Verluft ober notb,ge<

brungrne« Aufgeben ber ererbten ©egenftänbr felbft.*)

So jetu biefe Veftimmung aud) iunerlid) begrünbrt

ifi, fo unläugbar wirb bod) burd) ben Wandel einer

bie Ungewißheit im eoncreten gall au0fd)liefienben

geftftetlung De« Dbject« die SlnwcnDung De« Sterbt«

erfebwert. Daju muß e« al« eine offenbare 3nconfe«

queit) bei ber gcfefelicfeen Veftimmung De« Erbgute«

erfefeeinen, Dafj, währenf ber eine ©begatte mit ben

Verwanbten be« anbern ba« 'Kr.it (er näcbften Erben

Ibeilt, bod) ba« ihm burd) Erbgang von bem Ehe«

genoffen jugefallene ©ui in feineu £äuDen niefet Die

Qualität De« Erbgute« bebält.

So lange ber 21nfprud> ber «.i .feiten ©rben nur

in 9t\\u\ auf ererbte Immobilien anerfanut rourbe,

ftanb ifenen bie ^efugnifj ;u, alle niebt burd) äu^rrfte

9?otlj veranlagten "Beräu^erungen burd) ihren Sßirer«

fprud) ungültig ju madjen. Slber roie bie 91u0beb,nung

be« 9ted)td ber ^erroanbien auf ba« bemeglirfee ©ut
feine änwenbuug in früherer €tärfe factifefe unmog«

Iii) machte, fo roie« aud) fea« 33ebürfni§ be« Jebeu«

unb be« £aabei«oerfrbr« auf bie oöllig freie «Berfügung
über alle« oon bem üinjrlnen befeffene ©ut a!« Da«

|

einjig ftefeere unb barum nothivenbige ^tttel ^ur SBe>

grünbung unb ©tballttng br« (Srrbite« \)in, unb Da«
richtig erfanntr 3ntereffe be* (Srben fonnte ber ßulaffung
ber freien Beifügung unter Sebenben nicht entgegen«

flehen, ba fte bie nothmenbige Sorau«fe$tiag für ben

weiteren (Srrorrb unb bie Vergrößerung ber Grbfcfeaft

»ar. So befchränft ftd> benn gegemrärtig ber 3uhalt
be« *Necfei« ber ndefeften ©rbru, abgefehen oon bem
©rforberni^ ihrer Einwilligung bei 9led)t«gefd)äften,

welche auf bie fünftige Erbfolge ielbft von Einfluß

ftnb, - wie äbopttonen und Einfinbfcfeafien — lebig»

lieb auf bie »efuguiß, le$trotllige 3)i«pofitionen

über ben burd) Erbgang erworbenen 9}ermögen«theil

anzugreifen unb ungültig ju maefeen.

3)er 3nbaber »on Erbgut ift alfo je^t feine«»eg«

unbebingt verpflichtet ober genötigt, ba« ihm ange»

fiorbene ©ut feinen näcbften gefe^mäfilgen Erben un»

gefcfemälert <u ^tutrt (äffen. E« bebarf niefet roie ehe«

mal« ber Entfchulbigung bringenber 9ioib, um ihn ju

jeglicher Entäußerung be« Erbgut« roürjrenb feine«

Seben« ju bered)ii,ien.

Daß eine folefee SBeräuferung frrilid), welche bem
SBrfen nad), wenn aud) uuter perbrdenbrr %oxm, einer

le^iwilligen Verfügung gleiebfommt, gegen ben SBiber»

fprud) ber Erben nad) bem £obe be« Eeblaffer« uid)t

gefd>ü()t ifi, ift eine noibmenbiqe golge be« einmal

Utgeftanbenen 9ied)t«. Erflärlicfeenoeife ift aber grabe

biefe eine Cuelle langwieriger unb foftfpieliger Vroceffe,

bereu Entfcfeeib ia ber Ib.it meiften« Davon abhängen
I m«§, ob bie gorm be« fraglichen ©efebäfte« mit hin»

i länglicher Klugheit ober Vericblagenheii gewählt ifi.

i Sie führt Daneben in manchen gälle« offenbar >u ben

i gröfjten gärten fürben britten Kontrahenten, bem unmög»
liefe, befonber« wenn er ein 91u«länDer ift, eine J?enntniß

Der nur Durch Die Eigrntbftiniidrfeit unfere« topifeben

Dlecbtfl h'roorgerufenen Verf*iebenheit ber Vermö»
gcn«beftanbthetle feine« Eontrahenten jugemutfeei wer.

Den fann. Äommen Derartige gälle, iu Deueu einem

Dritten ein vielleicht fcfeou jahrelang innegehabte« uub

Durd) einen im Uebrigen rrd)t«gültiiien vi.t erworbr«

ne« ©ut hinterher mieberum eutwgen wirb, häufiger

!

vor, wogegen fein fiebere« Scbumnittel geboten ift, fo

fann e« nicht ausbleiben, baö ber allgemeine Erebit

barunter Uiben muß.
LS)3la * Mjt]

©efcttfdittft

)ur ^(förtcrung ^eme tnniiui^f r Xhattcjf r it.

3n ber näcbften am 87. b. 2Rt«. ftattftnbenbeu «Ber-

fammlung wirb £err Dr. Ernft feinen Vortrag:

„ lieber ben Einfluß Der materiellen 3«'nfbtung auf

|
{Religion unD sJWoraI" beenbigen.

3ugleicb roirb bie ffiahl eine« Vorfteber« Der

Seemann«faffe in Stelle De« £errn 3 W. «.

Stent«fen vorgenommen werben.

»erMtmoTtltiJjeT «et>«eteur: ^«j. S«rtort. - jDruA un6 DerU9 oon t\. «. UiMnrn, in «Iwk.
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^oitntagdHtttt ber 8«&r<!etr Seitutig.
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«ronlir Jahrgang. $i 49.
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3 n M 1 1:

3)1« fülle $anbtUgefeUf<S)aft — 9lo* ein SBnt Otet bie JHt«tB»

flrrofinbt Cxbnung. — Unfer ffrbg&tmfdil. [2d)lug.] —
®efellf*afl }»r »ff^rbfrimg gontiiwft»iflet I^ailgMl. XVI.

0in unb j»an } i9fttt «eri*t ftbec bie i»ette Ätelnftnben

64ule f&r ba« 3a^t 1859. - .Meine ({*»»!( ,*f 178.

£te fHllc $anfccUfl*fcllf$af*.

3« ber in Hamburg «rfc&rincnbrn ßeitfehrift ,9teue«

«rebtv für ba« £anbel«re<ht* fluten fi« verfdjiebene

Sluffä^e, in benen Gntfcheibuugen be« t)öcbften ®txiä)t«

ber vier freien Siübte einer, wenn auch briebeibenen,

Äritif unterworfen werben, (flu jiemlich verbreitete«

©eriieht fagt, batjenige SHitglieb biefe« Xribunal«,

welche« bir 3(>>f4rifi mil gegrünbet, beuufce biefelbe,

um folgen Slnfic&un, mit welchen fr im 3nnetn be«

(SoDegium« nttti burchgebtungrn fei, gegen bie gefällten

Sntföeibuiigen be« ©erlebt« bei bem gröfjeren juri«

ftlfcben »JJublifum (Geltung ju verfebaffen. Sie bem

aber auch fei, immerhin verbienen bie betteffenben

3luf|äp« infofern ®ea<hiung unb Prüfung, al« man

wot)l annehmen barf, bafj, teer ftch gegen bie <&nt>

Wettlingen eine« ©eri<ht«fwfe«, ber btfl&er namentlich

aud) auf bem ©ebiete be« ^panbe(«re<ht« eine« ntc^t

unbebeutenben Slnfei)n« unb ISinfluffe« ftch erfreute,

öffentlich in bie ©^raufen tritt, feine abweichenbe

Unftcbt reiflich erwogen haben unb gehörig ju be>

grünben im Staube fein werbe.

Äidjt wenig befrembet, »eil biefet natürlichen Vor»

au«fet}ung burebau« nicht entfprecbenb, hat un« bah«

cfne im legten §rfte ber gebauten 3<i'f<$rift entt)al»

iene SlbljanMung : „Die fiille #anbel«gefellfcbafl."

Da« beutfehe £anbel«recht, foweit e« fich in ©e«

fefcgebung, Siffenfcbafi unb $rarit ber ©ertöte funb»

gegeben, fannte bi«h« nur brei Beten ber $a«bel««

gefellfcbaften: bie offene ©efeUfchaft , bie fMDe ober

@ommanbit<@cfe(lf<haft unb bie SIcrien »©efellfchaft

Der SBerfaffet jener SBbhanblung behauptet aber, e«

habe aufjer biefen brei Wrten von ©efedfebaften von

jeher bei un« auch noch eine vierte gegeben, nämlich

neben ber gewöhnlich al« Sommanbit>0efe(lfc^aft be»

{eigneten noch eine jroeitr 0rt füll er ©rfellühaft,

ober eigentlich bie wahre „fülle ©efellfchaft", ba bie

f. g. <£onimanbii>@efeUf<fcaft eine 21« ber offnen fei.

(St befennt, bafj fie bei feinem SchriftfteÜer übet

$anbel6re$t vorfomme, vermag auch feine rechtliche

(Sntfcbeibung nacbjuweifen, in welker fit im ©egenfaft

jur Gomaaubit'©efelIfchafl Snerfennung gefunben

habe. Diefj, meint er, berube aber auf „wiUfürlichen

Schulbegriffen ober unberechtigter ftnwenbung frem«

ber ober particularrechtltcher ©efefce", wonach man
ber v (£ontract«< Autonomie " unberechtigter Seife Ueffeln

angelegt fabt (p. HO). Senn auch bitffrt von

©cleljrten unb Siebtem oerfnnnt, erifüre fte bennoer),

fomme in ber *ßrari« — foO roof)l tjeipen: unter

äaufleuteu im 8eben — fetjr f)äufig vor unb fei

ftywerlich jemaW ju verbrangen (p. 423).

Da« fagt ber IBerfaffer. allein wenn er aufjer

feiner SBeQauvtung gar fein 3">flnifj für bie Sri«

ftenj biefer feiner „ftiHen ©efrllfa)aft " beijubrtngen ver«

mag, fo beweifet biefj jebenfaO«, bafj (ie in ber tt)at

ein feQr fiille« juriicfgewgene«, bie Oeffentlkhffft ge#

fliffeiitlicb meibenbe« 8eben geführt t>at unb fübrt.

Doch nein, er bringt ein 3«ugni# für it)r 8e»

ben bei!

Die $?ännrr, welche in Dürnberg jur Sbfaffung

eine« allgemeinen Deutfcheit $anbel«gefeftbuche« tag«

len, feilen birfe Stille im ?anbe entbeeft, ü)ren t)ohen

Seilt) erfannt, fie au« it)rer Verborgenheit t)eroor#

gejpgen unb im Entwürfe nach *™ Sefct)luffen ber
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l»füA Stfrifcfl i&r im etfien Ittel be« britten Sftfth« I

fern *r gebüljrenben 3Jlafc an geWielen haben.

SBtr waren natürli* febj gefpannt auf ihre 8c I

fanntf*aft. 8ri0cr ab« rfi bem Serfaffer juer etwa«

3Renf*lt*e« begegnet.

2>{<„fHMf ©«ftUftfaft", von wel*er8n* Hl.

Sit. 1 banbelf, ift ndmli* feine anbere, fou" wenig«

fiend fdne anbere fein, al« bie, wel*r wir lange

aItgommaubit»©efel(f*aft fennen, unb welche

Die $rotofoäe be«fcafb al« „bie alte ftiOe $anbel««

gefeDf*afi", aber au* al« bie „alte (Somman«

bite* bejet*nen,

i. 8. $rot. p. 1094,

weil neben biefer, von welker in ben Staublungen
bet (Sonferenj anrrfannt wirb, bafj jie in £eulf*(anb

„an brnmeilten Orlen flebräuchli*'' fei (^rot. p. 1032)

unb vielfach „in grofkr8iütbrfte9e"0))roL p. 1078),

eine ganj neue 6ommanbit»©efeIlf*af t gef*af«

frn hat, meiere in ben $rotofoOrn au* a(6 eine but**

au« neue S*dpfung int @egcufa$ |u ber .alten

teemmanbite* bet , alten füllen ©efettf*aft * hetvor»

gehoben wirb (j. 8. «ßrot. p. 1031, 1032, 1077—78,

1004). 3n bet £hat brauet man hu (Entwürfe

jwriter £efung einerfeit« bie 8efHmtnungrn über bte

„ftiüe ®efeU|*öft* — unb anbertrfeit« bie übet bie

,<SommanWt«©efetIf*aft 1
' nur flüchtig anjufebn,

um fofott ben 3rrtf)um be« Serfaffer« ju erfennen.

3)enn wasrenb jene im fflefeutll*en ibi« auf bie

aanj unbegretfll*e 8rftimmung im «rt. 943, bie au*
unfer 8erfaffrr in 8ejtehung auf feine friOe greunbin

f*tt>rtH* al« ri*tig erfennen wirb) gang 2>em ent»

fpre*en, wa« in ben bi«berigen (Eompeubien be«

§anbrietest« über bie alte (Soramanbit »®efeHf*aft

gelehrt wirb, rrf*etnt bte neue <gommanbtt»©efe(If*aft

he* Sntwurf« ald, wa« fie nie war, eine Brt

offner @rfell[ct>aft, nur mit bef*ranfter Haftung«»

Pflicht einzelner ©efeflfesafter, ber (Sommanbitiften.

fteblt t0 mitbin für bie al« gemrinre*tli* be»

ftebenb angenommene „ftiüe $anbel«gefellf*aft" be«

SBerfaffrr« an jegli*em 8emeife, fo fällt bamit bie

Saft« fät bie von ihm an ber <Sntf*eibung tn ber

»remiflen Sa*e (Sari SBinter c* 3. ©. 2Be*«»

ler Debirmaffe geübte frritif ganj hinweg, ba er felbft

jugiebt, ba§ com Stanbpuufte ber (Sommanbit»

©efellf*aft bie Sa*e rtajtig beurteilt fei.

10t. !

Ittä) ein föort

ihn bie $tr$engemetate'fcrfcnung.

9*i*t um gegen ben 8etf«ffet be« SJuffa&e« „lie

£it*engemeiiibe»Orbnung" in J6 48 bf. 81. ober gegen

h-genb 3emanb 9te*t ju behalten, ergreifen wir baß

SBort, fonbern nur, um SRijjverftänbniffru }U begeg«

nen, unb um ju ri*tiger 8eurth,eilung be« gegen'

märtigen Stanbe« ber Sa*e ein, wenn au* no* fo

geringe« S*erflein brijutragrn. ß« t)ac und hie«

mal«, wie ber QJerf. in M 48 meint, brfonber« baran

gelegen, ob ber Antrag be« Senate« von ber 8ür»

gerf*aft abgelehnt, ober genehmigt, fonbern nur, ba|j

er forgfültig unb eingehenb barauf ^in geprüft Werbe,

ob bie bargebotene ®emelnbe»Orbnung witfli* ber

*tr*e fär bie bi« babin it>r von ber 8ürgerf*aft

geleiftete Vertretung unb Stitleitung einen gentigenben

(Srfa> biete. 6oOten bei ber 8efpre*ung blefe«

©egenftanbe« f)ie unb ba ffiorte eon un« gebraust

fein, bie, wenn fte au« beru 3ufamntenb,ange geriffen

unb mit @ewanb*eit jufammrngefteOt werben, SInflofj

erregen fonnen, fo woDe man bie« auf 9Je*nung

eine« lebhaften Sntereffe an ber @a*e, ni*t aber

eine« UebelmoUen« fefien.

SWan fann e«, au* of)ne urtf^eiWfd^ig ju fein,

gewt^ ber 8urgerf*aft jutrauen, ba$ fie vom einfei'

rigen ©eft*t«punfte be« Staate« au« ba« 9ii*tigc

bef*(offen b.abe. 2)a^ fte aber ni*t au« fiaai«re*t'

li*en Motiven bie Äir*e prei«gegeben b,abe, ift

wrnigjien« bur* ben Sluffa^ in Jß 48 ni*t wiber«

legt. 3)enn berfelbe vermif*t jwei weit au« einanber

liegenbe fragen mit einanber, bie einegrage: 9LW*c

8efugniffe t)at ber Senat al« 8if*of in ber lutb>rU

f*euÄir*e au«juuben? unb bie anbere grage: Ste^t

in ber proteftanrif*en Äir*e bem 8if*ofe ba« 9le*t

ju, bte 8erfajfung, auf bereu ©runbe er ba« 8if*of««

amt übt, eigenmächtig ju neränbern? — ^te erftere

grage ift let*t beantwortet. IDer Senat bat ade bie«

ienigen 9te*le au«juüben, »el*e überaü inberÄir*e

bem 8if*ofe jufteben. <Sr t)at bie geift(i*rn 9lnge(<gen»

breiten ber ©emeiube ju orbnen unb ju leiten, bem*

na* ©efangbü*er, i?ate*iömen, Siturgieu ju ma*en
unb einjufur)ren, Sountag«<, lauf» unb Kopulation««

Orbuungen ju erlaffen, geirrtage einzuführen unb auf'

jutjeben u.
f.
w. Mur baf ber pri>tejtanttf*e 8if*of,

weil ir^ni ni*t bie theo(ogif*e 8i(bung be« fatr)olifd>rn

8tf*of« beiwohnt in allen geiitli*en «ngelegenheiten
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{ig mit b«ra getftligen Slmte ju benehmen unb b«ff«n

(Bog ju bton bat. Sri allen folgen ürlaffe« butft«

ber Senat bi« Vürgrrfgaft stellt befragen, unb bat

aug jefct au«brüctiig rrflärf, bafj er fernerbin bief«

bifgofltgeu fliegt« uagffgmäkrt unb obne irgenb

eise aubfrweirige (Sinmifgung au«üben werb«.

(Ünc ganj aubtr« grage ü) e«, ob «fl bem Senat«

juftebe, organiftfe« ©tfefcc für bie Äirge ju crlaffra

unb Die Verfaffung berf«lb«n *u äubera ofene 3u.

ftinuniua bec £irgtng«mciube. äUe Äirgcnregt««

ugrer uerntinen bief« grog«, unb «« raup miebetbolt

jwtKn: fein «nang«lifg«r 8anbe«h«rr bat ftg bi« auf

birf« Stunbe «in folge« 3l«gt beigelegt. 2)«r @rojj*

berjog von Vaben l>at gerabe in blffem 3abxe bürg

ba« (EultucVäJtittiftttium ebenfoH« eine Äitgtngrmeinb«'

Orbnung aufarbeiten (äffen, @« foinnt gm aber

nigt in b«n Sinn, biefrlbe einteilig «injufübrtni fon»

tern er bat «in« aulerorbenllige ©eneralfvnobe al«

Vertreterin ber unirten Vabtjgeu 8anbe«flr<b« berufen,

um ben (Entwurf ju prüfen unb eventuell ju g«ncb«

mig«n ober ju v«r»«rfen. ÜÄit bief«m Verfahren ficht

«r auf btm ©runbe b«r protcjtantifgen liebte, baf

ein otganifge« @efeb für bi« Äirge nur bürg 3"*

iiintmung ber Äirgengemeinb« regttfraftig werben fann.

ffio aber ift bei un« bie V«ttr«iung ber Äirgen*

gemeiabe ju finben? Von l.>3l bi« 1844 roar fte

unbeftrütert, n>ie in allen Deutfgfn 9t«ig«ftäbten, bei

brr Vürgerfajaft. Der S«nat bat bab.«r aug bi« in

bi« ntuefte 3e >( M °^tn Wtgltgen Verfaffung«*

Hngrlegenbcürn bi« Vürgerfgaft befragt. Sil« erftf

rer im3ab« 1818 bie Vefugniffe ber Vorftcb«rfgaften

bjnftgt« ber Verfügung über ©«genftanb« b«r Äunft

unb be* Slltergum« btfgränfen wollte, richtete er

befifall« einen Sttntrag an bie Vürgerfgaft, welgen

bUfe genehmigte unb baburg jumOrfetoe erhob. 811«

ber Senat im 3abre 1827 auf 2lnrrge ber Vürger«

fgaft «In« Äirg«n#Drbnung aufgearbeitet hatte, würbe

b«r (Sntwuri ber Vürgerfgaft milgelbeilt. Di«f« ant<

»ortet« mit einem umfänglicbtn ©utaglfn, worauf

bi« Sag« in'« Stodfu fam. Sil« ber Senat 1845

btabfigtigte, ba« «inen wefentltgen Sbrii unfttrr

ÄitAtnverfaffung bilbenb« 2lml eine« Superiuienbenien

befinttiv aufzuheben unb bafür lern Seniotatr grofere

Voümagten beizulegen, richtete er ebenfallf einen

Antrag an bie ©ürgerfcbafl, ber wegen unerwartet

«ing«tr«t«ner Umfiänb« obne Grfolg blieb. 3)iefe

Veifpiele, bie ft<b («igt nermebren (teien, mögen bem

j
Berf. in J$ 48 auf bi« grage antworten: »anu benn

ber Senat in firgligen Slnge{(gcnb.«it«n bi« Kitwtr»

fung ber Qürgcrfgaft begefert bab«? 9t bat ««

immer gttban, wenn «6 fig um angrieg«nbett«n

rjanbelte, bften «tnfeitige <Sr(«bigung uigt «in unrait»

! tribarer üuffui^ feine« Vifgoftamted war.

SBit tb«tl«n von ^)«rjen brn SBunfg be* Verf.

in JS 48, bafi bie Vcrbanblungen üb«r firglig«

«ngriegenbtiten gängig au« bes polttifgen Stäub««

»«rfammlungen unb tBürgerfgaften beraudfommen

mögtrn, ba in ber (Segenwart r>on benfeiben ntgt

»iel «rfprtefjlig«« für bie grifUige Äirge ju rtwar-

len iß j ja wir fäben e« um b«#wi(bn febr gem, wenn

bi« Qürgerfgaft aug bie SRiftermaitung b«« Äirgeu«

gut«« abgab«, bürg welge ße fottwd^renb «inen

febr gr ofen inbireetm (finfluf auf aß« innen 8la«

Gelegenheiten ber Airgeagemeinbtn be^lt. Slbtr wie

man «iu«n lang« im «tgtntn {»auf« beherbergten

greunt» bog uigt auf bie Strafe ju feften pflegt,

obne ui wijfen, baf er ein anbete« Obbag »i«b«r*

1
gefunbes bat: fo fodttn bog 8anbftanbe unb Bürger»

;
fgaftrn ba« brtibjrnbftijäbri»« Sanb, ba« fit an bi«

i

Äirg« fnüpft, nigt j«rr«if«n, obne baf jutor bie

j

Äirge für bie non jenen Äörperfgaften ibr früber

j

mit grofem «flb al« «ine Gbr«nfag«, in n«u««

]
fter 3«it frrilig mit SBtbrrwtUen gewährte Vertretung

j
einen (Srfab gefunben bat. Unfcr« Äirge beftnbet

fig augenWidiig, naebbrm bie Vürgerfgaft bie bürg

;
Vugenbagrn'« Äirgenorbnung ibr oerliebene, ftetnacb

unter nuingtn üRobiftcattonen beibebaltrne 3Ritwir<

,
lung an ber firglicb<n @«f«bgebung nitüdgewiefen bat,

,
in eintr au«nabin«w«if«n Sage. Denn wäbrenb einige

Sanbt«firg«n, j. V. in Vaiern, Vaben, ©rofj&er^cgtbum

Reffen, 9toffau, Dlbenburg bürg «in« @<n«ralfQnobt

— «ln«m Snftitut«, bem wir nigt unbebingt ba« ©ort
reben wollen, — vertreten werben, bei ben übrigen,

wie in $eijtein, $annot>«r, 3R«dlrnburg, btnSäctrt'

fg«n8anb«n u. f. w., bie Vertretung »on ben Uanb»

ftänben geübt wirb, ift unfere Äirge tbrent Kegimestc

gegenüber jebt obn« jeb« Vertretung. 3)urg bi«

Äirg«ngem«inb«'Orbnuug wirb «war ben einzelnen

J?irgfpie(g(in«inbrn für ibr« Sonb«rangeleg«ni}cit«n

ein« Verwaltung unb Vertretung bargeboten; aber

wet«r ben Vorftänben nog ben @emeinbe-iau«fgüffen

ift eine ©efugnif eingeräumt, ju allgemeinen firg«

ligen ©efeften, ober ju ben vom Senate vorbebalte*

! nen weitern V«ränb«rungen bet Verfaffung «in« 3«*
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fnmmung ober SJbltbnung au«)ufpre*en. 8uf ba«

SJiifj[i*e biefe« 3u|)anD(tf wollten wir aufmerffam

ma*en, wenn wir auf bie von un« eben fo febr, wie

von bem 9krf. in 48 verabf*euten ,franjöftf*«n

unb itaü&nif4>m" unb au* brutf*en Urverfammlun»

gen ^tawlefen. 3» biefen «bgrunb werben wir $ojfent»

Ii* ni*t geraten; ab« ber if1r*e verijeifjene

gröjjere SetbftfMnbigfeit ift ib,r ni*t ju I&eil gewor»

ben, vieu*ei*t e&er ba« ©egentljetl.

g« ifi gut, baf ba« SDJob,! brr jWr*e unb ba«

©ebeiben be« fir*li*en «eben« von gatij anbern Din»

gm al« von ber SJerfaffung abfragt 23ir voOfonu

utenßen Serfaffungtformen l>aben, wie eine ©ef*i*te

von 18 3«ljr0unb«rtcn (e^rt, niemal« «eben erwetfen

unb förberu, mangelhafte gormen baben wenig boffrlbe

binbern fönnen. (Sine SJerfaffung bat nur bann uub

nur in fo weit einen SBertQ, al« fte bera wirfli*

vor^anbenen prafttf*en SJebürfniffe entgegentommt,

unb ba« Bette ifi, in wel*e« ber Strom be« «eben«

geleitet werben fann. gliejjt tiefer träge, ober brobj

gar ju verfiegen, fo bleibt jeber Qrrfaffung«bau, wie

f*ön er auf bem Rapiere fi* auenimmt, ein tobt«

geborne« Äinb.

ttnfer (Srbgüterrcc&t.

I® 4) l u M
$iemit ifi f*on eine nac&t^eittge golge be« gel«

tesben <Srbgut«fvf)em« für ba« ©emeinm«fen berübrt.

Sine anbere liegt ebenfau*« nai>«. <S« fann bem

Staate nt*t glei*gü(tig fein, wenn bebeutenbere 9Jer*

mögen«maffen in« 9lu«lanb wanbrrn. fBean bie neuere

3<it von ben eng^erjigen 2Raajjrege(n, bur* we(d>e

frühere 3abrbunberte für ba« unmittelbare 3uttrtffe

be« Herar« in folgen gaßen bur* febr einfa*e Wittel

ju forgen wußten, immer meb,r jurütfgrfommen ifi,

fo fann bo* nur bei mögli*fier Urbereinftimmung

ber 9le*i«grunbfäbr in ben verriebenen Staat«ge>

bieten, befonber« in 9lürfyl*t be« <Srbrr*t«, ber ein»

jelne Staat ft* von überwiegenben 9tn**eilen frei

erhalten. 9lun aber beliebt, wie f*on erwähnt, ba«

Se*t ber (Srbgüter fafi eiujig unb allein in unferer

Stabt, unb bie golge bavon ift, bafi bei ber fiel« ju»

nebmenben SJerbinbung dn$>rimif*er unb auswärtiger

gamilien ein bebeutenber $l>eil Ijier erworbenen «Oer«

mögen« unferm Staate entjogen wirb, obne baf bie«

fer SJerluß au«gegli*en wirb bur* abnli*e au«wärt«

befteb^nbe erbre*tli*e formen. Diefer offenbare 9fa*'

, tbeil bat in Hamburg f*on in ber erfien $.ilfte be«

vorigen 3abrb,unbert« ju einer gefeftli*en Öeftfmmung

gefübrt, bie von ber Berufung auf ba« <$rbgüterre*t

]
ade greinten auöfcbjieit, in beren $eima* ni*t ba«'

felbe üle*t ©eltung finbetj unb ein um bie (Srfennt*

nip unfere« »e*te« $o*verbienter Wann bat f*ou

vor 3<J(jren, freilief» obne Qrfolg, eine gleitbe 8ef*ran«

fung für unfern Staat empfohlen.*)

SBir f*ltefjen un« biefem ©orftblage, ber in brr

£bat na* ben gegenwartigen 93erb,ä(tniffen mit einer

au«nabme (Hamburg) afle %u«wartigen von ber

®e(tenbma*ung eine« birr be^ebntben Äe«t«fabe«

au«f*Iie^en würbe, ni*t an, weil un« im Oebiete

be« reinen $rivatre*t« bie 8ef*rAnfung ber ®ülttg«

feit eine« Setbtflfa&e« auf Qtnb]eimif(be ni*t mit ben

flnfebauungen unferer 3eit in UebereinfHmmung ju

fteben febrint, unb ber Vorwurf ber (Sngbrr(igfeit grabe

von bem Heineren Staate am meifien vermleben wer«

ben muf. Stur in ber gänjlicbrn «ufb,ebung be« Srb»

gut«fvftem« vermögen wir eine bem Sebürfniffe be«

Oemeinwrfen« wie br« Qtnjelnen entfprettenbe «en«

berung )u erbtiden.

2)ie greibeit, über ba«fenige, wa« unfarr unbe»

f*ränften ^i«pof!tion im 8rben unterworfen \% au*
über bie Seben«bauer binau« ju verfügen, ifi ein un»

laugbare« Sebürfni^, ba fte allein in fol*en gäOen

2lu«^ülfe grwäbrt, in benen bur* ba« Eintreten ber

gefeft(i*en Erbfolge ni*t b/rbrigefübrt würbe, roasJ

bo* bie 3ntention ade« Qrbre*t« ifi: bie (Srbaltung

unb Sewabrung ber ©üter eine« fBerfiorbenen für

bie, wel*e ibm im «eben bie nä*fien waren unb in

ber »egel tbatfä*Ii* an bem ©enup unb Grwerb

ober ber Srbaltung berfelben f*on Sbeil nabmen.

Seitbem ber (Sinjeine ni*t mebr an bie S*o(le ge«

feffeit ober in bie «Ringmauern ber beimatblt*en Stabt

mit feiner ganjen Grifimj gebannt ifi, feitbem ba«

raf*e gorttreiben ber (gntwidlung auf allen ©«bieten

I be« «eben«, ber lebhaftere unb- geji*ertere SBerfebr

I bie Ueberfirblung von einem Ort jum anbern bäufi»

ger gemo*t bat, feitbem au* bei eb
(
e(i*en Serbin»

bungen ni*t meb^r wie früber auf bie ©lei*beit tt$

beiberfeitigen Vermögen« unb bie 9e)iebungen ber

gamilien au«f*lie$«ub ober vorjug«weife ©ewi*t ge«

legt wirb, muf ba« gefefcli*e (£rbre*t ber 9lut«ver«

wanbten in vielen gälten al« brn tbatfä*li*en 8er»

b:ältniffen be« «eben« ni*t entfpre*enb erf*«inen.

•) »8I. «6b. 81.. 3at)rja«<» 18J7. M 40.
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Da« ©efefc fann abrr &i« auötfidjfntt SBtitimmun»

gen unmöglich gewähren, ba e« feiner 9iatur gemäf»

nur nach allgemeinen ©eftcht«punften, welche in ber

SRehrb'it b<t gälle jurrtffrn, aber feintSttcijä immer

ber eigentümlichen Sage genügen, ba« richtige 93er«

hältnip ju btftimmen vermag. <J« mufj alfo für folth«

gäUe btm crrnüniiigrn drmeffen be« (Sinjclnen über*

lajfen bleiben, unter (Erwägung ber gegebenen Ver»

bältntffe bie Verkeilung [eine« ©ute« nad) feinem

lobe anjuorbnen. SBenn baber au« nur ba« römifd)e

{Recht fdwn auf einer frühen Stufe feiner (gntwieflung

bie vödlg freie Verfügung über ben 9tac^lo0 bem (Sin»

jelnen jugeftanb, währenb bei aden übrigen Völfern

gegen ba« (irbfolgerecbt ber gamilie erfi admät}lich

ber SBifle be« 3nbivibuum« al« beftimmenb auffam,

fo jeigt bog grabe bie allgemeine Stcccption be« Zo
ftament« burd) alle civilifirten Völfer, eafj mit ber

gefteigenen <introicf(ung bei 'iebtni auch ba«Vebürf«

ni£ Racb bleftm 9te<^t0t»fittutt ftet« fid) geltenb madji.

3e häufiger bei ber unenblich gefteigerten SRannig»

faltigfeit ber £eben«verbältniffe bie Vorau«frhungen

be« gefetücben (Erbfolgerccht« in ber SBtrflichffit nidft

Vort)anben ftnb, in befto größerer Slnjat)! müffen aud)

bie ftäde eintreten, in brnen eine biefe ©irflidpfeit

auger Sicht laffenbe Siegel be« »ed>t« al« brüdenbe«

Uebel empfunben wirb. Unb 6>gegen tft bie bem

(Sinjclnen gemährte freie unb vernünftige Veftimmung

ba« einjig ftcherr Wittel.

Cb.ne 3n>eifel b.at freilich SJtanchem ba« JHtdit

ber Qibgüter Segen unb Vortheil gebrad)t, bem, wenu

fein (Erblaffer freier über ba« ©einigt hätte verfügen

föunen, weniger ober gar nid)t« jugefaOen märe. 21 btr

bie Erinnerung an foldpe einjelne rjätte be« Vortheil*,

ben biefe ebenfe wie jebe anbete an fid) werttjloje

3nftitution hervorbringen fann, barf nicht bei ber öeur»

theilung ber grage leiten, ob «Den in«gefammt bie

Stfteiung be« legten SBiUen« von einer Sd)raufe, wie

fte ba« ©rbgütrrrecht auferlegt, juträglich fei. 9Ru(j

nun bie 2Möglid>frit unb rechliche ©ültlgfeil lenirolflt»

get Verfügungen über ben Wadjlaf» al« ein ©ebürf»

niß anerfannl werben, fo ift aud) flar, bafi bie Sage

ber Vrrhältniffe unb Umftänbe, welche ben Vrivat«

mann baju fügten, eine anbere al« bie gefe^lidje Ver»

theilung feine« Siachlafft« al« geredet ju erfennen unb

ju beftimmen, unabhängig bavon ift, ob biefer au«

(Erbgut ober tvoblgrtvonnenem ©Ute befielt. Unb fo

wirb auch bie eigne Erfahrung einem 3eben in reich»

liebet Slnjatjl Salle vorführen, in benen nur bie bin*

bertbe Sdjraufe be« (5rbqut«irfiem« bie Vcgrünbung

ober Sicherung menf<hlid)en ÜBobJfein« »erhinbette.

5Btc woden nicht burch eine Staftählung foldjer Mm
nat)e liegenben Salle ermüben, unb nur beifpiel«tveife

baran erinnern, welche $&rte barin liegt, wenn bem

9ftanne vermehrt ift, bie leben«t&nglid>e Äu&ung

eine« für ben Unterhalt faum au«reid>enben Ver»

mögen« ber Überlebenben (Ehefrau ju fiebern, nad)

feinem %olt Vielmehr nur bie ftatutarifebe Portion

ber lederen verbleibt, ade« Uebrige aber an riedeidrt

entfernte unbefannte Verwanbir be« anbern $hdl«

auegtfebrt »erben mujj.

Vebarf e« aber nod) eine« rebenben $en>eife«, wie

lebhaft ba« Sebürfnig nad) ber Befreiung le$trot(li«

ger Verfügungen von ben €d)ranfen be« (Erbgüter»

rechte« gefühlt wirb, fo wirb ihn bie befannte Zt>au

fache liefern, baß nid» feiten wohlhabenbe Qürger

unferer ©tobt baburd) grbrängt worben finb, ba«

heimifete Sürgerred)t aufzugeben unb ben €d>uQ

freierer ©efefte )u fud)en.

SBie aber jebe Seuperung ber menfd)Uchen %tti>

heit in einer höheren Äothwenbigfeit ihre vernünftige

©ränje finbet, unb wie e« bie «ufgabe be« Staate«

ift, ade au« ihm fließenben 9ted)tflbilbungen nur fo«

weit gewähten ju (äffen, al« fit höheren fittlichen

3weden nid)t wiberfprrchen: fo wirb Ullerting« aud) bie

grelhelt be« lenten 9Qi(len« ftd> €4jranfen gefallen

(äffen müffen ju ©unften folger ^mic.
Die ©orge für bie Jfinber unb bie Sorge ber

herangeroadjfenen JFinber für bie (Sltern, eine ber

erften fittlid)en Vfiid)ten, muß auch eine Vffidjt für

ben legten SBiKen tine« 3'ben fein. Die möglidie

Slu«artung ber 9Biden«freiheit in eine jene erften

$ftid)ten nicht berücffidjtigenbe SBillfür macht baber

eine ©efd>ränfung ber ieftirfteiheit burch Slnorbuung

eine« Vflichttheil« für ba« mtd)|elfeiiige Verhältnis

)wifd)en Sltern unb Jhnbern noihwtnbig, unb e« be»

barf )u ihrer Rechtfertigung faum noch ber ^ervor»

hebung be« 3ntereffe« be« ©taat« an ber aufrecht»

erhallung oe« innigfttn gamtlienbanbe«, ber ©runb*

läge ber bürgerlichen ©efedfgaft. Die Verpflichtung

,

berer, welche im fieben ju roechfelfeitiger Ernährung

1 rechtlich oerbunben finb, baju, ba§ fte einanber auch

! im lobe nicht burd) bie (Snt)iebung jebe« (Erbrecht«

: ^ülffod laffen, ift aud) bei un« in ber 9ttcht«übung

i

anerfannt, unb e« bebürfte eine« gefeftlid)« «u«fpruch«
1 harüber nur etwa, um bie Sweifel )u befeitigtn, welche

burch bie Sh'orie ^<J'g«n erhoben finb.
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3)tan begegnet nun freiließ nic&t feiten fcer SBe«

banptung, baß, weil im allgemeinen ber gefefclicbrn

frbfolge ber «Borjug vor ber teflameiitartfäen gebüßte,

flnr Qcforberung Oer lebteren überhaupt niebt ju enu

pfrQlen fei, n»*» «O'ta beßbalb, weil ba« $*taci» b«r

gtfcftlifben (Erbfolge bie (Srbaltuug be« ©ut« in Der

gnmili« be« £>auflvateee>, bc» einfachen ©runbverbäü«

niffen be« fieben« am mrijtrn entfprrcbe unb alfl ba«

urfprünglicbere, natürllcbere erfebeine, foubern aueb

be« ptaftifeben ©runbe« wegen, ben bie (Srfabrung

hb,rt: baß bem allgemein gültigen ©efefec aUc 58nr)<i«

ligten fieb williger unb ruhiger fügen al« brm unbe»

retbenbaren, ffineo Reberen »ubalt für bie «eben«»

blaue be« «njflBfn birtenben, freien »lllen brt

(Jrblctfferö.

60 »«ig bieftn ©rünben ibre »errebtigtmg abjtM

fpteeben ff*, fo körnig vermögen fie boeb brr frreibeit

be« Sefiament« ba« Urtljeil ju fpreeben, wenn ber

te^tc ffiiue au« inueren ©rünben al« gleichberechtigt

mit bem vorbtngenannten fieb ertveift; unb auf ber

anbera €>eite feben Re al« tt>atfäcb(te& vorau«, baß

bat geftenbe gefepiitbe (Abrecht in allen feinen ©e<

fHramungen mit ben Kechi«anf<bauungen be« (ebenben

(*>efebtecbid burebau« uberemfrimme, al« gemefniame

Vernunft wirflieb unb lebenbig gefäbtt werbe. £>aß

aber ba« «entere burebroeg ber gall fei unb nament'

lieb von brm (Srbgüterrccbtr in feiner blutigen ©eftalt

gelte, wirb febwertieb jemanb behaupten wollen, unb

wa« ba« (Srftere betrifft, fo ift niebt ju läugnen, baß

bie inneren 3wede be« Erbrecht« überhaupt nur jum

X6et( in ber gamilie, für beren «lieber ba« «Benno»

gen erbalten werben fotl, jum Jbeil aber au* in

ber SJeförberung ber ftltlidjen fSSirfung be«

@igeittbumd liegen. 5>irfe aber erbeifebt eine meg«

HcbR weile Stnerfrnuung be« 5Bill»n« brt (ätgentbü*

wer« aueb für ben Xobr«fa fJ; »orau« benn bie ©leieb»

bereebttgung beb" lebten SBiUcn« mit bem Familien*

banbe al« erbrrcbtbegrünbenben principe« hervorgeht.

SBetl grabe bie 3uftänbr ber @egenwart gar häufig

eine Abweichung von ben ©runboerbältniffen be« menfeb*

lieben gebend al« tbatfätblicb aufweifen, muffen bie

Ceftimmungen be« nur biefe (enteren berüdRa)tigenbru

gefeßlicben (Srbrecbt« oielfatb al« unbefriebigenbe, nur

äußerlich jwingenbe Kegeln empfunben werben. Unb

ob ein häufigere« fSorfommrn ber ÜBerlebuug be« leben«

bigen ©erecbtigfeiligefübj« bureb ba« beftebenbe gefty

liebe Kecbt nio)t im ©runbe bebenfltabee IR a(« bie

jeweilige 9{i*tanrrfrnnung brr irrt Irrten 3Bi[ien juö*

gebrüdten inbinibuetfen ©ereebtigfeit, (ann nid>t jwei*

fdbaft fein.

3Rit ber moralifajen Sirfung brr grribtft be«

legten ffliBene? gebt axä) ibre wtrtbfcbaf tliajf 33e*

beurung ^>anb in £anb. Stög aua> immerhin in ber

rjeffeltwg M ererbten Vermögen« bura) M Cpftem

ber Erbgüter ein £porn für ben eigenen Qrwerb

gegeben fein, fo vermag boa) biefe iHürfiicbt niebt«

gegen ibren bei SBeitem fiärferen ©egenfaft. Kur
wer bie ©ewip^eit )at unb bura> bie »erläfjltcbften

Sittel ücb fiebern fain, baß fein trbifa)e« ©ut nacb

bem Zobt an Diejenigen fällt, für bie er am (tebfcn

forgt, wirb mit voQea Sniereffe unb (fcifer an ber

(Srbaltung, 6icberung unb Sermebrung be« Vermö-

gen« arbeiten unb febaffen. 3)ie vom Biuen be4

Qigentbümer« gängUcb unabbangige Erbfolge in eine

beftirnmte Waffe feiner ©üter ober gar in fein gc
fatmnte« $e«m6gen muß bie ISnergie unb ba« 3nter»

effe für brffen (Srbaitung notbwenblg febmacbea.

^rfebeinungen folrber 81«, wie fie bie ©elbftfucbt

unb bie Sluflöfung aller natürlia) menfeblicben Ser»

baltniffr hn rtllertbum unter ber ^errfebaft ber romü

fa)rn 3mperatoren in ber audgetebntefUn <Erbfd>lei#

fberet ju Sage treten Heß, wirb in unferen 3uftän»

ben Kiemanb befürajlen woürn. i(t befannt, baß

bte weit überwiegenbe Webr)abl lefttwiUtger ©ertü«

gungen allein bureb ba« gefeftlicbe Grbrecbt ber db,e<

frau veranlaßt wtrb, welcber ber gerechte ®ide be«

(Sbernannrt eine ber bi«b,er oou beiben gemeinfam

eingenommenen gleicbe 8eben«lage bi« an ba« (inbe

ju fiebern bejtrebt ift. Unb e« barf al« gewiß ange-

nommen werben, baß aua) unter bem gegenwärtig bette«

fjenben Sterbt eine Vrrfügung über ba« wobjgewonnene

©ut außerhalb ber ©rän;en ber Emilie nur eine

feltrne üuÄnabme bilbet. (Sine Henberung wirb bierin

bureb baö Slufgeben be« Kecbte« ber Srbgüter siebt

veranlaßt. Kur über bie Sertbeilung be« ©ute« wirb

bem vrrfiänbigen firmeffen be« (Srblaffer« ber unge«

fügigen Kegel be« Kecbt« gegenüber ein freierer Spiel-

raum gewährt. 3m Uebriqen wirb überall, wo bie

realen Serbältnifte be« «eben« ben $orau«frftungen

ber gefe$licben Erbfolge aueb nur annäbernb ent»

fpreeben, bie Sebeu vor ber frierlirben drflärung be«

lebten flBillen«, bie ibren guten ©runb in ber 9e»

forgniß vor einer möglicben, nia)t wteberberiufieOrnben

UnbiÜigfeit bat, bei un« eben fo febr wU anberewo



401

ber teftantentariftfeen (Erbfolge Die Stellung ber Au««

naljme bewahren.

£)a« fonn atterbing« unb foO aucb nicfet grt&ugnrt

»erben, baf felbft im Hngeftajte be« Sobe« «erfo.

gungen, bie nur ba« «int Streben menfa)liä)e SBof)l»

fabrt ju begrünten unb eine vernünftige, gereebte 2Biir<

bigung ber Ser&ältuiffe bktiren fofiten, bot« anrble

SReiive ober unrtätigr, befangene Qeurtbeilung bet

Unrftanbe veranlagt »erben formen, ffier aber be$»

ftalb ba« ©»ftem ber (frpgüter aufregt erhallen wtffen

wollte, würbe nid)t nur bie 9iarionabitttät jeglicber

3ulafiung (ettwilltger Beifügungen unb ben fitUicberc

ffiertr) jeber goteerung ber 9Bitlett«fretf)ett verfemten,

fonbern an* jugleidj ein 9Ri$traucn gegen ben ßl>a«

rafter unb bie @tnfic&f«fäbigfeit ber Ourger unfern

Stabt au«fprecb>u, welker allein mit ber Sftwefter«

gabt Hamburg n»$ jene Befananfung ber leftirfrei»

beit angehört.

gntfernen wir alfo auf) unferrm 9ie(fct«(eben ein

3nfrltut, wel*e« feinen ©runb in ber Orbnung M
focialen geben« unb ber Ueberjeugung M Boll« langt

verloren bat, unb um fo ftbwerer ertragen wirb, je

weniger flar unb beftimmt e« feftgeftetlt unb au«ge«

bilbet ift. golgen wir rnblicb bem Betfpiel faft aller

unferet 9taa)baren, welcbe bie Unbalibarfeit be« ent<

arteten Stecht« fd)on vor einem rjalben 3ar)rf/unbert

erfannt unb bureft einfache jeügemAie ©efeße au«gc

(proben b,aben. BJie gering bie 6$wierigfriten für

ben Qrfebgeber ftnb, wenn bie frage fetbft entfrbteben

ift, würbe f*on burrt einen Auffab in ben 9t. 8. 91.

3at)rgang 1848 JS 13 unb 15 naebgewiefen, wela)en

wir ber Bractjtung Aller empfehlen motten, benen bie

Steinigung unfert« b r 'm '' ct rD 9le(bt4 Eon abgrfiorbeuen

3nfrituten neben ber Qrfjaltung feine« guten Äern« am
$et)en liegt 95.

3«r »efortenmg flemeinnüfciget X|4«*jleit

3» ber nätbfien, am 4. Deebr. ftaitfinbenben Skr«

fammlung wirb $err ®taat«ara)h>ar SBebrmann

einen Vortrag tjalten über bie ärünbung bt« #an»

featiföen $au|'e« in Antwerpen.

3ug(ei(t) wirb bie 9teuwabl jweier BorRefyer ber

©ewerbfcbule In Stelle ber au«(d}eitenben £erren SB.

i. Sebncfe unb 3- 8r SBarnrfe vorgenommen.

3um BorfUfKr ber Seemann«faffe in SteOe be«

$ertn 3. SR. «. Siem«fen tu £err ®. 3- gerb.

£at)lberg Wieberum erwäbU.

Beria>te über ben gortgang ber von ber

«efellfe&aft au«gegaugeneu 3«*Üute.

XVI.

Sin unb jwanjigfier Berutt über bie »teerte Äletn«

finber.Sebule für ba« 3ar)r 185«.

17

15

Bu Anfang b. 3. befuebten bie

Scbule 28

Bon biefen fajieben au« im

Saufe b. 3 »5

@* blieben in ber Scbule . . 13

Aufgenommen würben ... 14

Demnatb belief ftcb bie €<fcüler»

jab,l am 1.3an. 1860 auf . 27

3!on ben Huftgefebiebenen traten

in anbere ®d)ulen ein . . I

flarben «

würben in'« SBatfenbaue auf«

genommen 3 —
würben von benSiftrn gefiric^en

ober von ben (Sltern wegge-

nommen 4 5

15 17

jrnab. SRäbd).

6« waren alfo am Sebluffe bc6

3at)ret* weniger al« ju Anfang

beffelben in ber €cbule . .

58

32

« 29

28 = 55

7

5

2 = 3

3)ie tfinnabme betrug:

1 ) an ©eitrigen ber Qefeafeftaft;

a) ber jär)rli<i)r Beitrag . . 45041

b) bet aitfrrorbentlioje Beitrag

tum britten »de . . . 250 *

700^1 —fJ

2) an ffiodjengelb ber *tober . . . 180» 12«

3) an ®efa)nfen 180« —

.

4) au« railben Stiftungen u.Heftamenten:

a) au« ber SBefterauer 6tiftung 100^
b) au« bem 6$ litfer'föen

Xeftamente 50 *

c) ein $eßament«überfd)uf» . 25 $

175. —*_

Iran«p; 1235£ 120
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Xxmtp. I235JI2(!

3) an Beiträgen wohltätiger grauen . 147 » —
6) an 3infen von 200 per 8übecfif*en

Staateanleibe k 4^ % . . . 22» 8»

I405jt 4(1

Sugencmmen bat bie (Stnna^me gegen ba« 3<>br 1 858

:

1) an ©efaenfen um 70^—0
2) au« Jeftomenten um 25» —

»

3) an Seiträgen ber grauen um ... 20- 8.

4) an 3taf<n um H» 4»

1*64 12g

Abgenommen bat fie

an 2Bo$engelb ber ffinber um . . . 24.0

(Bleich blieb fi<& ber Beitrag ber ©e»

feDfaaft mit 700» - »

3m ©anjen bat fi<$ bemna$ bie (Sin«

nab^rne vergrößert um 02^ 2j»

Sie Au«gabe beüef ft* auf . . 1401.0 I2jfl

1) an $au«baltung«fo|Un . 476^ 2$p

2) an ©ehalten . . . . 576» — «

3) an Neuerung .... 140» 13 «

58« — »

5) für Unterhaltung be«

63« 13 .

6) fürba«3nveutartumunb

Scfcütrrrequiftte . . . 48« 9 .

7) für bie (ginfafjUuug ber-

8 »2«

8) für birecte unb «tilttair»

fteuer 3. — »

0) jur ftu«g(eictmng be«

Deficit« von 1858 . . 30«

3>ie Aufgaben waren größer al« im vorigen 3*9«:

1) für ©ebalte um 10^ — U

2) für Neuerung um 30 . 8 «

3) für UnterGattung be« $aufe« um . 26« 7 »

4) für ba« 3nventarium um . . . . 23» 14 *

5) für 3abjung be« (Deficit« . . . . JO « 3j»

um un-w
geringer:

für bie $au«&aliung um 22j( 15JfJ

©anj weg fielen Die <5rtra>Au«gaben für

bie SBlnwe ffiiemer mit . . . . 30« — »

unb für Drudfoften mit 6» 5 »

Sran«p. 59jt 4»g

OeranlworUidfer Bfbarltur: ,\u 8 . SsrlorL -

Iran«». 59JI

©lei<$ blieb fi* He Auflgabe an 3tnfen

mit 58

Die SRel>Tau«gabe beirug bemna<$ . . 57 » 12 »

<S« bleibt ein «Salbo von ~~T$~Vfi
(ber erfte feit meieren 3al)reu).

Die Armenanflall lieferte in btefem 3<>b» «»U

gewohnter grrunblitpfeit 3650 Portionen ©peife ju

ben »ableiten ber ffinber. Die Jfinber pflücfien

64 a Seibe, »oben 238 Glien Banb unb frritften

22 $aar Strümpfe. Da« Sdjulfeft unb bie ®ety»

nadjt«feirr mürben mit $ülfe ber SBorfteberinnrn aucfc

in biefem 3«bre in barmlofer greube begangen.

3n Dem ?eb>erperfonal ift eine Beränberung ein»

getreten. Die Borflctjrrfcbaft fab, ft<$ nämllcb vre»

anlaßt, bie frübere AuffeljrriB ju fünbigen, unb an

bie Spiee ber Anftalt einen gebier mit feiner grau

al« $au«»ater unb jpau«mutler ju {teilen, me«balb

au<t ber frühere «er>ter gfgen (Sntf^ibigung für ba«

uäctfle Ouanal entiaffen »erben mußte. Die ffia$l

fiel unter ben Bewerbern auf ben Sebrer £errn

Wicolau« griebricb ftofe&r unb feine grau.

Die Dur* Die Weuwabl nötbifl geworbene (Reparatur

ber SBobnung warb un« Daburcv fe|}r erleichtert, baß

eine üapete gefc&enft unb Die Arbeit De« lapejier«

unb SWaler« uneuigeltli* übernommen »urbe. Sir

erftnnrn ba« mit r)crjiic^ein Danfe, fowie wir au$,

neben anbern ©aben ber Siebe, tie reic&e güUe von

6pielfacbeu, an Denen ein SRangel eingetreten »ar,

au« ben #änPru woblffabenDer fftnDer, bie ftcb eine

grrube tarau« madjieu, von ibrem Ueberfiujfe Den

armem Brübern unb <5<t>»eftem minutbeilen , mit

aufri<btiger greube angenommen b«ben.

ffilr b/offen jept auf eiu fröbli^e« (Stblüben Der

füt unftr ©rinfinirfffii gewiß nitt t umriefctiden '2liiftalt.

AI eine dbtpntf.
172. (1Utfra)tr) 35rm «infrnUt finb eini« «u«bri<ft

Hb bnn neu nfdiicmncn »ffletli: .«üfred« fyrtbü. Mttd i960."

unflot geblieben , unb er mwbte jetn Slufflätuna barübet haben.

— ffla« ift |. ». ein tbe* tetifdjet <S d>If f #cav f tat n?

®. jl. 3. 13 v. u. roitb nimlid) t)efa^t. tag ein |'cl*ft meinen« al«

gfltttr bet Dtai>iaati«nf.f*ute anjeitelli »erbe. — fjerner wirb ba«

$au« ber ©4iBeraefeUfibaft »ein bur* fein «Uertbum
fe^en««pettbe« 5BetfammIunfl«b>»««" aenanni._ fflfld>f«

»cn ben mandierlei Mltertbümern, bie fidj barin be$nben. ff*

gemeint? Cber feil man palt »ltettbum «ieUcicfct «Her lefen?

«Ine (Jtnfenbun«: „3« »lerftoat- tarn für biefe

!
)u fvät unb Wirt in ber nad?ften abgctturti tr;rttn.

jDnuk unb «erUg o«R fi. «. B«bt B en» in (übe*.
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3 n h, a U:
<Simgr ^mnfuna«n (n bon öittttmrfe tintr Crbnuiia, für liit

»anjflif^.-lul^rrifdien Jrii*en
1
jfmtlnb<n tfr 3 tat! unb JU

«». Scrrnj. - (SrPrt 3a^r«bfrl*t uter ben Slam- unb
bif ©Irrfamfeit brr £fulf*tl, SdiiUrrHlfang. - Smffdirift
btr bwtTArn !£«rnrttduft. — @tfeUf*aft jut SBfferbmiiu»,

grariirautigtr Ibari,il(it — 3ufammcnftcl(unji bei ifibitäg*

unfrttt SlaaW|'d<ultifn re.ihrfiib la 3al)tf 1851 — I86u,
na* 6ni jafjtlid.ru ?iuaii

4«al«. - XMnt t?hronlf .W 173
KO 175. — Hutruf für v. SMn'e ümfmaL

Cetaige »emerfungen jti bem entwürfe
einer Erbnung für bte eöangelircHutfje.

rillen Ätr^cn.qcmeinben ber 0tabt unb
SU ®t. goreii3.

9farSbem bte SBürgerftpatt ftep ta^in erflart bat, baß
brm Senate alö Stimmt» episcopo allein ju.

flehe, eine foltfie Orbnmia, ju erlaffrn, biefelbe al\o

»oii if>r nupt mrrir geprüft werben roirf, erlaubt ft<&

ber (Sinfenber ju bem entwürfe brrktbrn felgenbe

©rmerfungen.

ffientt für einen fo Heinen Staat, wie Sübeif iß,

eine j?ir*ragemeinbe »Orbnung gegeben wirb, fodte
man toQ erwarten, taf fit alle ©emrfnbrn, fowobj
in ber Stabt, wir auf bem Sanbr umfaffr, unb efl

mufl a(« ein großer «Mangel ber rerliegntben ange.
fer)en werben, bafi fir bte Sanbgemeinben gar ni*t bc<

rflefftebtigt, jumal e« für biefe fe^r mtimcfcenöwertb

fein würbe, wenn bei irmrn bie S3eaufjt<ptigung Orr

Jttrdjrn unb S<tulcn »un einer «in fircfclitpen SBr»

f>6rbe unb nüfet mm brm Janbainte grf<päbe, weltpe«
o$nepin genug burcp ganj prlerogene Sacpen tu 3IB*

fprutp genommen wirb, fe bap eö brm flirrten» unb
Scbulwrfrn niept btr nötige Hufmerffamteit ftfcrnfen

fann. $>enn ba« Sanbamt nimmt bei brr feigen $e«
gränjung feine« ©rfcpärt«frrtfe« tine hir*au<J f*irft

etrUung rtn. £at r« irgenb einr abmintftrati»r 93fr.

fügung trlaffrn, ober irgmb rin Slnlirgrn abirren
müffrn, webür* bir Sfrpp^iifr brr ganbbeitrfr ni^t
jufrirtfn gnl^t finb, fo roirb r« mit 6i4frl>rit bar.
auf gefaßt fein fennrn, bei fpatrrn einritfhingen ju
©unftrn ron Äir*< unb Scfcule, bte eö treffen xtiü
unb bei betten ti ben guien mütn ber ganbbemoDner
in Stnfpru* nel?meu mu$, Uniuft, aBibewiHrn, Ib,riU
natimloilgfeit, ja n?obI gar abfufctlute« ffiibe'rffreben
ju finben. 3>enn ber ?aubmunn i)\ getrost, adeln
bte «ßrnonen anziehen, ttub benft ni*t baran, baf
biefelben Verfouen eine Doppelte IBe^orbe mit »erfäie»
benen Sunctionen, ja fogar mit »ergebenen 3nterefTen
reprafentiren. ©ei einer ifoltrien ffir(ten# uub e^ul*

I bewerbe rann Dergfeicpen ni*t rorfoiwmen.

3n bem ed>Iu(j|aBe bcö 3. Slrtifete ftnbet fiA bte
! Semerfuna,:

„Sit (Semeinben finb rerpflftftet, Jur «Beiiteitund
„ber ifircfcenauanaben, in ©emä^eft ber erforber.
„licpenfaUö \n treffenben «iiprbnungrn, beiiutragen *

3)ic|e ©eftimniung fann i()rem SBortlaute naep
nttpt anberO »erftanben irerben, al« bag man ieter
©entembe ibce jfitete Jur Unter9altung k. jumetfen
*tH. darauf fönnen jeboep bte Begibien» unb bie
2>om.@eme[nben unter feiner Sebinguna einaepen
roenn nitfct ber Staat bei ber Übergabe ber Stlttbl
bte ganj beftimmte «öerl)ei|iuna rrtpeiit, ipnen uötpfgrn.
fall« jttr ^ülfr fcinmen iU »ollen, unb wenn ferner
bie|en ©emeinben nur in bem ^aüe eine ffircfcenanlaae
auferlegt werben barf. baß aüc übrigen ©emeinben
ber Statt fte rbrafaO« ju tragen ^aben. 3n tiefer
Srjiepung muffen fämmilitte ©emeinben ber etabt
unb ju ®t. S 0rCn| eben fo »»ty rtne einige ©e«
metnbe btlben, tpie fie e« bereit« für pielr amt(Jr)anb.
lungen ber frerren ©eifittetrn tbun.*) IHJenn tiefe
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Slnorbnuug uuterlaffen wirb, fo ift gar nicht ab*

aufftjfn, welche Chttwerfhung He ©runbftücfe ber

Stegibien* unb $omgemeinbe erfahreu werben, benn

noch mehr würben bie Waden*, Vetri* unb 3acobi»

©rmeinbe ben Vorjug bcr JMufer unb SRiether er«

halten, wie bereit« jefct, wo bur* £anbel, Schiffahrt

unb (Eifenbalm bcr SBerff^t neb in birfem Jbfile ber

Stabt jufammenbtängt. Unb fa)on je&t ifl bir 3«(|I fc«

Bürger in ben erftgenannten ©emetnben, bie ju einer

Jttrchenanlage ihrer 9Jlittrllofigfeit wegen gar nietet

herangrjogen werben tonnen, fo grofj, bafj bie 'IL'obl«

habenben, bit in benfelben wohnen, unb beren 3°&l

fef>r gftingf ifl, bie ?aft gar ntttt würben tragen

fönnen; fit müßten jtd) gejwungen fehen, 9Bo^nit^<

in foltern ©emeinben ju fuchen, brrrn Jfirchen in

belferen VerljältnijTen ft* brfinbrn, unb feine dnforbr«

mögen an jte fieüen mürben.

8u« tiefem ©runbe wirb e« au* ni*t allein

f*on jefi, fonbetn noeb mehr in ber 3>trunft fä)n>er

werben, in biefen ©emeinben bie verlangte 3ahl von

©emeinbevorftanb«mitg(irbrrn ju finben, unb etf wäre

wohl nöttiig, biefen ^unft vor Grlafi ber Orbnung

no* einmal einer grünbli*en (Srwägung ju unter»

jiehen. (Sben fo nJthig wäre e« gewif» au*, bie

grage, »ad au« bem 3>iaconat »erben folle, ju beant»

»orten. Soll e« fortbewegen? Unb »eun bie« ber

gall ift, welche Stellung foQ e« einnehmen? bleibt

ei, fo »irb ber ©efammworjtanb no* um 9 SRit«

glieber vermehrt uub aifo in einzelnen ©emeinben au«

3 ®eifMi*en, 8 Vorftant«-, 24 au«fcbu$/äRiigltrbern

unb 9 3)iaconen, lufammen au« 44 Verfonrn befielen,

von benen bei einer Vrrbigerwaljl bie Siaconrn na*

bera jefcigen ©ebrau*e nur 3 glimmen Ritten.*)

G« ift in bem Gntwurfe nirgenb« mit befiimmten

Sorten au«gef»ro*en, ob bie jeßigen auf Seben««

jeit gemähten Vorsteher abtreten foUen. SBäre

bie« ber gaU, fo mü#tr auf fie ber Slrlifel 9 ange»

»enbet »erben, in bem e« b*t§t:

„(fin abtretenber Vorfteher ifl ni*t fefort, fenbern

„erft bei ber jweiten ffia^I na* feinem 8lu«tritte

„witbet »a^lbar.*

Ob e« für bie Äir*en erfpriejjli* fein »ürbe,

»enn bie jefcigen Vorfteher, bie ff* 3abre lang in bie

Verbältniffe unb Verwaltung hineingearbeitet unb ge»

lebt (aben, unb bie allein im Stanbe finb, über ba«

bahin ©eifrige Siebe unb Antwort ju geben, auf

••) äJngl. «rt. u.

einmal ganj jurüdträten, jteht bo* wohl fer)r in

grage. ($« f*etnt au* fein ©mnb vorzuliegen, baf

bie irftigen bürgerli*« Vorfteher abtreten muffen,

ba bie 3a l>l ber Vorffanb«mitglirbrr fo bebeutenb

vermehrt »irb. Sie fönnten vielmehr fe$r gut al«

ältefte SRitglieber in ben neuen SJorftaub eintre»

ten unb biefer ff* babur* ihre ganje (Sinftdjt unb

(Srfahrung erhalten. SBill man bei ben Äirdjen

bur*au« ni*t ba« bei anfern (Stiftungen bi£(;er

übli*e Verfahren, bie auf 8eben«jeit ©emdhlten in

ihrem Amte ju laffen, fo bafi ber ffieaifel erft bei

ben auf beftimmte 3fi' ©«»dhlten eintrete, (»le

j. V. beim ^eiligen ©eift.$o«»ital, beim SBaifen»

häufe, bei 6t. Dürgen), beibehalten, fo »ürbe ber

Stiüelweg gemafi fefjr j»e<fmäßig fein, bie 3)ienft»

jeit ber jeftigen SBorfleher auf no* 6 3ahre feftju»

fteUen. $>a fie bie erfie ©ahl ju leiten haben, fo

fönnrn fie fta) bo* unmöglich vorf*lagen unb wählen,

unb e« ift bo* etiva« Viel von ihnen verlangt, »enn

jte jtcb bem boa) immer fraglichen Hu«faQ einer fol«

a>en SBahl unterroerfen foQen, beren golge fein fann,

baf fie entweber al« feste Vorfreher ober gar nicht

gewählt werben. 6« wirb ihnen faum etwa« «übe«

re« übrig bleiben, wenn bie vorgrfchlagene Vefrim«

mung nicht getroffen »erben foDte, al« auf bie S?eu#

»ahl ganj ju verdaten.

Sil« ein ganj bebeutenber Stange! be« vorliegen«

ben Entwürfe« inuji aber ber bezeichnet werben, bag

ftch fein Uebergang«glieb jwifchen bem Senate unb

ben ©emeinben finbet, wie e« in alten 3"ten burtb

ben Superintenbenten repräfentirt würbe. SBenn man
aber eine IRachtvoUfommenbrit, wie biefer fie früher

genoß, je^t f*werli* mehr in eine $anb legen wiO,

fo würbe biefe am Veiten auf einen Äirdjenratb ju

übertragen fein, ber au« bem Vürgrrmrifter unb ben

Senatoren, bie f*on bem Schulcollegium vorfteben,

unb bem Senator, ber zugleich ber Senrralarmenbe«

putalion angehört, ferner bem Senior, bera älteften

Slrcbibiaconu« unb einem tyaftot au« bem Üanbbe»

jirfe, femer au« jwei Vürgera au« verfajiebenen Vor»

fiänbm ber StaMgemeinben unb einem au« bem Vor«

ftaube einer 8anbgemelnbe nach ber ffiahl be« Se*

nate« jufammenjufe^en wäre, liefer jfirdjenrath

würbe aDe Äircben unb Schulen )u überwachen, bur*

Vifttationen in ber Stabt unb auf bem Sanbe von

ihrem 3uftan&' ft* ju Überzügen, unb über ben NBe.

funb unb Veftanb bem ^ohen Senate Veri*t ju er»
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Patten Ijaben. (finem folgern iHrcBenratfje würbe

(0 alfo obliegen, tu« £ir&en«, S<$uU unb ©emeiube*

wefen in ber Stabt umt> auf bem 2anbe )u orbnen

unb in Drbnung ju erhalten, unb grwi(j würbe er

r)ö"($jr »oftltfyärifl wirfen, benn fcbon allein bie per«

föntic^e ©litwirtang breier ©rnatdmitglieber, bie, wenn

fie im J?ir*enratl| in guncüon treten, ficfc nur mit

J>er Äirdjf, ber Scfcule unb bem ännenroefrn be»

fääftigen, würbe in ber Stabt unb auf bem Sanbe

geroifi fegendrri* fein unb bem Äircjenrat^e bie

fjotfcjir Störung t>rrf$affea. 8uf bie eine ober anbere

ärt mü§te ber Senat bocfc bei ben ®emeinben »er*

ireteu fein. Denn in feiner fdjliefilicfcen (Seneomigung

Der mefentlicfeeii ffirdjett« unb (Semeinbeangelegen&eiten

alö Sammus episcopas erblidt bie SRetjrjabJ ber SBe»

trilferung feinenfaUft ein waQreft ftr<$li($e« Jntereffe

be« Senat«. Unb ob bie* feiner ganjen Stellung

)Uiräa.(ta) wäre, ift fef)r bie grage.

Sei ber großen Ungleid^eit ber ©fnieiubrn in

ber Stnbt enbüäj wirb eö fcfjr färoer fallen, eine

jwedmafiige IBertQcilung ber bur# brn Jflingelbeutel

getaumelten ©aben ju treffen, benn in ber Slegibien«

unb 35omgemeinbe roo&nen gemi* faft jwei 2>ritt&eile

ber armen 8<r6lferuna Silbe«. io».

©tfier ^abtrebi-ricbr

Aber ben Stanb unb bie 9S$itffainfeit

bet 3>eutfcfcen ScftiUerfiifruttg.

(SM ber frtnnblidxn Aufnahme, w«I*e bie 6*iUerftitt«ng

bi« in CUnf gefunben bat, unb ber leBenbigrn Ibrilnaljuir, btt

ihr allerfrtt« ingewtnbet Ift, glaubt bie Webaction ber 8 üb. ©litt«

btt 3nftlmmung ibt« £ef« gewig ja ftin, wenn fie brn SÜJanf*

be« Scrftanbrt b« Deutf*en @ d> 1 1t «r > @ t i f < n n ^ «fällt,

unb ibwn erflen 3abte«beri*t »ollflänblg abbturfen lägt, um fc

mehr, al« berftlbe in »in« nur fttfi Keinen 3abt «»" «remplarrn

blnb«grfemmen unb sorau«iufeben ijt bag « jur .«unbe be* gtc»

|«n $ublifum« nid>t gelangen wirb.)

©ie »ob b« (enttiruirtnben (»«famtnlung \n Dre«ben wttin»

harten Satzungen bn Deutf*en SdiiUepSltflung legen in f» IX

bem 8nwaUu*g«raibe bie *fli*t auf, iäbrii* an S*illtt'«

«ebartttagc einen »ellftäubigen 9ttdKnf*af«beri*t nb« ben

Staub unb bie 9Biiffaui(eil b« Stiftung ju »eroffrntll*en. 3n.

bem bur* bie na*firbrabrn aRittbeilungen bief« !Bert>fli*tung

jum «flen Wale geäugt wltb, ift benfelben »er »II»» bie SBe>

merfnng »oraB«|ufd)iefen , ba$ ba4 verfoffene 3ab,r al< erfie«

fowcftl in b« ©erwalfuitfl ber ©llftun«, R>ie in btren 9rgeb-

utffe* nur al»?r»bejal>T erfdjeinen tann unb bentgemäf kt>

UTlt)eiU »erben m«S. 35« K07*! I.it«r»ry Fund In CTnalanb

beftrtl beinahe ein voUe« 3ab.rh«nb«i, bie Socidti d« gciu do

lettre» in ?Jarl« faft ei« »te«f4>en*lt«: jene« flrtnbcte Wimanb

dertnarm alf iSenjaini* Branflin, sxl*« 1773 bie erfte

SJetfammJuna in b« $rinj Mi SBolrt'taserne \\t Ü«bcn leitete

;

biefe batirt vom 10. T>ejem»rr 1837. SBeibe «nftaltfi halten ih«n

feften. irtlldjen 9»itlel»unH, eine geßdjerte SteQang tm »e*t»lehen

be« Staat«, im Änlturleben b« ©efellfdwft; fie wrfugrn ab«

reiaihallifle aitlrtrl unb regelmavia üiefenbe ^llfMnellen, »ie ben«

au* ihre Xhiiigfelt eine bnrd) lange Uebung geregelte, it>re Söirf»

famteit eine umfaffenbe, alle Zl)tiU )ufriebenftellenbe ifl. Anbei«

nferr Stiftung. Sie )äblt oU Deutfa>c SdtiQerfiiftung ihren

I

Seftanb nft na* SJlctiaten, na*bem in bem 3eitraume mui

9. Kai 185S hi« 8/10. Cftcb« 185» junä*ft in ÜJrrtben unb auf

«nregung tien bert aiK an eerf*irbenen, ub« ganj Deutf*lanb

jerflreuten fünften bie Wtunblagen «n einjeluen 3&eigftiftun:

gen gejpgen werben waren.*) 3nnerbatb bief« einzelnen fünfte

hat fte, bie Deatf*e S*illnfriftung, einen TOttelpunft ü* erft

fünflli* f*affrn unb heftimmte, jum Xheil fehr complijitte Sonnen

brt ©ff*äft#Berfrbrt fcwcljl ber 3weigiliftungen mit bem SB«»

roaUung«rathe, wie b« Witgliebet beffelben unier einanber auf-

fuibfl« muffen; wobei ein« Seit« bie Kütffüfat auf bie Selbftc

ftiabigteit unb bie freie Onlwltfelung bn einzelnen Stiftungen,

anberer Seit« bie Wothwenbigfeit eine« feften 3ufammenhange<

be« Öajijfti ni*t unerl)<bli*e S*wierigfritrn bet. Die Stiftung

fimpfte enbli* mit ein«, in ber Stimmung ber 3eit Urgenten

allgemeinen @(ei*giltigfeit gegen iBewegaagen unb (frf*rinuagea

aui bem ttebietc ber f*inen Literatur, nnb mit befenbeTen ffler*

urtheiten gegen ben S*riftft<llerftan& al« frl*en, wel*e in 2>eutf*>

lanb unüberwinbli* f*rinen, obglei* fie im fenfl fe mufl«gilrigen

HnÄanbe (dngft eerf*wu»b»n, fegar ftellenwtife In ba« entg»gen»

gefegte Ortrem umgef*lagen finb. Se bat e« benn b« S*iHer»

ftiftnng auf ihtem SBege ni*t an jenen wehlbetannten Stnfe*

»

lungen unb 3are*tweifungen gefehlt, wel*e hei jebem eff»nlli*fn

Unternehmen in Deutf*Ianb laut btrin «n rebea Dfiegen, ohne

bag ihre Urheber nnr im SJtinbeften mittbun mi*len, unb trrldir

alle« »iffen, aüe« beff« wiffen wellen, ebglei* fie nl*U gut,

gef*weige benn beff« ju ma*en im Stanbe finb.

<i« ift biet iti*t bn Ort, biefe in 3eitung«.%rtifeln unb

nrunbing« fogar ra einer eigenen 3Iugf*rift („Sie ©*ilirt:

ftiftung, eine grrftartlge '-ßerirrung bn (Siegenwart ") anhängig

gema*le $elemif aufzunehmen. Die ©runber unb JOerwalt«

ber SAillnfliftung haben innerhalb berfelbcn wie na* äugen

ben nn»«bru*li*en (ä»otte«frieb»n aufre*t (u «hallen, wel*n
allein einer Pin C*u»a, einem 9üe»fe reiner Humanität gejiemt.

Sit fönnen nur banfbar anerfennen, ba§ ihre Ülrbelt im 33crg(ci*e

jw ihrer Dauer unb 9u«b<!hnung eine gefegnete gewrfen ift, unb

muffen namentiidi ben Umftanb al« ein tireoibenjielle« Wlütf

(reifen, big bie donftituiruag ber Stiftung in bie unwrgefll*ea

!
läge b« »erjAf|rigen 3ub<lfrirr fiel, wel*e alle Stämme, ade

i Öejinnungen be« beutf*en iöclfe« In einer wnnbnbar erhebenben

j
unb ergreifenben 3i}eife )u ber begeiflerten Cffenbarung eine«

I tiefinnerli*en (Sinbeitebewugtfein« t/iuxi$ unb onf*molj. 91ur

j

bur* biefe« fellene 3afamraenlrrjfen warb r« mogli*, bag bie

•) 5Dgl. 3ullu« Jammer: Die <M^f*i*te ber S*illrrftifc

taag, in: 3abtbfi*er ber S*illerftiftang. Qrflet

äaab. Dre«ben bei 9L Jtun^e 1857. Q« i|) ju beliogen, bag;

ber um bie S*iUeTÄiflung he*t>nttente SBerfaffer feine ®cf*t*te
berfelben bi« jefit ni*t ferfgefebt bat, wie au*, bag ba» Unter*

nehmen bn 3ahtbü*tr fallen gdaffen werben.
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Deutf*e S*iller|Kltung mit intern erf»(n ©*rltte in bie Oeffent--.

ll*feit lebenifräftig auftrat, ta« auf ibrcn ©rtaditnifitafeln i«

ber. alle Jtrtlft ber ®efellf*aft umfaffrnben Reifje ibrer SDs^l-

tbiter fawn (in beutf*er Seur.rrän fehl», ba| bie aRffjrjaJjl

beutf*et JBüfjnen, gcfelliger Marine, Siebertafeln, ©*ulcn u. f. ro.

in geflgabrn wetteiferte, taji Clfttfpenten anfaulen »on im 9u«<

lanb rocfjitcnc-rn 3>eutf*en, tljri Itotife in überrafdienb Ijolttn 2.VI-

trägen unb au« weitrftet Seine UJehnar empfing au« St. «eltr»;

bürg über 60OO SeiBjig ein ©ef*enf au« St. tfjema« auf

ben antillen; in Cfnglanb, in Sranfrri*, in .Gellaitb, in Ungarn,

in Dänemarf. in ber 3d>»fij. allüberall, wo beutf*e $eri,w iu

bet Sreinbe fsMageii, warb am 10. ülevember 185» ber Öriinalb,

unb ifyre« greften jnbrlfinbc« iu fru*tbaret Siehe gcba*t.

SBenn tefjrnuiigearttrt bie £futf*e £#iilerflifiung im »et;

fleffenen 3ahre weter in ber flniabl ibrer 3weigfUftungen , ne*

in ber 3iffrr M «ermege-n« berftlbrn bergeftalt angemahnt iü,

wie bie« )U erwarten gewefen unb wie in ber etilen 3«it na*

bem {feile in ejvnili#eu Blättern ?eran|'*tagt werten, fo lieg!

ber örunb |unä*jt barin, ba« an mandien Orten bec (Mtu«

S*fUeT« anbere äßege eingff*lagro fjat, al« bie ber «d iUct-

ftiftung. Stanbiilber flnb unternommen, Siriften jut itterben*

lldrnng Sdullrr'« berau#gcgeb<u unb »erbereitrt worfce», unb

mandje, anbeten 3»<cfen al« bie S*illentiftung bienenbe «liftuiig

trägt feitbem im rngern .«reife für S*ule unb ©emeinte ju

ftätem ©ebä*tniS ben weibeseilen «Kamen griebri* «*iHer'«.

3ablrrid>c @aben enbli* ffub in bie, mit eben tiefem Warnen

gef*müefte 9Jational--*ettetw geffejfen unb gelangen iejm 3}e-

fffmmung grmäjj erfl |>äter an bie S*iUerfiiftung, weither bi«|'e«

mrrfwürbige, unten nod) nätjex ju berübrenbe UnteTOebmeu bi«

redite Snlfaltung gewahren wirb. |gort|erjung fclgt]

^enffc^rtft bet bcut\ö)cn XurncrTdjaft

(Der Mebactlen iß bie na*fo!genbe 5>enfi*rlft jur iBereffrtt;

li*nng übergebe» werten, unb fie entfpri*! biefem SBunf*t um fo

bereitwiUiger, al« fu anetfennt, bafi au* iu «nferer ©alerflabt ba«

turnen nod) immer ni*t in fo an«gebebnter äüeife jur Ölleitung ge>

foramen ift, al« e« trtctjl eigentlid) feilte. Wogen Diejenigen, weld)(

in biefet 9e|iebung wirtfam fein fömten, bie in ben folgenben 3etl<n

niebergelegten Änträge unb 9ujforbrrungrn einet ringebenben $rü<

fung ni*t für unwürbig r/alten! lieber mebrrre herleiten wirb

frelli* bier fein entgültlger 93ef*luft gefaftt werben fönnen;

anbere aber tonnen ebne befonbere S*wierigfeilen aua> bei au«

eingrfüt)(l Werben, nnb jrber ®d)iitt, bet in biefet bod>wid)tigen

©a<t)e »etwärt« gett/an wirb, ijk eon t)ct)tm 3bertb,t, benn er er«

Ield)tert nidit nur bie folgenben, fonbetn iitb,t jle au* unaue«

bleiblidi nad? ff*. ©. »eb.»

!D(nff*tlft,

btn 9Ugiem«gen unb QoIfAwTiTrtungen ber Staaten be« beut.

f*en ©nabe« gewlbmet neu ber am 17. unb 18. 3uni 1860

|u dobrtrg BerfammeÜ gewefrnen b«ntf*en lumet)'*aft.

IS* iff eine Xtjatfa*e, bnr* bie ®ef*i*te ader 3eiten unb

Qölfer beftätigt, baft 9Bor)lfein unb Qtebeib/en im Snnrrn nnb

in«befonbet( ©i*etbeit, Slnfeben unb 9ta*t na* 9ufeu ni*t

verbanben fein fönnen ebne leibli*e ©efnuibfU, Äraft nnb

Xü*tigfeit ber SelKgencffen im öinjctntu unb ®an;en. Sit

:
baben in frübere« 3«t bem beutfien ffletfe ni*t gefebll, - baf

nnfer Balnlanb b'ut jn Jage ff* berfelben ni*t In bem Slaft«,

,

»i« wünf*en«W(ttb, erfreut, wirb DJiemanb bejnvifeln Wollen.

91« In ben 3abrrn 1818—1815 uafn Sotttlanb ta« 3o*
langjäbriger f*mäbll*«r giembb.errfdKift abwarf, war bie f*on

v«tl>er begonnene, in jenen 3(iten neu 3abu neu begründete

$jlcge ber teibr«ü(ungen, turnen genannt, mit eine ber mä*<

tigffett etiujen unb ^ebtl bet bamallgen (hbebung. (f« ift bfeft

M'it ber «elbe«übnngen, ba« Xurnen. na* jenen 3(iten treftbem

ni*t allgemein. ni*t «elf», nnb @taai«fa*t geworben. — 3war

baben einzelne SDenine ba nnb bort bie Sa*e be« Xurnen« treu

' gehegt, — c« würben ba nnb bort Hnfange gema*t, baffelbe In

bie S*ulen nnb in'« •fteer einjufütjren ; au* läfit fi* ni*l net«

rennen, baR ba« turnen feitbem an fi* fjlbft fdiäeen«werlb( <Stj

. fabrnngen unb dntwieWnngen bur*g»ma*t bat ; allein, wenn e«

,

tfjatfa*c ifl, ban bie SKitglleber fämmtli*rr tnrnvereinr in beuti

: f*en Sanben auf etwa 30,000 ff* belaufen mögen nnb bag in

:
ben mrifien Staaten e« mit £ur*fübrung ber Seibefübungen in

S*ule nnb $rer bei ben Anfängen verblieben ift, fo wirb 3rter>

,
mann, bem ba« 90obl unb Webeifjeit be« Qalerlanbe« am <&er^rn

liegt, bamiti einoerftanben fein, ta§, jnmal in 3eiten, in wel*ett

bie geffelgerte geiffige «ulwitrelung unb ba» einfeitig auf Orwetb

unb ®enuj geri*tete Streben bringenber aU j( ta« ®egengewi*t

Icibll*« tü*ligfeit verlangen, in«bcfoubere aber in 3eiten. in

' we(*en bem Saterlanbe früher ober fbdtet groüe unb fdiwere
1 Jtämnfe beuorftcrien f6nnen, fo balb unb fo fräftig al« mcgli*

&anb gelegt witb an ba« fflerf ber nationalen (Jrjlebnng nnb

friegerlf*« »orbilbung be« 93oUe« auf «tftib leiMi*et Uebung,

unb bie« um fo mebr. ba bie geigen unb grü*U fcl*er St»

)iebung in Hellem Umfange nur langfam unb na* Dabren reifen

fönnen. 3n »eilet Qrfenntnig oorftebeiiben Sa*Mrt)alte« nnb

mit bem 'Defenutniffe, baj na* Ibrer Urfabrnng unb Ueber/

)engung ba« 3>el auf bem ÜBcge freiwilliger SSeretuigung allein

ni*t »ollfiänbtg errri*t werben fann, legt bie am 17. u. 18. 3uni

;

in Gcbnig serfammelte beutf*e tttrnetf*aft bnr* ben biet«

mit beauftragten unieri<i*neten 9u«f*Mjj ben 9iegirrungtn unb

IDclffnertretungen fäi>tmlli*et bentf*er Staaten na*ffebenbe 9n<

trag« ju weiterer Prüfung unb balbigffer 93erwirfli*ung ert-

. traueruleoU «er.

L 2>ie Pflege leiblicber Uebung, ba« beutf*e Xurnen na*

j
3abn, SnieJ nnb (fifrlen, wirb al« wefenllidxt ©effanMb.eU bet

I Qrjiet)nng unb be« Untmi*le« in allen S*ulen eingefüb.rl

91« einzelne golgerungen birreon ergeben fi*:

1) 3)a« turnen iß eine eben fo bere*tigrr unb WiiHge SM«;

eiplin. wie jebe anbere.

5) Sie 3cit birtfnt Witb b(«balb in entfbre*enbem iRafe an«

ber aUgemrinm S*ul|(it genommen.

3) 0« ffnb aUe S*üler ffin\u netj>jli*t(l, 9u«nabmen flnben

nur bei ritverli*er Unfäbigfeit ffatt

4) Da« turn« ift. wie jebe« anbete «rbtfa*, bei 3eagnifTen,

Prüfungen, fflerrnefungen in k&fyeit JMaffrn, 9bgang«.- nnb

9ufnabm«(irüfungen, )u berüeffi*tigen.

6) Die nolbigtn üebrfräfte bierfür ffnb In tbunli*ftet 3eitfürje

in befdwffen.

») d« wirb ber Unterri*t an allen £ebtrr>€rminarien, f»

wie an ben Univerfftätrn eingeführt.
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b) Ben jebpm «eben wirb bit »rföblgung. ben Junrunter«

ridi» au leiten, al« wefrntlidje« «rrforbernig frinrt Anfiel»

lung orrlangt.

c) tt« werben ßentraMurnanBalttn in allen Staaten erridV

tet, in weldsen ben eigentlidjen Xurnlebre« Gelegenheit

jur An«bilbung gegeben wirb.

d) ««Ute brfenbere 8tb.m werben an allen greguen «eb*

anftolten angefüllt

k) üi« Uebungen haben ba* ganje 3abr fjinbut* glrldj»

m4jig ftattjuffnbrn, we«balb überall bir geeigneten Mäunu

lid)teiten ju befd>affen finb.

<r)infldjtlid) be« Betrieb« unb ber weiteren liinjelbfilen, bie

ftd> au« eutfdtiebener ra<fbalt«lefer ©urmfubnwg ber oben auf»

gtllrUtrn örunbfd^e ergeben, befihefben wir un«, ba« «Robert

artfjufubrrn unb befdirdnfen un« auf jwei Bemerfungen.

1 ) 2)ie Brei.-. Crbnung«> unb &etnein:Ueb»ngfn, frrntr {aufm.

Springen. SiJerfen. Stiiigen. Äleltern, Meten eine» für bi(

gregne Wroge grnügenben Uebung«fteff, bet el)ne lefifpielige

ttinrlditungeii unb ©etätbe überall für Sebrrr unb Stbület

gleidj faglid) unb anfprrditnb eergenemmen Verben tann.

3) Hl« dnbjiel bierer turnerlfd)« örjiebung mug neben allge«

meinet leibUAer unb geiniget aud> bie frirgerifdte lüdjtigfelt

für «efüUung ber «Um geroeinfamen 9öc^n»fH*t im Auge

rctiaufrv icircen.

n. äöenn bie inngen Seuie bie €d>ule »erlaffen, fo \)itt brr

Außere 3wang |am gortbrfrieb ber teibe«übungen jwae auf, allein

abgefetjen tot ber sub III. ftd> ergebenben Aufforberung, wirb in

ber Sdmle bei ridstiget Bebanblung biefe« «ebrgegenflanbe« fo

viel «iebe jur S«*e bei ben Weiften erwadit fei«, e« wirb biefe

mit ber ganjen Warnt f« »erwawfen fein, bag bie Webrjabl in

freien Bereinigungen bie «ribe«ttbungeu fortpffegen wirb, 4>ler

tfl tt bann, wo bie SBirffamfeit ber brftebenben unb entftebrnben

Xurnsereine jundAft wirb eintreten lennen. 2>ie beulfdi« luraet*

fd>aft erflärt jebod) augerbm tf>rc »olle Berritwilligfrit , mit ben

ibr |n Gebote fbrbrnben. inunubm ni*t unbebeulenbtn <Srfabnin>

gen unb Jcraflen, ba« Turnen in ben Säulen tu uuletfianrn.

reentuell bie )ur Befdwffung gcnügrnber Tnrnlrbrer iu leiten, unb

gewärtigt fid>, bag vrn birfem Anerbieten mcglidtft umfangreidjet

Qebraucb gemadil werbe.

III. Äommt fe, wenn aud> erft nadi 3abrrn, ber ttrfüllung

ber 9Öebrvfli*t — mag blefe nun allgemein ober nur einen Xljeil

be« 9}«lfe« twffenb ((Kcnfcriplicn) fein — eine »nrnerifd» burdi»

grbilbete unb baburd) friegerif* »frgebilbrte 3ugenb entgegen, fo

feilte anbtrerfeit«. unb ^war fofort unb ungefäumt. In allen beeren

ber beutfdMu SunbNfiaaten bie 9lu«bilbnug be« (Sin^elnrn, wie

grcffTTt Äb(licil«ngeu im Saufen. Springen. Jtlettem unb JMimmen,

«erbunben mit mcgli&ft »odrrmmener Söbtung ber *ieb». ©to&--

nnb Sdsu§» ©äffen, ^auptangenmerf nnb 3ielpunft fein, auf

bag Jttaft unb «ifberbeil in bem 8in)rlnen, 2*lagfertlgfell in

ben Waffen fei, unb baf im Kampfe für Saterlanb unb <&au«

fflaffenbienfle feben mitgebra*t wirb, bie« butdi «ewäbtung
einer abgefürjien X>ienftjeit «nerf enuung finbe.

<^ierbur6 wirb ber leibliitien Uebung In ber 2d»ule Aber bie

3eit br« freien Belieben« binüb<r »on ber Uebung uno 3udit im

•©eere bie ^anb gebeten; e« nerbeu in biefcri beibc« fc oiel tüd):

üge Jhäfte für bie 6a*e be« Turnen« gebllbet unb gewonnen

»erben, bie bem freiwilligen Streben in ben Vereinen wieber ju-

wadifen, bag tt bei einer fo naturiid>en, einem gefunben Wenfdjen

ober Sellien, bie e« werben wellen, fo jufagenben (S-adse nid)t

anber« fein fann, al« taj in nidtt ,ju langer jeit leiblldie lud);

tlgfeit unb eben bamit frifdie Oelfiigleit, »or allem aber rtdite

äSebibaftigfeit allgemein ijl in beutfd)en Canben, unb baj bann

be« Valrrtantx* «inbeit unb »rofe unb eben bamit aud) feine

Wadit unb (stdjerbeil gegen unb »or jebem geinbe etwa« 3elbf!=

serjiäublldie« unb SweifeUefc« fein werbro.

SSie wir. na* unfrrem befdieibenrn Xbeil. b*erfür treulid)

aud» fernerhin wirf«n wollen, bcjfe« wir. bag bei ben Gewalten,

bie auf ben grogen «ebitten ber «diule unb be« *eere« ba«

entfdielbrnbe aüort ju fpred>en baben. ba«, wa« wir b'«>

Erfüllung einer un« obliegenben $Aid)t, für bie ©a6e be« tur=

nen« nad) allen Selten wirfeit, angeregt haben, ein geneigte«

Cb' unb eine gute Statte finben unb bag balb, ebe e« für rubtgt«

i Strien ju fpät werben tonnte, ber Anfang gemadit werben möge.
' ber in feinem Fortgang fein (Snbe. fonbern reld>e«

1 8eben, Äraft unb ffleb'f'in für jeben (Sinjelnen,
' Wad)l unb «röge für'« «anje baben wirb.

3m «amen unb Auftrag ber beutfdjen turnerfdjaft

:

tbeeber öeergii. 9tedit«anwalt an« (Sglingen.

Dr. mc<l. 8er b. @oe(, au« Entenau bei Seipjig.

IS. Callenberg. Jtanfmann au« Stuttgart.

Dr. med. Ob. Sngerftein. au« Berlin.

unb -^erb bie eine, gleid) bunbgebilbtte atraft, unter einer

Seitung. ben Steg an bie btutfdirn Jahnen feffcle!

fflirb fo turnrrifdie Xüditigfrit al« -^auptbebingung eine«

rüdjtigrn 3Bebrmanur« angefeben, fo wirb e« ftd> »on felbft al«

notblg unb biUlg ergebe», bag, wenn bie C

^ur Seförtnrung gemeinna^tget X^dtigfett

3n brr ndctfim SJrrfammluas am J I . t. roirb,

naö) SWitiljfilUDg ttr ©rraltjung^unfte für Bie bf>

»orflefjnibf ortfntlidjf Telibfration?t>eT|animlun9, .^rrr

'XirftlOT Srei<r ftnen SSorlraa, fjolten übet bieOlben«

butgiftfje ÄirttfnretfiifTuttji fern 184'J unb ihren (5 in»

flu|t auf bat? Jeben.

^Ui<S) »irb Me SBJafjI eine« 9iet>ifer« ber (Saffen*

rfinmiä an Stetle be« audfdjeibenbcn ^errn 3. (S.

9B. greefe fiatlfinben.

3u 93otfiebern ber ©erperbf^ule ftnb erwählt bie

aperren Gonful (Jleorg griebri* ^armd unb

Walermeijier @ Dtifiian $eter SBilbelm StoUe.
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ttltint
17S. ^irrfragr.) 3« ber eft angr}egM*n ©Irr»

«ngelrgenbeit giebt fidj witterte» »let Merget unb «ereiitbtit

)• irfennen. So weit »em «unKbfer bir 3ttbe. iß eine Unju»

fricbnbctl rooljl am JUane. ebgWd) im »crigen Söhre ber ©e>

wei« geliefert »erb«. bag and) hier du gulrt ©ehrau nldjt §a

Mit Uumegltd>fttitn gebort; bag bieg Mv «eigen gehabt bat,

ift f*tm }u begreifen.

3u ©fttrff be« Stabtbier« jebedj ift bad por^anbene ©orurtbell

dn foteirte« ur.b un^utiefratr«, K-mn man namfnilt* tae fdirctt

in bie ffiage faüenbe Urtbetl unferer $au«franen Iber bieftn

«egenflanb niebt auger «<t>« laffen will Sie behaupten namtid).

unfer Stabtblet fri (ehr gul unb in SDlrtbfifcaft imb StUx y»

maidten 3»e(fen wrwenbbar, ja unentbrbrlid». SBer bat aud>

»e()l je ©ierfuppe, Qirtbier, Jtaltefdjale u. bgL m. gegeben, wenn

'8wi\iict 2?<er baju »erwrnbet werben.

9£a« weiter ba« ©iet al« ©ttranf anbelangt, fc »erben

Stauen unb Jtinber immer ba« Stabtbter, fe lange rt ned) }u

haben fein »frb, betrieben. Äud) ift e«, auf glafdjen gebogen

unb gut bebanbett, ein gefunbe« unb femit für'« $an* {»«fmägigr«

Ötttänf.

Ob fid) bieg sein i&airifdten 9Mer immer fagen lagt, bei beffen

"öftfiiunfl .dünilfleifii bar* Jlnwenbung neu Surrogaten, bie eft

bofer Malur finb, ntd>t feiten »ertoumen, »efl«n »it babln ge«

ftellt fein lafen.

Qnblid) haben wir ned» eine Stimme, weldje in blefer

«tngelegenbeit abgegeben Wirb, bir be* »rbeitrr«, |u prüfen.

Sei f&werer Srbelt in bei Sommerh'J' banbelt rt jt<b um ein

(Heträut, »elfte« ben Atepf frei lagt unb brn Stögen nidjt

betäftigt. SDIeg erfüllt wieierum unfei Stabtbiet, nid>t aber ba«

«airifa» Vier. (3m fubllAen Deutfdilanb trintt man in brr

tfrnltjeit, c-ber bei äbnlidien auflrengenben «tbetlen, ©imenmcfl,

in feinem galt ©airifdjr« ©ier. »eil e« beraufien würbe.)

Iftwa« Stnbere« ift t*. bei fdjwem »tbelt ein biefer Sltutarlen

eurfbredienbe« QMränf ju baben, ein Slnbere«, fid; nad> einem

Spajietgang gtmfirblid) binjufeben unb ohne Dürft etwa« ju

trtnrrn. Dag, wie behauptet wirb, ber tSrteitet Sdinap« }um

©ier rrinfen mug, ifl fiAer feine gerberung bed «iered, unb

fann aud) wet»l nur im Spai behauptet »erben; »entgflen*

babe i* nie erfahren, baff grauen unb Jrinbern »em Wer etwa«

|u nabe gefdieben, weil fie feinen 6d>nap< ba)u getnrnfen.

Um ätrunbe hingegen, einen ©djnap« ju rrinfen, wirb ber i&on--

fumenl nie in 9}erlegenbeit geratben, mag ba« Söiet nun fo

rter anbrr« fein.

Sag wir un« nnn tfemlt erlauben, bet TOeinung eine« grogen

Xbeil« unferer Senölferung in furjen töcricn ^Itifbruef

ju haben, mögt bie ^>mrn Srauer in etwa« beruhigen,

anbem Xbeil (we^u &d)reiber biefer 3eilen allerbing« aud> mifi

jäblt) e« nnn aud) red»t jumaien, wirb imOntereffe bei ©rauft

felhft liegen. 5Bei einem gnten @eibel heimifdjen ©ierr« wer»

ben griebe unb Skrfcbnnng in »Her $erjen einrieben nnb <>a

ber nnb Streit hinunter gefpult werben. 43.

174. (»•(* tlJiiflt »tmtrlBIOt« |u bem förjli* hiefelb«

etfdiienenen aSerfe: üubed« *onbet eber furje DarfleUung ber

herreffenben (?) 3nftitute unb dinritbrungett,) iSnf <B. 8 unb 9

jinbcl ftA ein Hbfcbnitt. betitelt: Üanb<, glugi unb Cfebanbel.

©I>to «if.
Sürrln biefer eigentlid) beflrht, ifl baran« niibt redst )u erfe^en,

bagegen ift mit befenberer Serliebe au«einanbergefe(t, wer in er

nidjt beftebt. «Sdjwerlidi werben autwarüge Sefer biefe«

Sudjrt, wenn fle biefen «bfibnftt fhibirt haben, Ifuft befemmen,

ftd) mit tabref in ®efd>aft«<Sfrblnbungen einjulaffen.

93en bem IBefdidftdtcfal ber (Scmmtrjbanf ift ®. 18 gefagt,

bag e« ju ben gewcbnlidien ®<f<bäft*(tunbfn geöffnet fei. 2)en

bem ber tyrieatbanf beigt t4 auf berfefben ©eite, bag cd an allen

fflerftagen }u ben grwebnlidKU Xagefftunben geöffnet feL

'Beldve werben barunter perftanben?

«uf *3. st ift »ergeffen ju hemerfen, bag auf bem Obfer»

«aterium aud) ein ftaffageinftrument aufgeteilt wirb.

ttuf 6. 3S ift neu bem 9ffeaitanj<3Ürfra bie Siebe. Dabei

hat ber ©erfaffet aber ganj fiberfe^en, bag bie andwdrtigen,

tut* SevcUmädjrigte blefelbft vertretenen Sffeturanj<®efeUfd)af'

trn, nen benen er gar nidjt rrbet, idbrlid} bebeutenb mehr jeidjnen,

al« alle biefigen jufammengenemmen, mit Sudnabmr oicU«i<t)t ber

6ee»frftdjerung«gefellfd)aft.

©ergeben« haben wir un« frrnrr nad) einigen SRitt^eilungen

über $elieeiiftempel. Vtabfriftempel tc. umgefe^en, wie benn aber'

tyurpt ba« Ctempelwefen gan} übergangen ift. ©enlgflrn« ha-

ben wir 9lid)t« barübrr entbetfen fennen.

Der Aber ba« tfifenbabnwe'en (€. 35) banbelnbe tUfdinitt

wimmelt ven fenbrrbarrn Sndbrutfen. 3unad>fi f&Ut und „tücric-

när=<»efeUfdiaft- auf. ©ann feil ber "BaUiihcf »iwifdjen bem

fdtiffbaren ©tabtgrabtn nnb bem ^olftenthcre" liegen, we bedi

ein 3ebet .unb ber Xrave" erwarten würbe. 3n 3eile 4 Pen

unten auf berfelben Seite muffen iebenfall« scr .btrecler" bie

äOerte „brermal toglidier" ringrfdwlttt »erben.

fflir fennten leidet Me 3ahl unferer fludttetlungrn nedi eer>

mehren, »ollen r« aber bei biefen bewenben lafrn, ba fie mit

ben bereit« in biefen ©latteni sereffentlldMen gtwig b,inreidien

werben, ben fflerfaffrr ju einer Umarbeitung feine« aBerte« ju

vtrmigen. 19.

175. (IftwffbtrttBfl.) Chne bem Qfnfenbn ber 9lnfragr

in oeriger Rümmer in ber weitem 8lu«fübrung brt auch für

*anbel unb €*iffabrt fe bebeulungfeeOen «tgenfabe« jwifd>en

Xbeerie nnb ^taxit eerjugreifen, miditen wir il^n bed» erfudien,

bei feilten ferneren Oretterungen biefer Ürage un« gefäUigft barül'ft

mit näheren Bnbeutmngen nrfrentn ju weilen, wedhalb bie @rgen=

fa^e .theeretifdjer" unb „praftlfdtet" in ©ejie^ung auf beftrmmte

^erfonen ebne bie ©eifäbe „geblibet" unb „erfahren" ntdtt überall

»erfiänblid) erfdjeinen» — 3n ©e<lfbung auf bie über «!Uler-

thum- nnb „«llter" angeregten igpradifcrfdjungen mc*ten wir

bagegen bem 4>errn ttinfenber ba« beulfdie ffierfetbu« ber ©ebr.

©rimm, voce „SUterthum," unb ba« bafelbft befjnblidje «Itat

an« Jefflng jur nähern Berücffiditigung empffhlen. )03.

Sluftttf für o. Ztein* ^enFmal.
(dinrm an un« aeriditetrn aSnnfdte gewäj »eriffenKidien wir

gern ben fclgenben SRnfruf, mit bem »emerfen, bag bie drpebitien

biefer 93L bereit ift, etwaige »eitrige ent.ugituuti(hmen.

_ Die Keb

)

AJai 4>elbenbllb bed WlnifttT« greiherm eem Stein, fein

unftrrblifte« fflerblenB um $rrugrn, Dentfdilaub nnb (gvrepa,

lebt in ber bantbaren (trinnerung ber 3eitgeneffen unb wirb ben
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2Srd>iel bet 3abrbunbetle üb*Tbauern. ©Itidi n«a> fanem $in>

fdieiben babrn tie «anbnanbe 'äiJcitPbalen« in ihrem 8tieben«faale

iu aRüitfter unb Äouig «ubntig »cn Q3aorrn <» >« 2i}alluUa bei

Dccgeii*bnrg |eine SRarmotbüftc aufgefüllt; ab« birStdtte, worauf

riu te« ganirn SBatertanbr« würbig«« 2>eafmal fi* erbeben feilte,

ffiitrl fidi nedt leer. 3M SHauf be« erfUii 3abrbunbert« feit

ber Webutt bei grejien Mannt« erwarte in »irlin Qlemütbetu

jugleidi bie Ueber>«uguiig, tafs etf tringesbe $flidit fei , bie all«

(tyrtiifdml» abjuirageu. Hin in itkrlin auf bem Bereinigten eanb,

tage gcriltetet murret Verein, bet auf Seilet in iöeitrbal'n

einen «tfien Stuftuf tu ftfiwtlligen Vertragen erlief), erweiterte fi4>

auf brin felgenben Kanbtage $u einem Genital- Vetetn füf bie

geitung be« llnlernebmcn« liefet »äblle einen gefdüftftfübten;

ben 9lu«fdiu§ unb riÄtete au be« Aenig« SKojeflät eine ?U>reffe.

»elite be« $rini,rn vrn 'i'ieuäeu .ftuiiiglidier -Öoljeit übergeben

unb mit ben hulbxicUfleti Verengungen ber »uerfenimng unb

2^eiliiabnu entgegen genommen wutbc.

Saut ber uni feilbem eicjfneteii Slleibcdjfien Veftimmung

baben ttt $rinj 9teg>n1eii Äeniglidie &ci)<il bie greien Verbienfi*

be« Miniftrr« tueibrrrn »cm «lein bnrd* ein Denfinjl ju ebren

^efebltffrn, unb ju ben nadiftcn jteiien teffelben mit Suüinnnuna,

bei Janbe«?ertrrtung «iue Summe in bat vorjährige Vubget auf:

nehmen laffen, febann aber aud) miitelu aUerhciiften ISrlatfe« an

tatf sfoniglldir «taatS-MinijleTium com JB. ». M |u genebmigeu

grrutjet, baj} )u ben Jtefieu tiefe« Srnfmal« frcingitligr Vetttäge

»en un« gefaimneli unb angenommen werten; ba« Sfanbbilb

von Srj feil in Vrrlin in ber Wdbe ber £eu{utalrr Aenig«

ftrirbudi ©ilhclm III. unb ter gelben be« Vt'freiung«!riegr«

feinen würbigen tUaft finten.

Waditem fomit ta« 3ufjaittefeniroeii «ine« »en *>nig unb

Vel! grmeinfaro ettiditelen Denfmal« gefiebert ifl. fo »enben wft

un« nunmehr im Warnen be« Vaterlanbe« an alle Vewebnet be«

weiten ^Ireufiifdieii uub lenlftbeii tanbe« »wifdien bem Memek
Brome uub ter Saar, ben SUren unb tem Meer, unb »et fonft

über bie Wrenjen biuau« in ber cremte teulf*c Treue unb beul|'d>e

Siebe bewahrt bat, mit bein Aufrufe \\n Xrjeilnabm* an bem

geteilten SBerfe. «« ailt bem «Wanne, ber nur »cttwfutdit,

nidit aRenfd>enfurd)t rannte, bem Manne ber iüabtbeit. bet .<Uat--

beit unb ber jtraft; bem SXinifier Jtonta Äriefti* ShJilbtlni « be«

dritten, ber, am Staube be« 'Ab^runb«, in bn (Sutfeffelung be«

ianbmann» unb ber Stabte, in bei üicrebluno, ber Verwaltung unb

be« $eere«. in bem gebebenen ^jlidit; unb tBertbaefübl eine«

felbftänblaen 2Sclfe«, ^teujen lum Äampfe „mit ÖMt für .Renig

unb iBatetlanb" bereiten balf; ber, in Äd)l unb Sann nnablafflfl

auf dicttuna be« Saterlanbc« fuinenb, im MuffüAen jtriege ein^ia

entfdilcfien bem Jtatfet Sleiantet jur «eile ftanb, it>n 9iiemen

unb 3&i(bfel )u &berfd}reiteu befiimmte. \a freuten« tobe«>

nmtbi^rr öthetung unb bem 59ünbniS <5uro{ia'« bie -&4iib lieb>

bie Jtrafte be« befreiten Tcutfojlaab« aufbot, nub auf beut legten

3uge jar Sefteiuug (fureBa«, et fafi ber (findige im Watbe,

fübn naeb $ari« binträngte. Tma grc§eij «taat«rnann, bet im

rjörfrenfaale mit gleiAem Ornfte für bie Seifet, Tie für bie

Arenen fpradi, ber in ber fefien Segrünbung ber $reiiyifd>eu

Vtadit unb eine« einigen Seutfdilaub« ba« fid^erfle Sollwrrf be«

|
Qutcraif&e* {Heben« geigte: bew «reife, ber SRedit unb ftrelbrit

\u etbalten auf ebriid) gemeinte uub geübte Orbnungen in jebnn

teut|'d>en Haute, auf Öemeinte»erfaifung, «anb» unb Seid>«vänbe

in ^reujeii binroirfu unb bie «anbtage 2öe«pblie»« lenlte. not

ber burd) eine vcUfoinmene »ammlung bet l^efdiidilflueibct ber

beutfdjen Sorjeit bie .ftrunttij uab bie Siebe be« 9)aierla*be«

etneitern uub beleben »eilte, ibm < 'm teben unb fflanbel

untatlid». übec Oigenfudit uub ^ter ber Staaten, Slänbe unb

(SonfeijJonen biiuu». mit ganzer Seele unb imgeelKillet Jtraft

bem gaitjru materlaute gelebt, gelitten uub gefugt bat. bem gtoien

beutfibeit «Storni, ihm feil ba« i&nt bet l>rdtften lübn gellen.

SKöge ba« SDeufmjl. aW 4ÜJhr<ri*en foldVr ®efiiinung gei

gtünbet, bie fclgenbru (KefibleeMet no6 in ffaten ^alitbuuttrtrn

i
)u gleidt reinem tbalfräftigcn lieben mahnen unb entjünbai, nab

|

möge ba« Salerlanb. wenn e« beffen bebarf, «*ine« ©W*en frbre

!

'Berlin, teil IS. Mar», 1860.

3>tr tinttul-iöfrfin pt Ifrridjtnnj ünt« StthnaU
fm bn ÜRUiftfr ^rrtbrnn vom Stria,

s. 9uer«walb, £taau<!lRimftn. v. Setbmann^ollaeg,
üTUuifiet bet geiitlidtea, Uiiterridjt«! k. Sngclegenbeiien.

I ».
l

l> c (f u m . D o l f f « , Ober • Megietung« = fHatli , ^eitglicb be4

^aufe« ber Mbgccrbnrlen. p. Srünnetf , Cber= Burggraf, SÄlt.-

glieb be« 4><nenl»anfe«. «rüftlein, «ebrimer öcmmetiicn.

tut), «•d«u>m«ijbet. Segen fei b. Gemmeriienrath. greibett

v. X>iergarbt, iHeheimet (5ommerjinitath, SRitglieb be« ^aufe«

! ber Slbgeerbneten. Qkaf Iicbna^Jfincf enrtrin. r. Sollet.

SRegiernngJratb a. t. unb Sürgermeiflet. Dr. Slctlircll,

£taaM<!Wini!crt a. D. unb £)bet<Vräfibent. v. (Mruner, Qntet^

Staattfectetair, Sttitglieb be« -^aufe« bet Slbgeerbneten, jtoeittr

Sdiriftführer. 4&af felbad) . Cbet ! 9Jegierung«raib unb

Cber«'3ürgermeiftet, IHitglieb be« *ertenba«fe«. gering,
C benSütgermeifter, SXitglieb be« Herren baufe«. St t u f e , Sleltri-

mann, SJJitglieb be« ^anfe« bet Sbgecrbneten. 8 fnnc, Ofeitetal-

uVarten>£tre(ter. Dr. Seile, ^irdübenl, SRitglieb be« ^aafe«

ber «bgeotb»et»n, etjiet SAtiftfübttc 9talbi«, aöitflidiet

@eb<iinec Cber-.Sf.gietung«ratb, Wilglieb be« £aufr« bei 9b-

geerbnetdi. 9L SMenbel«|oh n. OJebelmrr demmetvenratb,

«diaBnififlrt. Molinati. Hoinmetiienratb unb ^räSbenl

bet ^Jnbel«fammet fu !Bre«lau. 91 a u m a n n , Öebrimet

iKegierung«ratb unb Cbet iöürgetmeifler, Miigüeb be« ^aufe«

ber iRbgecrbneten. Sreibert Dr. v. Vatow, Sinan^Minfftet,

eiltet äletfifcenbet. Dr. $et(. ©eb-imer :HegifTUiig«rarb

unb Cbet.Sibllolbefar, irceilet Slrrf i» tnbet. $iefd>el.

WittergiiKbefiiset. «Witglleb be,.« *anfe« ber «bgecrbnelea.

9. SKelm-er. !8ii*banMer, SRitglicb be« *anfe« bet «bgeert-

neten. ». ©aenger, WltterguWbeü^tr, SRitglieb be« tiaufe«

ber Abgeerbneten. ». «auef en> 3nlienfelbe, ®Bl«ben>er,

SRitglieb be« $auie« ber Kbgecrbneten. Wtaf o. S6nerin<
$u(ar. SRiniflet be« 3nnern. Rreibrtt Öecrg t. SPinefe,

«anbralb a. Milglieb be« ^aufe« bet Obgecibnelen. ?rei.

bett t>. Sinffe»Olbenbotf, ObetftlienUnant a. 3Rit=

«lieb be« -^aufe« bet «bgewbnden. s. ©itlgenüei», »egie«

rang« . Stiflbent a. D. ©raf SJetf »on SBattenburg,
9Nil^[irb tri $rtTenf}aufe«.

OcT«nl»MrtUd)er Belhirtrut: ^n«. 0<ttorL - jDnuk unb «rritg «n fr S. Knhtgen« in fnbedi.
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fnb<cki0<l)< glätter;
®onntafl$&Iatt ber Kübtdtt Seititng*

16. £ccbr.

%wtiUr Jahrgang gb 51.

1S60.

3 n M 1 1:

J)n Üü&ttfifät grmcinnü^igr ©Juimfin. — 35« flclfefatr unb

hir ©Jbrbdt. — 3ut S«i*tlj|uiifl. — tfrftrt 3a&rt*brri6t

Met bm StMb nnb X« 3iSfrtfamfrit («t Dtntfdjtn <£*iU«:

fliftun^ |8ortf«t»ng.] — (9<|>[|f<baft jur Scfirbtruiui

gfinciwi&tiärT £baiii(ffit. $riib«taticn«»»rfaimiil>iiiti. —
Älfint Ubrcnll JM 17«— 178.

©er Sobfcftfribe gttnchrattgtge Satttteretn.

ytüt einige Scmerfungen ju ber, bebufd 93
rgrün*

bung be« oben genannten Terrine« iim 3Jccntag drn

10. Drc. gehaltenen 2krfammlung ju maefern, fei brr

3»rrf biefrr 3filen.

©ir erfrnnen junaepft bie Wblicfcfcit be« 3iele«,

beffeu (Streichung ftife He flWänner, roelcfee jene SJct»

faminlung berufen t)atten, jut Aufgabe ^cftrOr Gaben,

voQfommen an. Allein mir muffen behaupten, baß

bie Darlegung ber Wind, reelcbr iie baju anju»

roenben vorfcfelagen, noeb niebt im €tanbe grroefen

ift, un« rcUftänHg für biefclbcn cinjunebmen. (Sd

fefeeint un« nämlicfe noefe |e^r be« $<roeife« ju be»

bürfen, ob neb neue ©ofenungen, welcfee all« ben

aufgehellten Stbingungen enlfprecfcen unb rinrn SRicty<

prrid von circa 45 jäbrlicfe branfpruefeeu fönneu,

für berv^rei« von 1000 $ berMen laffm. gernrr

vermifieu irir bm 9tacbroei«, wo in brr Stabt, unb

frlbft in brn SJorfiäbien in unmittelbarer 9tat)e brr*

jclben, bie ©aupläfe fo billig au erhallen wären, baß

iie ben SJlielbprriö nicht bebeutenb erböl)'" feilten.

Auefe möcfete e« fr^r bie grage fein, ob folebe ©ob»

nungen vor bem Xbere vom Arbeiter gefuefet fdn

follten, rernn nidjt ein fieine« ©lüdcben ®artrnlanb

babei gegeben werben fann. Denn wenn Hefe« niebt

ber gall ift, möcfete er fdjwerlitfe in ben ÜJorftäbten

billigt r wobnen, al« in ber 6tabt, würbe bagegen

manefee Unbequemlicfefeiten ju «tragen feaben, bie e«

ifem wünf<feen«wertber matten, mit einet fcfelecfcteren

©obnung ftrfe ju begnügen, gür ben Hrbciter ift eö mtp
»«big, bap er in ber «äbf bet ©egenb wobnt, wo
er feine ©efc&äftiguna. finbet, bamit er, namentlich

»rnn fte feine regelmäßige ift, immer bereit ift, febalb

na* ifjm verlangt wirb. Seine grau ift vtrtfeic&t

©äfekerin, »ärterin ober bgl. Sie wirb «0 verjie&u,

in ber €tabt'ju n?ob,nen, fall« bie fflo^nung vor bfm
Ibore if>r nt*t fol*e Stiinebmlic^feiten bietet, mdcfce
im etanbe wären, tyr (hfap für bie unvermeibliccen

Unbequemli*feiten (Spme, Entfernung vom Sarfer
unb tframer, ja felbft ber Umftanb, baß bie j?inber,

menn beibe (Sltern jur Slrbeit gegangen finb, niebt

fo leidjt ber Aufliefet einer 9ca(febarin anvertraut »er»
ben fönnen) ju bieten. Unb biefer <5rfaft wirb vor»
nebmlidj nur iu einem Stücftfeen @artenlanb befteben

fönnen.

Darum ftfeeint e« und notb>enbigrr, auf bie Gr»
fealrung unb Unnranblung ber bereit« beftefienben

©änge tat «ugenmerf ju ri<feien, al« neue Käufer ju
bauen. Diefe UmrvanMung aber n»ürbe unferer Anficfet

naefe vornerjmlicfe barin ju befterjen baben, baß man fie

anfauft, eine Äetye ber 93uben (faÜ* bereu jrvei vorfean»

ben finb) ganj entfernt, ©iele anlegt unb bat) etwa
fonft ßrforbcrlicbe vornimmt. ©|r finb überjeugt, baß
unfere fDinge bann in ibrnr aJiebrjabl noüfiiinbig

gtrignd fein rvürben, gute unb gffunbe arbeiterrpofe»

nungen baqubieten. ©ir glauben auefe niefet ju irren,

wenn roir behaupten, baß Hefe Slnftcfet im @(feooße
ber (5entral«armenfeputation bereit« jur Slnerfennung

gelangt ift. Dedbalb ftimmen roir auefe mit ^jerrn Dr.
von Dufen überein in ber SRetnung, e« hätte ben 8ln»

wefenben fein fo beftimmt au«gearbeiteter $lan jur

Unttrjeicfenung vorgelegt »erben foOen, bamit ber ju
grünbenbe herein ben einjuftfelagenben ©eg freiet

erwägen fenne.
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Aber and} gegen bafljenige, »a« $r. Stapelff. Ibt
|

fagtr, fönnen wir und uicbt unbebingt erflärrn. SBlt <

glauben, trofe bem in bem Vortrag« be« #errn Vrrb.

Äunharbt Borgebrachten, baß e« weit notbwenbi«

ger ift, für blt unterften Schichten ber Bevölferong

ju forgen, al« für höhere. 3ene« aber fann nicht

eher gefchetjen, al« bi« ba« bt«herige Vrojeßverfah'

ten gegen fäumige SWietb/jafjler voüfiänbig geänbert

ift, n>i< aua) bereit« vor einiger 3*'t tn biefen Blättern

be« SBeitern erörtert würbe. 2Bir jtnb ferner feji

überjeugl, baß e«, wenn foldje« gefcbeljen fein wirb,

feine« Vereine« mehr bebarf, foubrrn baß baß ßapi«

tat ft<h von ftlbft beeilen wirb, biefen 3weig feiner

Verwrnbung aufoufueben. S)at)er f$rint e« und

wünfchen«roerth, baß bie (Einführung be« fog. (Sxmif«

fion«projej|e« von bem }U grünbrnben Vereine an bie

©piff feine« Vfootamme« gefifUt werbe.

3nbefiep wir wollen feinein löblichen 3*v«fe mit

bem ©efagten nicht entgegentreten. SRan muß ba«

@ute nicht oerwerfen um be« Seffern willen. 8Benn bet

Verein aber in'« i'ebcn tritt, fo motten wir noch einen

SBunfch au«fprechen: Wäge er ja bie äußerfte Sorg»

falt in ber (Jntwerfuug feiner Baupläne anwenbenl

(Sine ober ein paar verfehlte Anlagen fönnen feine
;

ganje X^ätigfeit lähmen unb ein freffenber Jtreb«

werben, ber allen ©rwinn wieber b.tnwegntinmt. 2)arom

erlauben wir un«, folgenben Vorfchlag ju machen.

(£« wirb an alle gadjmanner bie Aujforberung erlajfen,

gemäß ben ju fiellenben Vertagungen Baupläne nebft

Äoftenanfchlägen einjureichen. Diefe werben von einet

Qommijfion von Sacbverjtänbigen geprüft, unb erfl
j

biejenigen (ommen — unb jwar von benen, bie fie

entworfen haben — jur Au«fühnwg, welche ftch na*

reiflicher unb grünblicher (Erwägung a(6 bie beften

unb iwrffmäßigflen h<tau«gefie(it haben. 9.

©et »olfsbcte unb bie USaWtiL

3n M 98 be« Volf«boten ereifert fich beffen SRebacteur

barüber, baß wir (in bem Arlifel: „5)ie ©efchäft«»

orbnung ber Bürgerfchaft unb ber VolWboie" in M 48

b. 331.) ib> „in feiner (Sigeiifchnft al« Archivar ber

„Bürgerfchaft, bie mit brr «Rebaction boch nicht ba«

„©eringfte ju tb,un hat, — in bie Sache rjineln" gt»

jogra fürten, inbent er zugleich ju verfielen giebt,

baß er felbft nicht ber Verfafier be« von un« befprp»

ebenen Auffa&e« in feinem Blatte fet.

SBir Ratten beipiefen, baß bet gebaefee Suffaß eine

Steide von Unwahrheiten enthält, bie ber ftebacteur

in feiner Stellung eine« Archivar« ber Bürgerfchaft

al« fo(*e fennen mußte, ba« Ijeiflt: baß er, weil
er Archivar ber Sürgerf^aft tft, wiffen mußte, baß

bie erwa&nten Unwahrheiten eben Unwahrheiten
feien.

3)er Slebatteur erflärt nun au«brü<fli(h: er laffe

fi(r) „auf Wicfct« von bem ein, wa« wir gegen ben

v3nba(t be« betreffenben «ufft^e«" vorgebracht

hatten. (Sr befireitet alfo ni<ht, baß jener Sluffap

Unwahrheiten enthalt, befreitet auch nicht, baß

ihm al« Archivar ber Sürgerfchaft bie von un« er«

wähnten ZfptiaQm, au« benen bie gebachten Un'

Wahrheiten al« folcr/e erfennbar ftnb, betaint fein

mußten. (Er ftnbet e« aber gan) „ungehörig", baß

Wir erwartet fyabtn: er werbe bie al« Archivar er»

worbrne Sunbe von ^h^ifachen al« SRebacteur wenig«

üen« jur Abhaltung offenbarer Unwahrheiten wo
feinem Blatte beiluden. Sr wirft un« vor, vergeffen

ju b>ben, »baß bie SJerantwortlichfeit be« Äebacteur«

,pch lebiglich auf bie Vertretung von gönn unb 3n»

„halt ber Artifel befchranft, infofern bartn ein 5Ber»

»flf^n gegen bie »eftimmungen be« Vreßgefefce« ent«

.halten fein foUte."

{»ierbiirch finb wir nun allerbing« infofern eine«

3nthum« überführt, al« wir ben $olf«boten ju ben«

jenigen Blattern gejahlt hatten, beren Mebacteure

außer ber preßgefe^lichen Veramworilichfeit auch noch

einige Verantwortlichfeit gegen ba« Vublifum aner»

fennen, unb fich au« Stücfjtcht auf bie (5bre be« eige«

nen Blatte« für verpjiichtel achten, ihren Sefern nicht

offenbare Unwahrheiten aufjurifchen. £er «Rebacteur

eine« folchen Blatte« wirb einen ihm eingejanbten

Artifel jurücfweifen, fobalb er barin Unwahrheiten

entteeft, ohne SRücfftcht auf bie amtliche ober außer«

amtlicbe Ouelle, worau« er feine eigene beffere Jteunt«

niß von ber Sache eiwa gefchöpft hat. 6inem folchen

Blatte gegenüber ift e« alfo auch ganj in ber Orbnung,

baran ju erinnern, baß ber SRebacteur in irgenb einer

amtlichen ober außeramtlichen (Sigenfchaft Stüntt von

bet SBahrheit gehabt haben muffe.

$un fann freilich fogar ein iRebacteur fich irren

unb braucht fuh alfo auch vor bem öingejtänbniß

eine« 3mhum« nicht ju fcheuen. ffiäte baher ber

Bolföboie ein folche« Blatt, wie wir vorauflgefe^t

hatten» fo hätte ber «Rebatteur fchon au« «Rücffi.tt auf
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ba# tyublifum entmebet bie von traft beigebtatfcten

©rmeifc übet bie Onroatyr^eif ber ©eljaupinngeii,

woraufl ber beiegte 2lrttfel )ujammrngtfr$t war, ent»

haften ober, wenn et ba« nicht fonnie, bie Slufnabme

jene« Slrtiftl« bem ^ublifum gegenüber «I« ein ©er*

frfjen irgenbiuic eutfcfculDigen muffen.

Statt trffrn lefmt rr e« ab, auf unfere (blof in

©eweifen ber Unmabrfteit beftebenben) SUufenittgen

über be« 3nbalt be« «rtifel« einzugeben, pertbribtgl

ab« nicbtäbeftoweniger beffen Slufnabme, inbem er

meint: e« fei feine Ungebühr, ,bie rüdjid>t«lofefite

Derb&eit" malten «u lafien, wenn „fein anbete« Littel

be« Kampfe« übrig" bleibe. (Süt ma&rbeitÄliebctibfr

iRann würbe btr Vteinung fein, baf gar nidjt ja

fämpfen fei, wenn .fein anberr« Wittel be« tfampfe«

übrig" bleibt, al« berbe ttnwabr&elten, unb baf

9türffta>t«loftgfeit gegen bie 9Ba^tfyeit eine Ungebühr
gegen ba« ©ublifum fei.

Der Hebaeteur be« ©olf«boten fommt aber nirfrt

anf einen folctien ©ebanfen. Daf er bem (|tubltfum

gegenüber eine ©erantmortlidjfrit, baf er auf bie

9Bab,rtKU unb auf bie Stire feine» Stattet SRüdlldjten

ju nehmen habe, fallt ihm nüfct ein. (£r erflärt e«

für „ungehörig", baf wir an eine ibm beiroobnenbe

digenfetaft erinnert baben, woburd) rr £ennraif von

ber in bem beregten 2lriifrl verlebten äBabtbttt bitte

baben fönnen. (£r geitebt mit gröfter Unbtfangenbeit,

feine anbere ©erantwortlid)frit )u fennen, al« bie

ptrfgefefclitfte, ba« beift: er geftebt, baf nur bie

fturctjt vor ben im $refgefefee augebrobeten ©elb»

ober (Gefängnisstrafen einen (Sinbtud auf it>a ma*

$en fönn«.

Sir motten un« ba* für bie jufunft mrrfen, —
unb aueb ba« ©ublifum wirb r6 wobl nidjt »ergeffen!

»00.

3ur SBetic&ttgiing.

vielen 9?<Mtjea für eine uotbmenbige JRepffton

be« fütjlicb erftfcienenen ©udje« ,8übed'« £anbel"

fügen wir noefy einige binju.

Die fflbMmiite S. 17 .bie 8übeder ©riPflt.©a«r

unb S. 18 „bie Gommerjbanf" wimmeln wm Un»

rirbtigfeiten.

.Die ^riratbanf,*' fo lieft man ba, „bat ba«

fltedjt ber Settel > (Smifüoa (in Slppotnt« von 10^,
20

-J>,
40 -J, 00 lm -9 9*- «rt-r oHr 25^1, '

50 100 fi, 200 »0 bi« )um beppelten ©e»

lauf ihre« 2lctien«@lnftfjuffe#, ober bi« I SRiflion

«Warf 400,000# ©t.Get." Da« Ift fajr in allen

(tinjrl&eiten unrichtig. Die $rit>aibanf bat ba« Sfedjf,

bi« junt hoppelten ©rlanf ibre« Slciieneapitale von

I «WiUiou 3»arf, — weldje* ni*t, wie ber £err

Serfaffer meint, jur ^älfte, fonbern ganj eingejagt

ifi — folglkfc bi« |»r Summe von 2 «Wlffionen Warf
»anfnoten auöjugeben, febod? nid)l in «ppoinl« unter

H»«$. 3tgenb eine anbere QJorft^rifl übet bie ©röfje

ber Stüde befiehl niebt. SBeUte aber ber #err «Ber*

faffet bie votb.anbenen Slppoint« benennen, fo rnüg«

teu M« 3afjlen lauten: 10 «y, -20
*f, 100-f, 200 .f.

«a* 6. IH befWjt bet 3Bitrung«ftei« „beiber"

95anfen barm, baf» fle „gewöbnli<be ©anfgefttafte"

matten. SBei ber (Sommerjbanf e« baneben mit

notb, baf ftr ni*t auf ffiaaren audleibt. (Sine fo(cf>e

Sct>ilberung iil nl<b( nur men&lo«, — benn e« verfte&t

fi<t von felbü, baf jebe »anf gemö^nlii^e ©anfge.

fcbÄfte maebt — fonbern fte tft audj ineleitenb, inbem

weniger Untenictjtete barnac^ glauben müfffn, bap

ber SBirfungdfrei* beiber 3nfHrute, anfer ber ifjnen

gematteten Äoten*6miffion, auf „gewofjnltttie ©anf*

gefdjäfte* befttrÄnft ift. goll bie ©efa)teibung ber

©anfen einen SBertb baben, fo mujj barin gefagt

werben, wa« if>nen auf er ben gewöfjnlittien ©anf«

gef<tdften ju Jtjun gemattet fji, unb überhaupt welche«

bie ©efugmff« ftnb, bie ib,ren ©efcfcäftflfrei« befonbet«

fennjehtnen, j. ©.

:

baf bie *ßrivatbanf jrcar SBertbpapiete, mit

Sutaa^mc it)rer eigenen 2lttien, faufen, ber

barin angelegte ©etrag aber niemal« ein ©iertel

ibre« ®tunbcapital« nberfieigen barf; baf fte

Darlehen mir gegen Unterpfanb gewähren unb

fein Darlehen auf längere 3eit a(« auf 3 SWonate

beniilligen barf; baf fte befugt ift, Sonto.ßouran»

Kn )U eröffnen, aber feinen ©laneo»dreblt ge.

währen barf;

baf bie Gommerjbanf in unbefdjranfter Su«#

brbnung ffiertfjpaplere faufeu barf, mit 8u«<

nähme lljrer eignen Slttien
; baf fte Darlehen mit

unb obne Umerpfanb unb auf unbef*räirfte 3eit»

bauet gewahren barf; baf fte befugt ift, Conto»

Gourantrn ju eröffnen unb ©lanco«(£rebit )u

gemä^ren.

(St ift beftembenb, baf ber ^>err ©erfaffer ben grofen

Unterfcbieb in biefeu ©efd)äft«befugniften ber beiben
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3nftitut< bot überfcben rönnen, ©tob bo4> in einem

furjen 3eitraume f*on bie grofjartiglten »elege für

ben Unterftfcieb tiefer SBefugniffe jur allgemeinen ffunbe

grlangt!

6. I« ift ba« ßapital ber (Sommerjbanf auf

3 SDliüionen Sanier ©aarfonb« (!) angegeben, fo »ie

ta$ „bet fcalbe Seiauf biefe« »aarfonb« al« für bie

Sinlöfung it>rft 3ftttl b;«ponibel angefe&en wirb." (!)

Xtajj tir (Sommerjbanf ab« ffin* ^tttü bat, baö ba«

@runbcapita( burtb SlucHoofungen auf einen 9loraU

nalbetrag von \\ üWiUioneu Iftalern reburirt werben

foH, bat) 500,000.$» bereit« au«gelooft uno au«ge-

jablt, weitere J5u«loofuuflfn aber einftroeilru fu«pen»

birt ftnb: bavon ftnbet ftd) in brm Stoße niibj«.

einer ©efdjäftÄbrancfce ber Gommerjbanf ge-

f4)ter>t S. 18 allerbiug« noeb mit folgenben SBortrn

(Jrroäfjmmg: „Seit Dem I. 3auuar IM« ift ba«

ißerftrjjerung« ©ritbäft mit getrennlen SHiitrin unier

einer brfonberen Verwaltung au«ge|'cbieben," unb ©. 3*2

ifi gefagt, bar) ju ben wbanbeuen See»3lfTf<urunj»

dompagnien „bie Gommerjbanf mit einer befonberen

Slbtljeilung i&reö Gapital« ftinjugetreten fei." Da«

ift aber meiften« unrichtig. 3)le ?übecfer <See»er«

fi4rrung«<©rfrllf$aft von 1851» ift (ein $ilial ber

(Sommerjbanf, foubern ein Gtabliffement ber 8lllge»

meinen £>eutf$rn (£rebit«3lnftall in £eipjig, welcfce

bajfelbe mit einem ©runbfonb« Don 400,00« «f botirt

bat, »o»on '25% eingejagt finb; fte trat allerbing«

gleißjeitig mit ber Slufbebung ber Stjiecuranjbramfee

Oer vormaligen tjrebit» unb S$erficfcrrung«'33anf unb

in golge berfelben in'* Ütben.

S. 18 ift bie (Sommerjbanf „geroiffermafien ein

gilial ber ?eipjiger Allgemeinen Srebit. unb SJer«

fttberung«»33anf genannt. (lin foldpe« 3n|tirut ertjtirt

aber ni$t unb ift bie allgemeine Deutle (Srebit^n-

ftalt in 8etpjig gemeint.

(Sbenbafrlbft märt ber 2lu*brutf „Veipjiger 5Janf"

ju »ermriben, »eil eine anbere ©an! unter biefer

eSirma in Sefpjig rorbanbrn, bie aber nict)t gemeint ift.

lie ftirma ber (Sommerjbanf märe riobtig roieber«

jugeben mit „(Sommerjbanf in 8übetf\ obfdjon biefe

Slnjialt felbft, gegen S 25 ibjer Statuten, „(Sommrrj.

39auf unterjeit^net. 33.

C?rflrt ^obreöbcricbt

iiber teil «ranb unb bie $Strffa«tfett

Ört Seutfcbeit MiUettlifhmg.

[gcrlfefcnng.]
Die Deutfd» SaMUerlilfrung jafelte in ber Dte«b«iee <o*

jiituireubeu SSeTfammlung ffrbenjebn 3»eigBiftuugeu:

i

Srrlin, »trtlau, (äeburä. Saraiftatt. Dtrtb

Wtaj, ^Jmbmg, taibait», SRftRdxn, Stünburg, OJürn^

berg, CfttnbaA, Stuttgart. SBrimar, ffiten. ^in|ng«femmcR

flnb im taufe be« 3u^rrt «ier: S6ln, IDanjig, 8öb«f, üRainj,

vegegen fld) eine, (Sobarg, unter Kbfii^ning ü)tti (Kapital«

y an bie (Sentralfaffe , aufgelöst ftat, »eil bem bortigen Bcrftanbe

1 eiue ecn»ee-93emaUung niftt langer in«finaffg erf*ien. X>m=
na* bfflrtfa gr^rumuitig }tpau]ig 3<veigtiftuugcn. bmrn

eint tinuitb)tt>auiig1te, iWjanljtim, in ber ttonjUtnirang begriffen,

fldj anfcbUrftrn vitb.

Unter tiefen (»anjig 3n>rigitiftuiigen t>aben bie je$t »ier
I »en ib,ren betreffenben 3Jegiernngen bie Äedite einet morati--

j

fdjen Äcr»ftf*aft ermatten, unb jwat, na* bet 3eirfolgt ber

1 (SrtbeiiuHg aafgefüb,tl: äBeimat, SRündun, Btantfutt,

! 2üb<(f. Ißen übrigen 3»eigjJiftuagfn, nrld)e fämmilicti fatan^<i

gemag (f. IV.) bie (frtbrilung biefer 9ied>te nad>g«fud)t Ijaben.

|

fte^t ein günfiiget Sefdieib unSteitig in unfemer Stu<fian, ba

;

augenfd>efit(i<b nur ein fenntiirt Sebrnfeit ebtr aud> bie vocty>

j

mrinrnb» «bjielung auf gewrinfdwfHi* ku treffenbe unb itbtv

einftimmenbe Waftregeln eine in ibwn geigen buidMn« unser.
1

fangiidie ffnlftfaliefung in ben raagaebenbrn Jtreifrn «eriögrrt

haben (anru

SRtnbet günDig in bei ®ef*eib au^aefaUrn. weisen ein an-

beree. bnrib ben Scroti an allr beirelfrnben Stellen gftichtew

Wffud» gefunben: ba« um Qrthtilung btr $crtefrei»eir.

:

Safielbe ift fibetali abfdilaglid> »erbefdilrbrn »erben; eint nnjigt

Regierung, bie St. Jt Ceftreidiii*« , «Harle fi* bereit |ur Öe>

\

»abrang, wenn innerhalb bet bmadibarttn ^cögtbirte eine gtet&r

1

SStrgünnigung (ialtfantr. 04 n>itb btr ^effnung 9taum gegeben

»erben burfen, au* in biefer, für bie Ontereffrn ber Stiftung

(jcibwidiiigen 9tid>lung mit ber 3eit ein erfreulidie« 3iel um

fe gewif?et ju erreiiten . al« injtrifitjen bit AcntgL ®4dj|ii'if

»egiernng mit bem 3ngeffanbni|' ber ?crtefttibeit an bie Stiller--

|

£eUerie einen banfen«wertb,cn @d)titt \u einem fclavn 3iele »er.

1 angttfenb bereit« gethan hol.

Sa« iUcrmegen bet Deutfcben ®<biUeriiifluHg beläuft fiA,

bie »cn fämmtli*en 3»eigtliftungen gefammellen Kapitalien juj

fammengt}ab,(t . in rnnbet Summe auf Siebenjigtaufenb

1 baier. Sc »iel ergab »enigßrn« bie nm Weujabr 1860

fa*ung#gemäS ($. VIII.) an«gefdiriebene 6*i»ung. in »el*tr

in|»ifdWn feine erbebliAe Seränberung eingetreten fein nirb.

Den greplen^cRn weift ©ien auf mit 34.7*8 fl. 9« Fr. Otftr.

Söaljrung. namb/afte Oabretbeittage niait gere*net. 3^m |unj4>1

ftebt Drt*ben mit UM» Xbaltm. (St feigen: SStimar

mit 10.SOO Iblm.. »erlin mit 4.300 Hirn., Hindun mit

&094 fl. 1& fr. rbn. u. f. ».

flu« birfem 3Jtrmcgen ifi bem 9erBaltung«ratr) ber Deut;

f*en Sdiillerfilfrung in kern 3aiw »cm io. 9)eeember 1859

bi« babin i960 ein 3in«etrräguif. »cn ni*t »Irl über Hilf.

Digitized by Google



415

huntrrt Tbalern unb «ierbunberl «ulben Cefa. ÜB.

üKtwiMHl »erben, ffimn bie« «rträgnif mit jenem Ä(u?ital

in feinem SBerbältni»' p Ärben ftbrini, (c »eile bei äÖÜTtigung
;

bte ernenn nüt überfebe» werben : 1) ba{i bte weiften 3»eig;
|

ftiftuagrn ihren, au« beit (irgebniffen ber 3ubelfcier gefdtfjrften
;

Ben* erft um Wfujalft 1860 anjnlr<t'>* wrmc*trn. tecrnod> in
;

ba« abgelaufene 3abt nur «in ^albiabrifln. 3uli 1860 jlüfftgrr
|

3in« fttl; ») bog bir »nlagr, «in mit mcgUd>fter glAerheit jn
|

gefdteben, («aftungen $ IV.) auf »inen ntebrigen 3in«fuf au«r

jugehen »fegte; enblidj 3) ba§ bie {ungern unb weniger bemittel* ,

teil 3wetgftlfrungen im erften 3abre wenig ober gar nldtW an '

ben iBtrwaUung«raih abilrferteu, weil fle l&rt ttinnabmen jur :

©td>erung unb SSefefllgung be« eigenen SJeftte« }urücfbfhielten,,

waptenb bie übet SOOO X^al« beftfreuben 3weigftiftuugen ein*

Drilttbril ibeer ttinnabmen fa*ung«gemäf ($ VIII.) felbftflanbig
*

Unter fddven Umftänbcn mären bie für ben 3w«f ber €tif=

hing. — Unterftübung eerbirnfrveUer nnb bilMbebiirftiger beut«

fdier «diriftfteller unb Sdjtiftftellerinen ober Um Angehörigen,

— tem i«erwaltung«raih< jur 9}erfüg«ng gesellten 3ttitlcl im

erften 3abre febr uugenügenb au«gefallen. bätte nid)t *«n |Wei

Seiten ein auiercrbentlldier »eitrag biefe ÜRittel in ber aner.

»fnneafnHtHKften fflrlfe bemebrt. 3uerft geruhte ©e. St. bn

Qrcfbericg ten ©adifen = SB eima r b*r DeutfAen 6*iUer;

rtittung einen 3ahrt«beitrag ven 260 Ibalem, unb jwar fdien

»cm I. Dftcber 1859 an, mit ber au«brü<flidien SJeftiraraung,

ifan für Decfung ber Serwaltunaftcften ju »erwenten. bnlbreitbft

ju ubtrweifen. SUbann »rrwilligte bie Ir ber geiziger Cjlrr«

SRfffe jhttfinbenbe löerfammlung be« SorfeiuSkreiu« ber beut;

f*en «Bud>b>>nbler ant «cnntag 3nbilate 1*60 ber «Aillrrffif«

fang, vorläufig auf ein 3abr. einen Beitrag »cn soo Ibalern.

SRoge fcwrbl bn ^cdifftrftlidie t&önner ber Stiftung, £cd)frwd>

d)er berfelben ju jebee 3fit unb in »ielfa6er Slrt Seweife w«f<

tbatiger unb ferbrrfamfler Xhfilrwhmr gegeben, al« ber Btrebe:

lid>e SBu4)bdnbler<9}erein , ber ju»erft<btlid> feine »iUfemmene

€brnbe erneuern wirb, ben ehrerbietigen J)anf bet «tiftung

wlebfrbelt unb cffentli* in Smpfang nehmen!

•Reben biefen beiben auSercrbenllidien (Einnahmen fei nod)

einer^nrerweilen Uuterftühung trA^mlid) gebatbt, »fld>f ble^men

ÖMeftife uub Sevrient, 9ud>biucteiei>iBrfifteT in 8ei»jig, ber

€tiftufg gütigft angebrihen liefen , intern jle bie jrm lo. S«j

»enhn 1859 eriaffene «nfbraaV in ©a|, J)ruef unb Jlapier

belüg fedenfrei lieferten. felgt.]

©efcüf^afl 3»r ^ffötberung gemriitnti$tp,cr X|»dttgfett.

I)<libetiilione »ajfrfaminluna

om lünftag ttn I«. l/fcember fWfiO, präct(r 6 U&r.

©cj)t iiftänCf Ort 33(ratf^ung.

I. antra« ber ©orfif^er ttr @<ftUf4aft auf fittft«

TPfiltgt 2luflff$uii3 ttx 3iJd)iva(jl, rc<«p. @rgän)ung6<

n>at)( 6er »DiUijlitP« tti ©tipfrbfaiiÄfc^untfl bie ju

Definitiofn Sej(blüiffn t« ®ff«Ufctafl über Dtn Um*

fang Itx \tintttn Ibätigfeit M Stuflfcbufffd.

•1. 31ntraq tiet SSauaudfcfcufff« auf 9Ja^bfirilli»

guug »Ott bi* H50 für baft laufenDr 3ab,r, forotit

trforbrrlid), unb 9trctnun^ab(ag( i>orbfbä!tli(b.

•4. «niraa. btr ©orft'f>fr brr tBiblictbff auf

HadjbtrotUiauna. von 5H -2 p tu bm Äofien Dt«

4. Slmrafl itx 5yorftfr)fr btr (?rfttn tflfinfinbfr.

f*u(f auf «acbbftpiUifluiifl von N# 600 |( für ba«

lauftnbt 3afjr.

», anrr,i9 btrftlbtn auf ISrfcöljuna, bt« jaljrliajfi»

©tiirai}« btr (^fftUfcbaft für porlauft^ fünf 3at)rt

um 70(1 ^ bi« »ur befritbigtubtn Orbnunj btt 3}tr«

fjältnifft bt« birjigen Srainvcftn«.

t». Antrag Pt« ötjtfttr« btr 53abtanftalt in btr

SBabniffrajjf auf StroiUiqung von ton $ für ba«

3abr 1801.

7. fflltidjcr fflnirag ber Srfigrrin btr Sabtanftali

in btr £ürfrraöt.

8. ©ubgtt btr ©tftUfa.ift für 1861.

- ß
7 *

Äatalegfl

»nbrjet fir ba« 3<tfrr 1861.
einnahmt.

I. »titrag von 44» "aSiiglitbem k 12 ^ (it.^ 3,!>H0.

II. 3inftn von btltgttn (Sapitalitn (25,110 #) . I
(
00|.

III. fliiflbt: I) für bit »tütr bt« A^auft« M 7W» 60 £
2 ) für bit ÄfUtr be« ^auft« Jff «05 80 «

3) »on btr Spar» unb 2ln(tibt»6afft 300 «
, 44(> _ ,

IV. 3Jon btr Spar« unb Slnltibt «dafft

:

1) bit 3¥tn »om Ktftrorfonb (275,713 4} 3J 0 k 3f %) . . 964» 4> 15 fJ

2) SBabrfcbtinlicbfr batbtr Urbtrübuij bt« «Btrwaltunafliabrt« l«60_4700
, 14^3411. 15 .

6t.^ l9,75l7~rT(l

Digitized by Google



416

Sl u « g d b t.

I. ©rforberniffe ber ÖJf|>af4aft«»3nftttuf<:

1) ber ©ibliotljef 400 4
2) ber »ettunaöanftalt für im «Baffer ©ernnglütfte 300 *

3) ber Dnbuflriefcbule für bürftige 3Haba>en 1545

jur 2Rlrt&e efnr« neuen Sc&ulQattfr«, jum erjlen JDtale . . WK> '
3 |25 ,

4) ber Waturalirnfammtung 400 ^
aujjerorbenrlicper Beitrag jur Slnftellung eine« (Sonfervator«,

jum trittrn SRale 500 . ^
5) beö <5<tu(TefyTerfeminattf — »

6) ber ©efangöclajfe 300 «

7) brr erjien Äleinfinber.SAule 450 ,

8^ brr jmeilert jtleinftnber<6$u(e 430

700 .
au$rrorbrnt!icr)er 3uf$u(*» jum fünften Haie 250 *

•i

») brr ©ewerbfcfcule 3000 %
jur ©eroinnung nrurr 8eb>fr4fle 300 «

33(JÜ

10) br« SBerein* für enllaffetie Strafgefangene unb ftttlicp »er»

Wtitirlcftr DnEwIbiiea 100 £
aufjerorbrnt(ia)er 3«W"i jum »irrten SRale 200 <

II) brr Xiirnaaftalt 400 * _ k— «21-9 U,I73. — (3

II. (Srforberniffe brr permanenten <*Jejenfäaft3»?lu$f<$üf[e:

1 ) an ben ftudfdnif) für ben freien SctjrotmmunterricbJ 550

2) an ben herein für ?ut>e<fif$e ©efcbidjte unb SUtertQumtiunbe -200 $
auferorbenlltdjer Suföufi, jum Dritten <ölale 300 »

für bie Sammlung Sübecfifdjfr ihmfialtertf^ümer 100 *
^

3) an ben herein für 8übedif<pe Statifttf 200 » ^
( _ ^

III. Sonftige regelmäßig n>icberfef/rrnti e 3lu«gaben:

1) ©eitrag jur «Berme^rung ber ^ülfdmittel ber %iwgation«f*ule. . . "200 %
2) ©eilrag ju ben Äoften ber $erau«gabr ber Sübediftfcen ©latler . . 300 .

3) für Sieifeftipenbien ÜOO *

4) ffoften betf ©runbbrjifce« ber ©efellfipafl:

a) an ben ©au<8luöf*ufj bie jur (Spaltung ber ©efeUfoaft«»

Käufer ja&rlt* aufgefegten 000 i)

b) 3fnfrn/ ©rnnbcaffrn., ©afterfunft«, 9eu$ten> unb ^flafiet»

gelb für betbe Käufer . . 441 >

|ü4(

5) $eijung unb (Erlrudjtung bet 9)erfammluug«iimmer ... 240 ^
Sofien ber S3elen<t>tung öor bem $aufe

350 .

6) ©ebalt be« Bolen 260 «

7) ÜJrurffofien, (Sopialien, JJJorto unb anbere unbebeutenbe 8u6gaben . . 400 »

8) 3ufa>u^ ju ben Sofien ber Stiftung«feier . . 300 .

# _ (

Srantfp. <5l.^ 13,976. — fl
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IV.

lron«p. (5f.^ 13,97«. -fl
aiorübergeljenbe Stuögabfn:

3a(|rli($e ^enjion an bie ffiittwe 6ud«u 250

gür ba« Äinbfr^o*pitot, jum fünften 3Jlale 500 .

9ln bie lüubjhtmmettanjialt, jum gweiten «Wal« 600 »

«U«rfönlia)e (9er>alt«julaa,e an ben Boten »entien 300 «
( | 650 — »

~
6t4 15,026.

Ufbfrfajuij « 4,125. 6 »

6t.# 10,751. 6*

3ua,lri$ wirb bie »euwa&l eine« «ortfeber« ber

3nbufhiefcfcu(e an Stelle be« au«f$eibraben £mn
Dr. 2ub»ifl SRüller ftatlfmben.

3um Äe&tfet bet Gafffnretfcnuna, an €teHe be«

$etrn 3. (*. 2B. gttffe tft £err «Pojlbirector Gar!

Jeimann £eberea)t Singnau erwählt.

Ä l e i n e <g f> t © n i f.

176. ($nörojirirmriotif£l)c Auelrmng Irr ecnfgrubm.)

Kie nadiftr&enbe, au« öadpeT'« ä}iertel|abrtfd)rifl ffit gtrlAtli*»

nnb cffrnttidjc TOebijin (!ßb. 18. -&ft. I. 1660) »nllebnt« SRit<

ibeilung vetbient gewig 33rad>tnng txi bet in unfern €tabt

beabfi&iigten (SanabAntagr. unb ift vielitidit geeignet, fdicn je$t

;u ÜRaftrgrln Krranlaffung i,u geb»n, Weldw bem bisherigen

Uebelftanbe bei tfntteeruug bn Senfgruben abhelfen.

Qine auf einem «Jagen rubenbe, 1 (Sublrraetn ballrnbt eifern«

lenn» wirb Ben eben mit SVajfer ganj gefällt unb biefrt al«<

bann au« rinn am !tjcbrn befinblicben , vafd>li<fibaren Ctffnung

entweber mitteilt eine« («genannten baremetrifdKn Brunnen« ob«

burdi Mlfe eine« befeubrrt esnflruirtrii Saug; nnb SisiTAptia-

rat« (3)efd)rfibnng nrtfl Abbilbung in bet „AUg. ©anjeirnng*

von $ref. Äerftrr in Sien, 1860. *ft. 1.) in ber Art au«get.ogen,

baf in brm weblvnfdjlcfruen ©fijäJtft rin Inftlmer Saum
juriicfbleibl. hinauf wirb brt Sagen tu ba eenfgrube gefab

irn unb bic ober«, burdj einen <9ai}n vafdjloffene Öffnung be«

lufttteien 93et/all»t« mit bei Au«münbung ein« €>augrob}rrt in

Bttbinbung g»fefct, »»16** in bie (Strub» fubrt. Sri Cfffnrn brt

fyatynt ift bie aiijirt>cnbr Äraft bettlet, bajj binnen 11—17 €«un<

ben bn luftleere Staum mit bem ganjen 3nbal»e bet ©rube —
ftftem wie flüfjtgrm — angefüllt tft unb rairuut« fegat 3iegeU

fteine mit in beit Äeffrl binetngniffen würben. Auf bief» ÜSeif»

fann man bie Senfgruben leeren, ohne in bie $dufer rinjubrin»

gen unb ebne bie 'öfWof)tier im (btTlngften \a bflaftigcn. 3ur

fanbbabung ber Siebten finb taum 3 SRann nctfcig, unb et mrr>

ben binnen tiner Stunbt bequem so ßubifmetet geliefert, ba jur

•gevitfllung bt» luftleeren SHaumrt ein Arbeiter nur 4 Winnten

brbarf. Die bottejuteumatifibr «u#lefTungmeU)cbe ifl völlig gt^

ru*lc4, ba fif auf ooUrtäiibtger ülbfdiliefiung ber atra«fBb,atifil)en

Sufl berubt. ©f*balb werben bie ^au«befi|er aud) gegen b^infige,

im 3aijrt 4—imaltge $craabme ber Wu*(pming feinen 2SJiber-

ftonb rrbeben, nnb baburd) bie mit längeren .»nr/äufnngrn »erbun«

benen fd)äHi*«ii «u«büniiungen unb UurdjjlcftTnngtn »erbätet

I Wffbra. Sie .Äfften finb nur unbtbnttcnb. Sur bi« SanbWittb,

fdjaft enblid) etgitbt fi* ber grefe 3»prtb»U; baf }n gUi^n Seit

I fefte unb flüfftge €tofft »oliftänbig au« bn ®rube b<taiKg«f*Jfft

nnb ju Düngungijtrrrftn trrtwnbet werben föuneit.

Hmir^lerrt ju ttleiditetii nnb überhaupt bieganje 'Jlufl«rung«

eeeratfen wefenlliiti )u «errinfad>eu . tft man augcnMiefUeb in

Xurin bamit befiidftigt. ein grrpe« dx'potoir in einiger (SntfetJ

nnng sen ber ©tabt ju rrrlctitra . unb ven ba au« ein fefte«

(Sanalrcbr na« ben ^auvtftraien ber Stabt mit '-Bfriwdgnngrn

in bie 9)cbenftrafien )u fübren, — ein ven ber Kult bermetlfä) ab*

gefd>lcffrnr« danolfvfinn, weld'e« burib beweglidie, luftbidjt ver-

fd>lief)bare SRebrrn mit ben Senfgrubru jebr« ^anfe« in (icmmii--

nicatien gefegt werben (ann. in einn beftimniten Bell, unb wr»

mittrlft be« luftlreren Staumee). wrldiet in ben Apparaten iu
dciputoir et}eugt wirb, fann man alfe binnen wenigen SRtnuten

aUen Unraib au« inebrtttn Käufern ob,ne Örru* nnb eb«
wenbung ven Söagen, fctglidi aud) ebne ©eräufd) unb ebne

j
^anbarbfit, aU bk Ceffnung unb «diliegung ber •C'abnf, berau«

J
jifb*" »nb bi« jur binrridtenbrn Cfntfernung ven brr (Stobt fort;

| fdjaffen, w« bie Stoffe bann nadi Selirbeu im 3ntmfft ba

|

Agrieuttur vnwerlbet werben femtrn.

riefe Giurid>tung wirb offenbar alte ißerrbxile bet frübem

i (spfteme vereinigen nnb feinen ihm ftadityeile mit üd) führen;

|
Üe wirb aud» allenl^albcn ou«fnbrbar fein ebne tHucffidit auf bte

< 3Jlwan iÜrtbaltniffo brt 33ebrn«, unb fr^t nur einen gewiffeu

3Saffemiditbum errau« )ur Spetfung ber bbbrcpneumatifdirn

Apparate. — t.

177. (jnr (frwitbmitfl.) 98ir baltm geglaubt, mit

unfern In ber vorigen »uinntft biefn »lattet vercfentUdjten

iBemrrfnngtn bie Ä«be ber Au«iteUungen, weldi» wir an brm

8ud)t „Süberf« *>anbd" ju machen ballen, fdiliefin \v fennrn.

Allein wfr fanben in berfelbrn 0liuamet (JH. Sbr. 179)

ein» (itnfenbung, bet*n mit 103 bejeidjncter äetfajfer v«=

mutbU« mit bem SBerfaff« brt genannten I8u6rt ibentifd) ifl
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(benn feit fennen un« it(d>t verftellen. baf ein Anbeter, al« ber

UtaMer. ben Stoib haben feilte, e« ju vertbeibigen), unb bieun«

auffeibert. ncA nlcbl \u fAwrigen, fenbetn un« vielmehr mit bem*

feJbro neA länger )u bcf*äftigeu. 98lr febr« uirt alfe geitilblgt,

gegen unfern SBunfA neA rln SRal in biefrr ttugrlegenb/'t bie

8eber jh «greifen.

Unfer (Gegner fragt, we«tpalb He @egenfäfce „theeretifArt"

unb „prattifA«" in '.r)e)itbung auf befliromte ^erfenrn ebne bi(

Seifig »gehilbet" unb „erfahren" niAt überall »erilänbliA er*

fAeinen feilten? ®ir verneinen bie«. (Sin IbreretifAer ©Aifi«*

capitata erfAeint un« ein Suftgebilbc. Wir wellen un« jwar

nidit )u bet b<fannttn ^Definition: „bie Iheereflfet mflthen rt,

„fennen e< aber niAt maAen, unb bie 3$raftifer leimen tt maAen.

verfiel)« tt aber rnAt," befennen, roüiffn aber bei lagen, ba«

ber gerügte «uftruef un« ju febr an jenen «DknfAm rrinnert,*ber

nidvt eher in* "fflaffer geben wellte, all bi« er i'Awimmen gelernt

habe. Uenn ba (^eorrtif* unb praftifA fidi gegenüber lieben,

ein t^evretlfArr ©AifF«capilain alfo fein vraftifAer fein fann,

fc bleibt tiubtf weiter übrig, al« un« einen fclArn baronler jn

benfen . ber feine 3iJei«beit an« SöüAern bat , ebne oielirity je

ba« Stteer grfeben jn baben. X>ie genannten 9e)efd>nungen aber

auf beflimmte »pnfeneit anjuwrnben. ebne bie 3Perte „gebilbel"

ober „erfahren" hinzufügen, würbe «nlafi \n ken wunberliAftrn

3(u«leguugen geben, ©oll j. ein theoretiiAer ©ecretair etwa

ein fclAet fein, ber ©Ariftfiftcfr, ©riefe >c. »etfaffen fann, unb ein

fraflifArr ein felArr. ber nur baju bient. jie in fiA aufzubewahren?

Cbrr wäre H »ielleiAt umgefebrt riAtig, genüg ber eben ange>

führten ÜVßmtipn» ©tffen ©ie niAt, geehrter $err 108, bafi

im ©efAifttlrben bie lb*«etlfer gar niAt befenbert angefeb,«

gnb? ©ie haben mit 3brer l
8e(e'Anuitg bem verbieten «ebm

ber 9}avigarion«fAttIr fein ISemvliment getagt.

TOtt wrnbra un« ju bem (weiten Jhrile ihrer (ftwieberung,

3n bemfflben bringen Sie gelehrten Apparat herbei. ®ut. wir

wollen un« benfelben gefallen laffrn, unb junäAfl 3bnen «geben,

wa« un« nie eingefallen ift jn befireiten, ba§ „«Iter;

tbum" fe viel wie „SUter" bebeuten faim. «ber ifl brnn tat

^au* ber ©*iffergefeüf*aft nur be»wegen merfwfttbig. well e«

ein alte« ^au« ift? ^eren haben wir mehrere, ja nc* ältere

in unfern «labt, chne bag wir ®tunb bäden, fcnbrrlidi viel

Aufbeben« baren ju madien. 3Ba« an im $>anie ber «Atifer»

gefetlfd>aft febrn««ertb ift. ffnb tbril« bie sielen nitertbümer,

bie fl* barin befinben. tbeil« bie gan^c altertliümli*e din=

rIAtung beffelben. welAe bi« auf imfew 3eit wohl erhalten

ifl. X>a# hätten <Sie anbenten feilen, wenn Sic in einem »er:

ftäntti&en DeutfA ff* au«brv<fen wellten (wir nehmeu an, ba£

©ie mit bem üterfaffer Ut befcreAenen 9uAe« eine unb bie--

felbe Herfen Rnb). Wnn aber ifl bie gerügte !He^eiAnung nur

eine ven ben vielen 9laAläfftgfeiten be« 9lii«bni(f«. welAe RA in

3hrem '»erfc finben. Sefen Sie einmal ben «bfAnilt »en ber

Öemmerjbanf. ©Ir haben gar feine 8uft, 3h"fn ba« noAju.-

Weifen, wa« in bemfelben — abgefehen »en ben faftifAen, barin

bfflnbliAen 3rrtbümrm — hatte anbert gefagt werben mftffen;

Sic werben c« felbft Anben unb nfennen fennen, wenn Sie niAt

»en übrrmipiger Siebe ju 3h«« ®«f« rrffiDt finb. £<«batb

f*nnen wir ni*l umhin, nnfern «alb gu wiebnhelen: arbeiten

Sie ba« ganjeCuA um, bann fann tt »ielleiAt einigen "Jh^en

fAaffen. 19.

178. (Sur 9irrfra«,r.) Sin Slrtifel unter ebiger Ueber-

fArlft in .V 173 ber Meinen (Sbrcnif biefer ©lätter eerrätb

burA feine übergre§e StabtbierfrrunbliAfeit tir völlige Unfennt;

nig be« SBfrfaffer« mit bem allgemeinen UrtbeiU be« ^nblifum«

unb mit ber wahren $efAaffenbeit be« biejlgen Stabtbierr«. Rrei-

liA fann man fein (firrbirr. feine «ierfu|Mfe, feine «ierfalte.

fAale u. bgl. von f. g. bairifAem Üagerhier bereiten: aber baf

wir gmetbigt finb. ba« t)iejige braune ©tabtbier ba^u (u oer=

wenben. ba« ift ebtn ber 3ammrr. T>a% ber Slrbeiter ba« ©ier,

beffen er \ux QrfrifAung unb ©tärfung bebarf, biet nur in brr

Dualität be« braunen «tabtbiere« erbaltrn fann unb niAt im

©taabe ift. baffelbe ebne btgleitrnben ©Ana»« tu »erbauen, barin

liegt ba« Seflagcn«Wfribt , unb blefem Uebeljlanbe «bhülfe ,n

»erfAajfen, barauf finb ja gerabe alle SJeflrebungen «nfrrer 3}ür<

grrfAaft unb ber treffe grriAtrt. £a« Urtbeil — leiber niAt

D er ur tbeil — über unfer ©tabthier, WelAe« bie gan^e Stabt

fällt, fleht intt bem, wa« ber erwähnte Srtifei barüber rühmt,

in biredem 9iMberf»ruA, unb wenn ber SOerfaffer ftA mit 43

unterjeiAnet, fe meAte bamit auA fe «iemliA bie ganje 3abl

berer rri'Aeeft fein, bie mit ihm übereinflimmeit.

SBill ber aierfaffn burA feine "Berte nur barauf binau«. baj

man niAt fhtbeu feile, ba« ©tabtbier burA baiiifAe« Sier <u

verbrängen, fc lü er burAau« im WeAte: ctirgibrige« SBier.

wie ba« Stabtbier. wirb unb inuü flrt« ba« Örlianf für He

arbeltenbeu Jttaifen bleiben: aber ba« $ier inun nur in beiTerer

Dualität bergnieUl werben, al« bie biffiflen SBrauee e« Vfrmege

ibrrr 3unft*crfeältniffe unb be« burA biefelben »cigelAriebenen

mangelhaften '3rauv<rfahten« im ©tanbe ftnb. Ser e« mit ben

Arbeitern, mit ben ^au«frauen , ben .Äinbern unb allen benen.

bie auf brn <Settu§ be« ©tabtbiere« angewiefen nnb, gut

meint, ber muji für Äeferm im ©rauwefen iireben unb nius niAt

burA Su#nahm«fälle. we ba« ©ier einer 5?ran jHfällig einmal

ertrjigliA auffällt, ben aUgemein fAleAlrn 3ni»anb befAenigen

unb bie (ängft al« jammervoll auerfaimteu Uebelftänbe conirr^

virrn wellen

4Bie ungenügenb ba« biefige 9raueerfabrrn ifl, ba« wirb am
bellen au« eiurr $erlrfung erüAtliA, welAe Im 3abre IS29 ber

Dr. SBeilerwierf, bamaliger Sebrrr ber WalurWiifnifAaften am

bießgen «atbarintum, in ber »efellfAaft J»r Wörberung ge»

meinnüfciger Ibätigfeit hielt unb von welAer ein Shbrurf er

fAienen ift. ©o, wie bie Brauerei bamal« h'« betrieben wurbe,

fe wirb fie e« neA beute unb biefen Jag, unb ba« 93ier ifl feit;

ber noA fAleAter geworben, weil bie Slbnabme geringer unb bie

<8raHtreien rrnt wenige Tage be« 3abre« in tbätigf'it Snb.

JUit bem ^errn 43 Bimmen wir völlig übereilt, wenn er einem

guten ©eibel beimifAen »iere« gute (frfelge verfvriAt: aber

wir wibrrforeAen ifatn entfAieben in feinet «nfiAt, ba£ bei bem

jefct ühliAen Brauverfabren ein felAr« hfr)u|lellen ift, unb be

haubten brrift, bag 3emanb, ber ba« biefige ©tabtbier, auA
wenn e« auf ftlafAen gebogen unb auf ba« rrgelreAtrfte beban<

belt ifl. gut nennen fann, n«A nie in feinem Sehen gute« ober»

gibrige« $ler getmnfen hat. ^

Rrtarteur: Auj. *«rt«rL — 9ru* cn) tfrrUg von 4. «. ««htarn* in

Digitized by Google



23. ^ccbr. IN60.

3 n Ij a 1 1:

(Sin iifunr »crtfduitt in unfetm Staaialftm. — üa» rjifjtof

»rauwrfarjren. — (5kmfinHUlia.fr $am>min. — Wlftari<

[in*. — (frfin 3aljre5brricbt üb« titn «Unb unb bi* äÖirf>

famfrit brr £»tutf*<n eiidtriliftuna. ( RcrrffjBng. j
—

«fffl(f*af( |u« ©fierbenina a»mfinnü$ia« ibätiatrit.

3>rlib«ratien«»etfammluna,. — Älcin« tfffronil.V 179—181.

<gtn neuer ftettfaritt in unferm®foat$leben.

®o wäre benn «blieb am 17. b. 9Rtf3. burtb ge«

meinfanun Befcblufj be« Senate« unb ber »ürgerfebaft

bie Suftijreform na<b jtvölfjä^ri^rr Slrbfit jum 31b»

fälufj gebraut, unb eö gejiemt neb wobl, in biffen

Blattern, bie, gleicb ibren Borgangern, an bem JRin»

gen unb Streben natfc folgern 3W t1'« lebbafteften

«mbet! genommen taten, be« freubi^en Itrrigniffe«

mit einigen 2Borteu ju gebenfrn.

iJtag man nun ber einen Partei angeboren, wrlcbe

in ber Durrbfüljrung befl $rennung«principr* ba*

allein 3RöaJi<bf, weil aUrin Silbrige unb mit bem

©ffaramtsaterlanbe Be<binbeitbe eifannte, ober ju ber

anberen Partei ftebni, beren Beitreten barauf ging,

bureb Bereinigung aller 3,t>f
'fl

f ter Staatsgewalt in

ber £anb be« Senate« ben etgcntfnimlicben Berball»

ntffen unfere« greiftaate« Äeibnung ju tragen, immer»

f)in »rrb man ftcb freuen Tonnen unb freuen muffen,

bajj tu einer für unfer ®emrinwefen fo wirbligen Sin»

gelegenbeit enblicb ein ftffiiltat erhielt roorbrn ift,

»eltbe« bem jetzigen interimfftifiben 3uftanbe in furjer

3eit ein dnbe ma(ben wirb. Bei aller Berfftirben«

ljeit ber auflebten war te* bie Ueberjeugung allen

gemeinfam, bafj e« fo, wie e« iefct Ift, ui<bt lange

mehr bleibeu bürfe. Oeffenllicbfeit unb ÜRünblicbfeit

befl Berfaljren« forberten gebieterifd) il)r 5Re(bt, unb

ba« Strafrecbt erteifrtte eine (Sobificatfon. «Oefl bie£

fennte jebo* erfi bann jur praftifeben Geltung ge»

langen, wenn über bie ©erlcbtfurrfaffung, über bie

Organe ber 3uftijt»erwaltung (Slnrerftanbnijj jwifdjen

ben gefepgebenben Gewalten erreicht war. 3n blefem

Sinne bleibt btr 17. Srcemter I8fi0 ftet6 ein benf*

würbiger Tag in ben Slnnnlen unfeTer Baterftabt,

unb von ibm rrft fann bie eigentlicbe 9teform unfereö

3uftijwefen6 batirt werben.

greiltfb bebarf efl noeb einiger 3fi', &i* Wir »Hfl

ber (Sinfübrung ber neuen Crbnung werben erfreuen

unb ibren Segen ganj werbrn f<tmetfen Tonnen. 3n

beu ®efebentwürfen ber (SiPilprocetlorbnung, M Straf*

gefeßbuebed, ber Strafprocefsorbnung wirb noeb manebe

aenberung rortunebmen fein, um fle bem Äatb» unb

Bürgrrfrtluffe über bie ©eritbtrwerfaffung anjupaffen.

«ber angeftebttf be* ©efebluffe« »ora 17. Secembrt

bürfen wir hoffen, ba§ bie ©ürgerfrbaft, wenn ber

Senat bemnäetft bie weiter erforberlicben ®efe)je ju

ibrer aKitgenebmigung »erftellt, biefelben en bloc an«

nehmen, unb berrn{)anbbabung überlaffen wirb, etwaige

Heinere ^Rängel in @inje(f)eiten aufjubeefen, für welcbe

abhülfe leitbt )tt befebaffen ift. 35ann werben wir

»orauffirbtlitb nacb 3af)ret»frift bie ©ericbtflreferm tn'*»

?eben treten feljen, unb mit bem l. 3anuar IStt-2

boffenllicb rtnrd SerftS unö freuen, bafl alfl eine

na(bljaltigr ffiob^ltbat für unfer ®emeinwefen au<b no*

»on beu fommenben ©efcblerttern wirb anerfannt

we»ben! —

«jus oieit'je »crauoerTurjrfrt.

©in fleiner artifel mit ber Ueberfcbrift „$ux ©irr»

frage" in X 173 ber fleinen (Sbronü bat jwar febon

in ber fleinen Pbronif »*5 178 unter bemfelben Ittel

eine 3Bibrrlegung erfahren ; ber 9?erfaffer betont aber

unfere« ©raebten« niebt f(barf genug ben £auptpunft,

auf weKtfii allein efl anfommt: nämlict bie Unmög»

Uttfeit, bafj obne Reform be« ganjen 3wnfroerfiältnijfe«
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ba* ©murerfabren et« anbete« werte, wäfjttnb

boeb nur buwb Stenberuug be« lefcteren Me ^»trfifHuug

guten obergäbrigen Situ« fieb erreichen läßt. 9J?an

barf ni<^t vergeffen, baß bie ©nuten unb ©effcrtlnged,

welcbe bie 3unft in ben lebten 3abren gemalt bat,

ftcb nur auf bie für Rechnung ber gefammten 3unft

betriebene ©rauerei von bairifebem (untergärigem)

©ier begehen, fo baß in tiefer ein gute* ©ler probutirt

werben fonn, wenn e« leiber auch ^ter nicht immer

gefcbie&t. 3n beu ©rauljäufern ber etnjelnen ©rauer

bagegen ifl alle« beim Stilen geblieben, ta« Stabt-

bier wirb bort noch beute fo fabrictrt, wie e« vor

bunbert 3<ibreu uab länger gtfebab, unb ein gute«

Söter fann auf biefem Siege garni*t erjeugt werben.

©ctracbtrn wir einmal Ca« ©rauverfabeen, wie cd

bier üblieb Ift, in einer furjen ©fijje. Schon bei

^frfleBung be« 3Ral)c« beginnt bie verfemte SRani«

pulatiou. Die geweichte ©erfte wirb jum Seimen auf

ben ©oben gebracht, woftlbft bei ber ungleichmäßigen

Temperatur ber ffeimungSprojeß niemal« in normalem

©erlaufe geftbeljen fann; nur in einem geeigneten

Seiler fann bie ©erfte regelmäßig feimeu, fo

baß in allen hörnern bie Umwandlung be« Stärfe«

meb,l« in $üätt gleichmäßig unb vollftanbig geflieht.

Die fcblecbt gefeimte ©erfte wirb bann bureb ein eben

fo mangelhafte« Darrverfabren in 3J?alj verwanbclt.

3n allen f^tedgen ©raubaufern befinben ftcb nämlicb

noebbie fogenanutenSRaucbbarren, bei welken niebt

bloß bie bureb ta« vtrbrennenbe geuerung«inaterial

entwicfelte SBäruie an bie aufgerüttelt ©erfte tritt t

fonbern ber Siautb felbft muß bureb bie ©erfte bin»

Ourtb feinen 3lu«gang tu ben 8c$ornftcm nebmen.

SBicb nun au<b beim Darren nur gute« ©u$enbolj

verwanbt, fo ift c« boeb felbftverftäntlitb , baß ba«

»alj vom ÜRaucbe einen ©eigefebmatf erbält, welcher

bann bem ©iere ebenfall* verbleibt.

9lu<b uiiier SRiiblenwrfeii läßt viel ju wüufcben

übrig unb ba* ©rauwefen muß ebenfall« taruuter

leiben; bie SRuljle }iim 'WaljfcferweB jerlrflnert bae

«Dfalj viel iu febr, unb ba ba« Wal* bier vermöge

feiner mangelhaften ©ereitung«art noeb viel unver«

Änberte« Stätfemebl enthält, fo raaebt tiefe« im ftarf

jerfleinerten 3uftaube be« 9Ra(je« bie 9Bürje trübe.

Sefclere« geflieht um fo mehr, ba ba« SBajfer auf ba«

(Scbrot in ben SRatfcbbotticben möglicbft beiß gegoffen

wirb unb niebt rafcb genug mit bemfriben bureb Üiübren

jtrtbellt werben fann. So ballt ftcb ba« SWaljfcbrot

iufammen unb fann nitbt vollftanbig trtraf)irt werben.

2x*te la# SBaffet von Unten tot t\t fiHalfebbotttcbe,

würbe in mäßiger Temperatur gehörig mit bem Scfcrote

vermengt unb bann aflmäblig wieber erwärmt, fo

würbe ein MRftänbife« 91u«}feben aller lö«li<ben

Sucfertbetle fiattftnben. Der au« bem TOaifcbbotticb

fommenbe drtract wirb bier garniebt weiter gefoebt,

wäbrrnb bie« boeb ein ganj wefentlicbe« (frforberniß

jur £erfteHung guter ©ierwürje ift. Statt eine ber

«Waffe be« angewanbten fERalje« entjprecbenbe JQua«'

tität Jfjopfen mit heißem ffiafftr nur ju bigerirrn, wirb

eine völlig uiigcnügenbe Wenge brffelbcn fiarf ge«

foebt unb ba« ©ter erbält alfo vom gupulfn, welcbe«

beu aromatifrben ©ef<bmacf geben foll, fo gut wie

nitbt«; bafür aber ade unangmebm bittern drrrnftw»

fioffe be« ^»opfert«, welcbe jeber rationelle ©rauer

von feinem ©iere möglicbft fern ju halten futbt. 3)af jur

<Sparung von genügenbem ^>opfenjufa6 bi«ivei(en aueb

SKaljfcinte »erwanbt werben, um bem ©iere bu>

tern ©efebmaef unb tunfle 8arbe ju geben, ift ein

SJtifibraucb, weleber wenigften« nitbt bem berfömmli<b<n

©rauverfabren <ur ?afi gelegt werben fann, foubern

nur bem Unverftanbe Cfinjelner, welcbe etwa ju bie.

fem Witlel greifen.

Da« fogenannte Stellen ber SBürjr, b. b ba«

©ermifeben mit ber $efe, geftbiebt feiten bei ber riebtig

ermäßigten Temperatur, unb ber @äbrung«projcp ver«

läuft baber faft immer ju übereilt; autb Hübet bie

eigentliebe ©äbrung nidjt auf größeren ©efäßen ftatt,

fonbern auf (leinen ©ebinben, wie fte ber (iinjelne be*

ftellt bat, alfo jum größten Tb*il auf ©iertel« unb

Siebtel fäffern.

©3er nun jemal« in einen georbneun ©rauereU

betrieb einen ©lief geworfen bat unb ftcb vom tbemtfeb«

tt(bnif4xu ©erlauie be« ©rauen« einen ©«griff machen

fann, ber wirb einfeben, Daß na<b brra bier übliajen

©erfuhren e« ein bloßer 3ufaU ift, wenn ba« ©ebräu
einmal erträglich wirb, von gutem ©iere gar

nitbt ju reben. lie« ©rauverfabrrn ift nun aber

jüiiftlfcb herfömmlttb i fein einzelner ©rauer fann etwa«

baran intern, unb wenn er e« autb fönnt«: fo wäre

e« ihm febr ju verbrnfen, wenn er e« tbäte, benn er

würbe nur Soften bavon baten, ohne barum feine

Äuubfcbaft vermehren unb feinen ©efcbäft«betrteb au««

behnen ju fönnen. Da« unübetwinblia)e ^pemmniß

bagegen ift eben bie befannte JReibebrau, b. b> bie

©inriebtung, baß fein ©rauer ebei bie (Srlau^niß jum
©eginu einer ©rau erbält, ebe ba« ©iet verfauft ifi,

wa« bie unmittelbar vor ihm an ber Äetbe gewefenen

Digitized by Google



421

©rauer betgefteUt baben, toobet au et tbm*illfrtttt
;id bte !

fiebere auflfiebj bleibt, unbebinbert von jeber (Sow

airrfnj fein Sier bi« auf ben lebten Sropfen |U ver»

taufen. Diefe ÜReibebrnu ift ber eiaentlicbr jjrmm«

fdjul) ber (Sntwicfelung be« Srauroefen«; biefe (Sin*

- rirbiung rauf fall«, mufi, wir Särgrrfcbaft unb

33iirgrrau«fcbu|i e« roteberbolt angeregt baben, eine

freie Qomurrenj ftattfinben, fo ba$ jeber ©raun fo

oft, fo viel unb fo gut brauen Kurf, wie er mag.

D»mn werben fleb feb» ba(b Seune futben, unb jweU

frtdobne febon unter ben jrftigen jünftigen Stauern,

rotldje ba« C^efcbäfi mit öifet unb 8uft anfaffen;

Dann wirb Da« bieftge *j}ubltfum balb }u einem gutes

unb gefunben ©tabtbier, siebt minbet ein cinjelMr

»tnuer ju einem eurfpreebenben SrrMrnfr* gelangen,

«nb auf biefe 9Beife ift beiben geholfen. »

©emrinrtü&iticr. SBautterctn.

Ü$\a vor JTurjem im Socal ber 0rfellf<baft |ur Sefärbe»

rung gemeinBüftiger Ibättgteit gehaltener Vortrag be>

«roerfte bie ©rünbung eine« (Bertin«, ber e« ft<b iur

Aufgabe ftrlitr, getunbe unb billige SDobnungen für

bie arbeitenbe Clajfe }um SRietbprrife von uugefafjr

45 Jf. *n febaffen. Der »ebner bjdt bafür, baü eine

bei Sebürfniffen einer Arbeiterfamilie entfpretbrnbe

SBobnung für IUO<> # bergeftrOt werben tonne, unb

befürwortete ben Sau von vorlaufig etwa fünf unb

ivoanjig foleber Sobnungen mii einem (Sapital von

35,OOu.|i. Diefe« (Sapital, mit x% »erjinälicb, foilte

burtb 3<>*n»"fl »o» a 'tlfB aufgebracht unb jur 45rr»

jinfung birfer 9ttien ber ganje Ertrag ber SWietbe be*

nufct werben, wabrenb bie Botbwenbige Reparatur

err SBobauagen, bie ©runtmbaalwn anb bk fuetefjbe

«mortiflrtmg bei Sktiewavital« burtb freiwiUlge 3ab>

««beitrage unb eine weitere Setbülfe au« ben SRit»

teln ber ©efellfcbaft jur Seförbrrung gemetnnübiger

Xbätigfeit bejlritten werben foilte.

@o anerfrnueii«wertb biefer <Blan im SUgemefaea

rft, fo rft boeb, wa« ba« Detail ber Uu«fübrung be<

trifft, baffelbe einer genauen Prüfung gewlfi noeb febr

beburfiig. ©ebon fofort, nacb Sebluj} be« Vortrage«,

würben abweiebenbe Anflehten laut, unb eine weitere

Prüfung unb Seiprecbung be« $lan« wirb tu ber

«rfenntn«; führen, ba* berfelbe nfcbt voBfommrn

jwecfmäfiig ift

(gin wefenilicbr« <£rforbernlfi für ba« ©ebriben

tu angegebenen ipiane« unb fogar eine Sebiugung

für bie Xlirdjfnftrbarfeit beffrlben ift bie orbmina,«*

niäflla« unb vünft(td)e Sejahlung ber 3Jrietbe: laffen

e# bie 9»ietr)«eut« bltxan frblen, fo fboeft <iu* bie

Seru'nfung ber Slcilen unb e0 gebt ba# tBertranen

|ti Mefen Untrntfbmen unb bie 9uü ijur 0udbeb>itng

befftlben verloren, ©er aber «arantirt ben rls)tigrn

(Fingang ber 9tielbe, w« wollte tafür aüffowtiien,

baß in bie aUaemeine Klage, weftbc in biefem ftuufir

von $rbatea gefflbrt wirb, rünfttgbbi «i«bt aueb ber

Bituverein wirb mit einfNmmen müffen?

I>iefe Seforcbiung fteigert fttb bei folgenber 9e«

rrarbtung. SBenn einem Slrbetter, ber je^l für 30 ober

55 4 fabrlieber SWletbe wobnt, burtb ba* neue Un*

ternebmen Wftoflojibrft gegeben wirb, eine gleicb gute

9tierbwobnung für 45^1 ju berommen, fo tvirb nnfere«

ffraebten«, wenn er ein orbentliwer ffllietb««

mann ifi, ibn ber Sermietber an feine ®obnuug pt

fefffln fuebeu unb aueb nicht abgeneigt fein, ben

ättietb^n« bi« auf 4i ^ ju ermäßigen. Stuf btrje»

nigen Arbeiter aber, welcbr erbeblicb tbevrer wobucn,

j. 9. für flu ober ~Q wirb ber herein überaQ

nirbl reftectiren Dürfen, htbetn er febwerlufi im Stanbe

ift, biefen eine ihren Anfprücben ganj genügenbe unb

mit entfpreebenben StctumltcbMten verfefiene SBobnung

an)u{te(Ien.

ffltrb bfpbalb bie »atbfrage naeb ben SRietb'

wobnungeu be« jebt proiectirten Vereine} nicbl fo gar

grotü fein, fo wirb berfelbe ganj befonber« natb foilben

unb »rbentlitben tWietb.Äleuten, bie aueb ibren See
binblitbteiten pünftlkb naebfomme», ft<t febr lange

umfeben müffe»,

5>em bier berüb;rteu Uebelftanbe abiubelfe«, mocblen

wir folgenbe Serönberung be« ^lane« jur weiteren

©etratbtang empfedlen.

Der Serein laffe jltb für bie mit einem Capital

von 1000 ^l erbaute 5Bobnung einen üRietbjiafl von

00 4, alfo 0 QJroceat be« Slctiencapital«. beiables unb

gewibre gegen biefe erbebte »Jietbe bem SJ8ieu>«<

mann bie gewiffe 9lu«ücbC bie fflobnung ju (Sigen-

tbum ju erwerben, 3" biefem (Inbe müßte auf

tbtwlhbft ftbneüe Amortigrung beö (Sapttal« Seb«(bt

genommen werben unb wir möchten vorfcblagei, Ul
eiuer, ettfvretbeabe« Sefcbranfusg ber ben Mcliondren

av^uiebrenben $infc auf 2 ^rocent, bie übrigen 4 $r#»

cent be* fflietbertrage« jur Au4(oofung unb Äü<t|ab<

(ung von Vctien ju verwenben.

Die gewiffe Ülu«Rcbt, natb (ängfien« fünf uiU? jroo»^

lig 3abie« ta« bie) babin tut mietbweift btwobute
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©runPftüd al« 6ti)(ui^um ju bejipen, wirb ben

5JJirtb*mann anfpornen, feine 3ablungea pünftlicb ju

leißcn unb juglei* für bie ganje jtttlicbe Haltung

beffelben von be|tem Giufluß fein.

Den ©nwurf, baß mit brr geringeren ©erginfung

be« «ctleneapttal« au<b bie ©etbeiliguug an ber

8letien)et<bnung fieb verringern würbe, fürchten wir

für unferen SjJlan nidjt, ba ba« gan»e Unternehmen ein

gemeinnüftige« ift unb weil, je niebriger bie -jinfe ift,

bejlo eher ba« eingeftboffene (Kapital juriufgfjatjlt

werben fann. 3m Uebrigen ifl freiließ au* biefer ver»

änberte «Ulan einer weiteren Ausführung noch bebürf»

Hg, auch ift ju erwägen, wa« mit ben auf bie au«*

gelooflen Aelien erfparten 3infen gefebeben foU: ob

biefelbeu, befjufß ©efebleunigung ber ttmortifation, jur

Tilgung einer weiteren 3abl von Serien, ober, bebuf«

gdnjlidjer ©enneibung ber 3at)re6beitrage unb fonfliger

Subventionen, jur ©rftreitung ber jäbrlicpen Abgaben

unb Unfofteu verwrnbet werben follen? Die näheren

©orfa)läge übet birfe unb anbere fragen glauben wir

tabefi no<b jurücfbalten ju foDen, um vorerft eine ©et*

ftänbigung in ber jpauptfatpr berbriaufübren. ia.

3eitf(t)rift be« «UerTtnMür 8übecfifa>e @e»

fehtebte unb Altertbum«luube. £eft3. fiübeef,

gtiebr. A«fcbenfelbt. 1800.

©a« britte $eft ber 3eitfcbrift be« herein« für

«übecllfcpe ®ef(pi*te unb Alierthumflunbe, mit wel*

(bem ber erfle ©anb abgefebloffen ifl, fließt ftcb fei«

nen ©orgängern würbig an. (S« entbält juerfl eine

Abpanblung be« Staat«arcpivar« ©ermann über bie

ftaatdbürgerlitpe Stellung ber #anbwerfer«(Sotpora«

tionrn in Kübecf, worin bie ©efcbidjte ber Sbrilnabme

•berfelbtn an ben öffentlichen Angelegenheiten ntbeu

ben doQegien unb (Sompagnieen bi« in bie 3''ten

vnfotgt wirb, in benen ber 3uflanb fiel» gebilbet hatte,

ber bi« jum 3abre m8 brftonb. Sobann folgt bie

Sortierung ber vom Ober.ApprHaiion«ratb l>r. $auli

mitgeteilten Au«güge oufl ben Aufteilungen be«

©ürgermeifier« #rnricb ©rofr«, bie über biplomatlfaje

Seubungen be« 17. 3at)rbunbere« unb i»eimif*e 3u.

ftänbe jener 3<it manepe wertvolle Wort} embält unb

un« trefflieb üb« ba« ?rben unb Streben eine« In«

betfifeben 3tatb«berrn aller 3eit unterrichtet. Die

britte Abbanblung, von Oberlehrer Sartort verfaßt,

befpria)! bie böfen apänbel, bie 6a«ptir £olfle, ^rebi.

Stx an St. $eirl »on 1 000— 1038, befonber* wegen

einer angeblichen Sflfit>ia,unfl be* ,£>frjoa$ von Jjjol»

fieln unb fpäter über feine jweite ©be hatte. Der

nun folgenbe Auffan be« Staatdarebivar« ©ehr»

mann bebanbelt bie ehemalige SängeMSapelle in ber

9Rarien«ffircbe, ihre Stiftung, ihre <5inri<btung unb

iht eingehen bur<b bie «Reformation, fowie bie ©er»

wenbusg ihre« ©ermögen« ju Dotirung be« datba«

rineum«. Da« ©erbaltrn ber ©äcfrr in ben junger»

jabren 1345—1547 betreffen bie von Dr. <^auli ge*

gebenen ^Uiittijeiluuqcn au« einem SBetlebucbe ber ba«

maligen 3^'» u»b bie von bemfelben unb von ÜBehr«

manu mitgetheilten 3Ri«eeUen enthalten StraferfennU

nijfe au« bem 15. unb 10. 3«*brbunbert, ein üteeept

au« bem I3ten unb Deifepäffe au« rem I5ten. SRotb

folgt eine größere Sbbanbtung, von $aüor Älug, über

ben im 3. 1857 (f. S. 400) aufgebedlen beibniftfjen

Sleinbaii bei ©lanfenfee, beffen muthmaßliebe Se»

{iimmung mit Abwägung ber @rünbe für unb gegen

eingebrnb befprodjen wirb; unb ben <£(biuf maebt bie

<8efcbi<bK be« IBerein« wahrenb ber 3eit, bie feit ber

Hu«gabe be« erflen ^efte« ber 3<itf<brift versoffen

Ift, worin bie furjen, aber mit Siebe gearbeiteten bio»

grapbiftben Deufmäler jweier Witglirber Seacbfung

verbienen. Wan fanu, wenn man ba« erfte betfelben

lieft, ben ffiunfcb nicht untevbrücfen, baß boeb alle

Wrcbenvorflther unferer Stab! bem bier entworfenen

©übe gleiten mögen!

Die Silbtafel be« bribntfaen Steinbaue« bei ©lan.

fenfee, bie narp ben Abbilbungen ber ©irferjeieben

folgt, ifl in einer be« ffünfller«, ber fte jeicbneie, wür«

bigen SEBcüe au«f\eführt morben. es.

Cfrfter ^abreebrricht

über btn <Stan6 unb bie 38ltffatiifett

bet ^entfd>fit ^cbittrrflifrntto.

I8crtff*una.|
Sem SBtnnjjfn nnb Bineetlrigni^ M scrjlcffrnfn "fireb«;

3aijTrt ftanb ^«nftbrr riiw ©f ttraltunfl «»aue^abt, trrlcbf,

au« bfmfrlbnt flJniiifcf, w\t jenrt rtn Mrbiliui^mäfiii« fltinH,

bftmiadjn 94 mtb/trnbr« gratfrn, ein* »(fb/iltnigmäfig grogt,

mit b<r 3fil ftdi minbernbe geworben IfL Sir Ocganlfailen

b«t etiftuiifl, bif trftc Vinrio^tuna ifyti 'ütittaui. bir QbpaU

tun» tri ccnRiluinnbcn »«fammtung tn Drrtben unb rin«

9kmallintg«rattj«'Äcitfrwn}, in Sitillfr'«

7. 9loJ «ttb %, tm Botort Weimar tint ncfl)»mbl««, burf)

fd>rifili4)( Umfragt unb SHttmnrang unmöglid) ju crjirJrnbt

<fkfd>4fw < Cibnung aiKatbtltrt», bn Drurf fewc^l bltfcr <9«

fd>äft«>Drbiiung, »i« voeb^r brr in grefrr Hn^afrl anegrflfbrnrn

Safrungm, «in im «nfang grgrnfriligfn Srrft^rt bffcnbrr« Irb.

^aftrt HJricfrot4frt : blrt atlrt »rrunadjlt bi<f)fr m^nd'rrln Rcfltnj
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aufwart, ber im f»dtrre» Skilaufe Rat »i*t wirberbclen wir*.

®c würben Im nften Srd>n)tng«jafrre, •) bot bttl Guar«

tale un»faft, »em 1. Cfteber (eigentlid) ia »owmber) 1859

bi< )» so. Sunt 1860, für «etwjltung«fJcVflrn. iref ber feto,»

fälligflen Ecfenemic in allen X^rilcn be« 4)au«baltc« ber €tif*

tuna. »eraudgabt: — 366 Iblt. so €gr. 8 $f. Defungeaditrt

warb e« mcglid). bie 3aftrrt=»fd)nnng mit einem ajctralfct »en

253 Mtlflf. 25 £gr. 4 «f.

obiufdiliefhi, e&ne in ber «ufgabe »« ©liftiwg, in Unter»

ft Übungen, an bem errtid)barmioglla}en »tüjc nnjienüla>en SU*

brud) ju Ibun. Unmcglidi war re alierbing«. wirb « au<fa wcbl

für alle 5i c
I
^ c bleiben, allen (Defudirn ju genügen. 3)en> 10. Ro

»ember 1819 bi« babin 1860") flnb beten über fünfzig beim

95erwsltung«ratbe eingelaufen, Wdbtenb in berfriben 3*'t \»-,t

gefbrcdjen werben Sab:

I. Dom söcrrnaltungeriitbt,

an« 6er »äffe bn Xcutfäjtit 34iUrrftiftMi:

1) ein auf «rben«jeit gewahrter Salzgehalt »en 300 3^lr.

S) eine einmalige Sobrretcnjion »im . . . 400 „

3) eine bergleidien von 990 „

4) eine bergleidien »en 850 „

5) eine bergleidien »cn . . 100 .

6) eine bergleidjen »cn 400 jL Ccfte. HB.

Munoia. 13 iO Iblr. unb 400 <L Crftr. m.
IL von bru «orftonbra nat.ciart 3»figftijlnii80i,

au« Drrtn a ff c

:

1) 3*re#lan, eine UnteTltüBung »cn . . . . & IHt.

i) Dre«r<". eine bergleidien »cn 50 „

3) Dre«b»n, eine bergleidjrn »cn 30 „

4) eeiejig, eine bergleidien »en 50 „

5) 3Beimar, eine bergleidien »en 150 .

6) ffleimat, eine bergleidien »en 50 »

7) Üöien, eine bergleidien »en 150 fl. Crftr. 9ß.

8) SBicn, eine berglridien »on 100 „ „ „

9) 9Birn, eine bergleidien »en ...... 30 „ , .

Summa: 335 iblr. nnb 880 ft, Crftr. 40.

$ttrnad> ergeben fid) für ba« 3abr 1859/60 fünfjebn Unter«

ftü»ungen, weeen 10 auf Sdiriftftcll« unb 6<brif(fitUrrinnen,

5 auf Söilfwen unb 9i5alfen trefen. im ®tfammtbetrage »en

1635 Ibalern unb 880 fl. Oeftr. 9B.,

weld>rr Betrag }um bei weitem grcjlen ibeile bereit« autgegabU

nnb nur In einer refllrrnben Male auf bie nddjfte 3a&re*redinung

eingewieftn werttn ift.

«tl biefen Unlerftfiftunge« ifl nad) $ *>« «asungen bem

»td)tnfd>aft«bcrid>t bie Mennung jebe« Warnen«, jtbe nähere «n»

btutung eber 3}c|tiditiiing »erwehrt; eine SBcnimmung , neldie

ben lebbafteften Söibrcfptuiti rrfäbrt, wie fle benn aud) nidit

ohne eingebenbe Debatte in ber Drefbcncr Slerfammlung be<

fdilcffen werben.

•j Da« 5Sfdinu:i^L«iabr läuft fa(ung«grmä| ($ IX.) rem
l. 3uli bi« }um 30. 3ujm. wäbrenb ber 3leo>enfdiaft«berid)t ($ IX.)

am 10. Stecember jebe« 3abrr« geliefert wirb, unb bie Slufneltung

tes ÖJubget« )um l. Dezember alljdtirlidi in gefd>eben b,at

(j Vill i Die 4)erfd)iebenl)eit biefer «bfdinitte «rfdiwert bie

©cfdsäfKfübmng in manditrlel ©eife.

•*) Der !Berwaltung«ratb PfUgl ®d)iller'« WcbmU« unb

ict:-> beibe genau um fedK TOenate au«einanbrc liegenb.

al« letmine für ©erwilligungen unb «»«jablungm »cn Unter.-

fein, barauf bln|nwelfrn, t>a$ bie «erfd)!ebenb.eit ber auf biefer

«ehe fe f*reff an«einaitbergrbenben «nfiditen »cn bem ®egen;

fd» gleld) bete*tlgter, audj in ben 6a«nngen f$ I.) »ergneidineter

€tanb«uiifte ^errfibren bftrfte. ©er in ben Waben ber Schiller«

jiiftung UnlerfiüSungen bilfdbeb&rftiger Sdiriftftrllrr crblUft

wirb nad) bem allgemeinen ®runbfa$e ber Sürbltbätigfeit btr

etiUc. btr fficrfdiwlrgenbrft für blefe ®aben wünfdien; wem
fle in bem Sidjte »cn rtu«jeidimingen für »erbienftsolle

editiffleUer erfdieinen, - etwa wie afabrmifibe Vfrünben, »cn

ber Katicn gewährt. — ber mag mit «Redit »cUe OeffentlidifeU

forbrrn. 3u fceachitn bleibt babel Immer bie IbalfadV. bag in

»ielen (ärfudien, — freilid) nur in feldVn, ttvl.-. ber 9)rrwal'

lungtrath unbrrueffidttigt lafi'en mufle, — bie Didcreticn au6>

brütflidi, nidii feilen gebielcrifd) »erlangt würbe, unb bie .Inj

legie, bag feweljl in Cnglanb, wo blt Crffentliiifeit nirgenb«

gef*eut ja werben »flegt. Wie in granrreid), tmler einem fflr

ben ai)ren>unlt fc he* begabten wie au«g4ilbelen »clfe bie

««btimbaltung rbenfalU Okir* ift») 19« frü bamit fehl«weg«
behauptet werben, ba| biefe Snalcgie für beutfdte 3ujiänbe in

genbwie ma§gebenb fei; liegt bed) ber UnlerfdMeb jwifdien ber

6d>iUerfitftung. einer »clf«tb&mll*en, auf ba« cfftntlidie 3nterefie

angewiefenen »nftalt unb ber 8o«i<u5 des gm« de lettrtN, einem

gefdilcffenen ajereine »en »eruf«ge«cffen, flac genug am Za«i.

3nbeffen rennte, wenn, eber fe lange eine Ülrränbrruna, Cr« f X.

ber «a^nngen im Sinne ber Ceifeutlidifeit nidit eingftrrten, ba«

^ublifum fid) babei brrahigrn. ba§ e« nur bem Verwaltung«'

rolrje, nidit aber ben ©elrfjfenbcn, brn Qmvfingrrn »cn Srenbeti

au« ber SdiiUrrftiftung. »rrbclen ifl, biefe ©jwnben «fentlidi

an|ufünbigen; wie beim 4>err Hermann Aurft in eiuttgart

in biefer Miditung mit einem, in jeber ^infid* rübrnlidifti 5»cb

fpiele »erangegangen ift. Sc liegt ba« tScrrrctiv gegen etwaia/n

!Ki§braud) ber fiu>ung«maSigen DUtretlen in bem freien «JiUen

ber )unad)ft Qrtbeillgten, wie bie Sürgfdiaft gegen ÜNiggriffe ttt

in UMtcrftü(ung«fadieu entfdieibenben tBerwaltung«ralbe« in beffen

Sufammrufctung unb in ber, iben auferlegten t'rtid'i (S X.),

fammtlidien 3wrigßiftung«!®c(ilänt(n aUjibrlidi bie OKiinrn

ber Unterffü^len mltjutlieilen. Der iBerwilttingfratb befiflft an«

fteben, in fe*« »erfdilebenen Stdbten webnbaften Wllgliebern.

unter weldKn jeber Antrag, jebe« ©rfttd) um llnterftü(ung, bring:

lidie «dUe aiKgencmmen, «ebuf« meti»irter «btlimmung jwei:

mal circulirt. 3n ben aJcrftänlen aller 3»fig^iftuiig«ii abei

fisen, al« Kegler unb Wthtrr bc# Serfahrtn« bc? 4<rrwaltumi*-

ratbe«, nahetu iwelbuntertlfbrenmanner, in jwan^lg rerfdilrtenen

Üldbtrn )rrjrrcul. Sic arberm, wir and) bie Vlilglieber be«

4ltTwaltung«ralbe«, nnr in tiner ganj Reinen SRinbrrjalil bem

ed)riftdeUetiianbe an; bie bei weitem gregere iWehrbfil jtnb

*) 3ahre«berid;.t be« Royal Lilcrary Fund, Landon bei

Metcalfc 1858, od 3 u. f : „All luppreuton of n;u.i<'s and
at circumatancc« wliich night l<.ad to bmbci, U u\>\ iuintly

naaonttsl In tho dictribution« of the R. L. K., an thori* i«

tho strictest prtcautiun ngniuat impvaturc, so tbcrn is ÜM
most anxious aticntiun t<> thr. fcrlin^s uf individuiils; llie

buaüwss is tran*-»uU:.l 1>T n committro stilririrntly opon to

bc a »ccurily for iU conduot, and yet siuTicioitly secret to

aruid all distresaing publicity." Vgl mit Huifel' II in ben

Statuts de U S"oWt^ d«t grn* dv lettrea: X>*> ncnl lr plM
absolu est iniposd sur le« uouis 'ks m'iml res <ir la Svcidlä

h qoi des -wcoura aecidrntpli aainicnt 6t<i acconli's . .

.

La riolation ein ««errt, en parril cii», scra piini<- de l'cx-
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©aufirt«, Jlauflfuio, Jtünftltr, — SRännn allrr ittoiftgattxnga,

tote« (Urraxifdjt Aamtraberi* f«tn liegt (Snblldt fttrniNfen im*

fintt fcldxn an« fei«««»»«* j«w »aram, »elfte im Mrfcffratn

3^« au« btn ©Ü£bftn wib kern ©rief»e*fel *»«r

tang in ein aabfafefiditiätf CfffnUlidjWt btangtn: ti Sab

ftamtn beften .RlamßfC trm X«rU»a fen ZagcAiieratni uab it>rrn

(Wrtiffi »»tilg frrmb; fc ka£ au* in biefem Sinnt gefaxt

Veiten tarr, Dif loajiurntmuiifl gacr iijr vt?*>*]ai)T

fcta.fr XWtftit.

5» ber I>elibfration«*Berfammlung am 18. bf. 2Rt«.

Würben üb« bie jur ^rratfjutiQ grfttQlru fünfte foU

geube Befcfclüffe gefaßt:

1. «of 31nrrag ifttcr Borftfb>f<Mt befcfclofl bie

©efeDföaft, bif erforberlicfc roerbenbe 9ca$ir<af}I resp,

(Srgatijung«waf)l ber SRitgliebrr be« ©rwrrbeau««

fd^uffc« einßwftlen uab bi« pt befiniifoea Bejtfrlüjfen

ÖbcT bot Umfang bre ferneren Z&attgfeit b* au«<

ffluffe« au«jufe$en.

2. Sluf Slatrag be« 8auau«fa5ujfe« befa^lofi bie ©e*

feUfäaft, bemfelben für ba« laufeabe 3al)i bie Summe
vw 850 fomeit erforberlit* unb 9iecfmung«abiage

ferbel/ÜItltd), naa)jubewillfgen.

3. Sluf »erlefenen Antrag bet Borfle&er ber BibUo*

titr! bewilligte bie ©efellföaft bie jur Drcfuag ber

SRebrfoften be« neuen Katalog« erforbrrH$e Summe
ton 58 ^ 2 jJ au« bem bie«|Ji&rigrn abminiftratton«*

Ueberfajuffe.

4. Huf »erlefeaen Bntrag würbe ben Borfte$ero

ber ©rften ffletaHnberftule bie Summe von bie •><>(>_$:

für ba« laufenbe 3ab,r nacbbewiHigt.

5. 3n Beranlajfung Striefen« SMnirage« ber Bor»

fteb« b« Gtjien Älelnfiuberfc&ule auf fernere (Srböljiuig

be* jä()rlt<ben Betirage« ber @efe(lf<baft würben ber

genannten S<$ule, aufer bem regelmäßigen jAfjfrlicften

Beitrage uon 450 auf fernere fünf 3ab,re »on

1861 an ein außerorbentIi$er 3U1$U$ von i<tyrli<$

250 fowie bi« auf 3Beitere« unb fo lange bie bi4»

irrige (Sinnafjme au« ber 8eruüetf)uiig ber Brau*

gere*tigfeit auefallt, eine aujjerorbentlit&e 8ru)ü{fe

oon jäbjlict 250 bewilligt.

6. Sluf »erlefetie» Antrag be« Beftber« ber Babe»

anftalt in ber SBofjmßratje muroe bemfelben für ba«

3ab> 1801 bie Summe o»n loa ^ btmiaigt.

7. tluf »erlefenen aarrag Nr 9eü$eria ber f>abe»

anftalt in ber ^iirfiraße mürbe berfelben für ba« 3abt

1861 bie Summe von 100^ bewilligt.

I.

U.

m.

8. Da* öubgtt für baß 3<*l)r 1861 würbe ge*

ne^migt, wie fulgt:

»nbflet fir baö Softr 1861.
(Sin uab nie.

Beitrag dob 330 3»ltgliebern k \* $ 6t. 3,960. -
fj

3im'cn von belegten Kapitalien (-25,1 10^1)

9Rietb,e: l) für bie ÄeÜer M ^aufe« Ji 7H6 00^
i) für bie *e«er be« ^aufed M 805 80 .

3) von ber Spar» unb anlelf)e.@affe .30» .

IV. Bon ber Spar« unb 2lnl<ü)e» Gaffe:

1) bie 3infen com «efer»efonb (275,713^ 3JP ä 3J %) . . 9649 ^ 15 (5

2) SBa&rf*eiaM>« falber Ueberau» be« Berwa(tung«iaf»i« 1860 470O « - .

Sl u « a a b e.
"=

1. (Srfpcbentiffe ber ®efeaf«aft«#3nfHUti«:

1) ber »tbltoflef 400 ^
2) ber 9teltung*anflalt für im ffiaffer SBerunglürfte 300 *

1,001. 7

» 14,349.

6tJ 19,751.

15 «

3) ber 3nbuffrirftule für bürftige 9ffab(^ea 1525 ^
iur Wietze eine« neuen S$ul(pufe6,

4) ber 9?aturatirnfammlung 400 ^
außetorbtntlif^er Beitrag jur »nfteOung eine« Sonferoator«,

tum brüten SRale 500 '

2125

£ran«pT-3T25l£
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<&t.# 9,675. — ff

425

Zranip. 37>5 f.

5) be« Sc$uller)rerfrminar« — »

6) ber ©efangSflftffe 300 »

7) ber trfcen £[einfinber«g(tiule 430 £
aufierorbentliäer 3uf$u£> 4um "ftfn Wale 250 »

ftrnm attflembenrlidK Beihilfe bi« auf ©eitere* . . . • 850 »
950

8J ber jroriten fflefnfinber.gtfule 450 ^
aujjerorbenllic&er 3"föufr i«w fünften Wale 250 »

?fl0

9) ber ®e»erbf*ule . . 3000

jur Gewinnung neuer Seljrfräfte 300 *
t

10) beö Berein* für entlaffene Strafgefangene unb ffttlltfc »er»

mafirlefre 3nbt»lbiien 100 ^
aufierorbenlliffcer 3uföufj, jum »Irrten Wale 200 *

3QQ
•

11) ber Jutnanflalt 400 »

IT. Grforberniffe ber »ermanrnten ©eicüf4jaff3«auflf4üffe:

1 ) an ben )Äu»t(fcu§ für ben freien gcbn>immunterri$t 550 /St

2) an ben herein für fcubetftfae ©efatc&te unb aitertljtmutfunbe 200 #
nuftrrorb<ntli<ter 3>'f(I)ufi/ jum brittrn Wale 300 »

für bie Sammlung Cübedif^e«" jTunftaltertl}ümer 100 #

3) an ben Berrin für ?übetftföe gtatiflif 200 «

III. gonfUge regelmäßig wirberfeijrrnbe ausgaben:

1 ) Beitrag jur B<rmeljning ber fcülfflmittel ber 9tar.igat[on«f<$ule . . . 200 £
2) Beitrag |ti ben tfoften ber $erau««.abe ber Sübedtfäen Blatter . . 300 ,

3) für 9teifcfrrpenbien 000 .

4) froften be« ©runbe-eftöe« ber ©efellf<t>aft:

fi) an ben Bau.autffcfcuü bie jur (Haltung ber ©efrü"fct)aftd«

Käufer jatirlicfc aufgefegten 600 £
b) 3'nf<tl » Branbcaffen», üBafferfunft', Seu$ten> unb ^after*

gelb für beibe Käufer 441 , „M , ,

5) .ftetjung unb (frlfiidjtung brr Berfammlungöjimmer . . . 240 ^
ffoflen ber BrleuAtung »or bem £aufr 110 »

0) ©efmlt beP Boten 260 ,

7) Drurffofteit, Gopialien, ^orto inb anbere unbebeutenbe aufleben . . 400 .

8) 3ufctup )u ben Soften ber g tiftungdfeier 300 *
, 3 45|> _ ,

IV. Borübergeljenbe audaaben:

1 ) ©ottegelb an bie fBittwe Surfau 250 $
2) pr ba« *inberl>0«»ital, jum fünften Wale 500 -

3) SSn bto ^Eaubfrummenatiftalt, jum gelten Wale 600 «

4) «ßerfenlicfre ©efjaltfljnlage an ben Boten Bentlen 300 *

5) 3n ben Befifcer ber Babeanflalt in ber tffiapmjtrafje 100 .

6) »n Die Beterin ber Babeanftall in ber $ürftra$e . . . . ... 100 » ,
, 85()> _ ,

6t.^ Ifl,32«.~^9
Ueberfcfcufj .... 3,425. 6 .

Ct.fl 19,751. 6 g

1,350. - »
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3n ber näfbjien, am K 3<inuar 1801 fitittjin^n«

ben SBerfamniluna, wirb #err jRitbter Dr. von Du (in

ein» SSorlriig fjatcrn üb« ben gorlfarüt in ber ©e<

fffttjfbung, unb ^ugl<(c^ bie Weuwatyl eine« *J3orflr^erd

ber 3wfitm Äleinfinberfauie in StfU« be« auaföei.

benben £errn Dr. 20. von Sippen vorgenommen

werben.

3um Qiorfteber ber Snbuftrte.St&ule ift #err Dr.

«Ipfjo»« ^lefeina. rpieberum «rtv&^lL

kleine @ \) t o n i t .

17». (foftolifrtic*.) Uiifr« qjcftserwaltMng würbe fid»

grefen Daul erwerben, wenn fle bem $ubliftun JBm nrutn 3abrc

ein paar fflünfdV erfüllte, benen ber eine wenigften« fdien

reibt oft laut geworben ift. Die ftn&ringung von SBrleffaften

namlid) ftelll fld» immer mehr al« ein bringenbe« Ükbürfnii bn>

au«, unb namentlid» ben SJewcc/nern ber '-Itorfi&bie , beren 3abl

fortwäbrenb im 3un«bmen begriffen ijl, würbe burd» SBerbanben»

fein berfeiben in ben Ibcritra&en mand»e 3eiten>arniji gewährt

werten. — ©ebann ift bie «et, »ie bic 8ra*tftö<f< an bie

«btreffaten beferbert Werten, bod) nod» gar }u »rjuftanblld).

»ffanntli* wiib ein $cftbcle mit fc vielen berfeiben, al« et mi
irgrnb tragen fann, »cene unb hinten bclaben, langfam feudjt er

mit Kinn Saj) kurd) bie Strafen. mu| bei jebee Ifjüie, bie er

\a Vahren bat. rr{t verfdiirbene 93erfud>c anbellen, wie er am
lcid»tciten feine unferntlidie <&eftalt ungefäbrtet burd» biefrtbe bin:

burdibrtngrn fann. bei naffem ffletfer werben atufa bie kartete uaf,

nnb bei Iräger rrfrlben leibet burd» birfen Dlrnft firmü*

rnebr, al« netbig ift- SRitnnter »erben bie brtreffenben tyufete

an* Webl auf einer ®d>(cbfarrr beferbert, ftnb babei aber aud)

niandirn (Befahren, ). S). be« Gteftcblrnwerten« . £erabfallen«,

Ranwerben«, aufgefegt SRag ti aud) sieüeidit nod» nidit nclbtg

fein, and» hier, wie in anbeten Stäbten, burd» einfpännige ®e«

päefwagen ben ftäbtlfdien $efh&rad»tbienft verfebu ju laffen, fc

febeint bed» für btnfetben bie Senkung verheerter, leiditet

jwei* ober breiräbriger Jeanen bc*ft wünfd»e»«*erlb. |«nial bie

«nfdiaffung berfeiben ebne übermäfilge Äcften fid» erretten Idjit.

«I«.

180. lüiu 3Wiiltor(o(anfl.) «eit einer Kribe von 3abnn

pflegt an ben lagen bn Sliititärirfung ein grcjkr Ib'" ber }u

berfeiben berbdge(cgmen jungen Seute sem 'BcrmiMaa an bi«

in bie 9tad)t Iiinein betrunfen unb lärrnrnb bie Strafen }u bnrd>>

jirltn, nnb babei bat $ubll(um beemafen ju beUfiigen, baf nidst

wenige Domen tt germeiben, an tiefen lagen aufiugebn. Vitt

Innern 3nfamw«nbang biefc« Unfug« mit bem iWilitärbienft nnb

barau« felgenbe Wotbwenblgfeit beffelben lagt fid» nid»t bebaut*

ten, tt fann baber berfelbe cbar €d»aben für bie .1trieg«lüd>tig>

feit trt Süberfer dentingent« in 3ufunft abgeftedt werben, ©enn

an anberen Crten (rdflige« S1nfd»reiten and) an fcld>en tagen

Stube unb Crbnung aufreibt }u erbattrn unb ba< ^ubtifnm ge»

gen öeidnigungefl )u fd»«$en weif, fo ift nidit einjufebn. warum

ein ffllridie« nidtt audi bei uu« möglid» fein feilte, ©eilte man

freilld» berreffenben Crt« anbner «nfldit fein, fe bfirfte boeb eiel-

leid»t ber 99unfd» al* ein billiger rrfdKinen, bat ben raufd»be<

bürftigen jungen Jtriegern ein möglid»fi abgelegener Crt »er irgenb

einem ber Xfyext angewiefen würbe, we fie mit einanber unb ge>

gen einanber ibren Öefftbl'" freien Sauf laffen fönnteu, ebB* m lt

ben .(tunbiifbu-i^m berfeiben anbre teste )u incommebiren. IS1.

181. (fltfforbfTimn.) 3>em Unter)ei6nrren ift sem iDer;

ftanbe bei germanlfdien SRufeumd felgenbe Subfnr»tien«.<Jin=

labung jur !BerejfentIid)ung unb äkrbreitnng jugegangen:

„Der in Berlin im SRai b. 3. gegrünbete Srauen^erein für

bat $)rmnint(<ti( Dlufrum In 9türnberg beabfldxigt bie -^frau«;

gäbe eine« SUium«, beftebenb au< SJeiträgen beulfdier edirift«

jtellet, X)id»ter unb J)id»terinnen , teifrn (Srrrag bemnädift bem

germanifd>en ÜRufeum jur weiteren Sluefdjmütfung nnb Qerscll:

ft&nbigung ber „Srauenbade* überwiefea werben felL

„3n 9elge ber {u biefem 3wecfe an bie namlufirftm benb

fd»en €diriftfteUer ergangenen 9Iufferbrrung finb een einer gre

fen 3abl berfeiben, namenrlid»: War Dring. O. ^efefieU

€mibt, 9rad)0cgrl, >en ®aubn, gebor ». Jtcppen, £d»erettberg,

Ä x>. ©inlerfeib, $. Jttetle. Mcbenberg, 9Mar 3Jb«<, Bugufte

*ur«, ttrnft Äeifaf. lfmina Kienberf, 3ta v. Düring«felb, ^erm.

SBalbew. «m. £d»lenbad», 9. SBube, gr. 93etf. (Süll. iBnbbeu«,

Suife n. $Unnie«, Kepemuf 31cgi u. f. ». febr fd)4jen«»rrtbe

beitrage eingegangen, bereu 3ufammenfteUung ein ©tri Den

minbeften« 80 öcgen ergeben Wirt, »rldie« unteT bem titel:

Deulfdie« TOufeum. »eitrige beutfeber ü)l*ter unb S)idi=

terinnen für bat (Bermantfcbr SRaticnalrnnfeum in «Rürn=

berg. 3m Kamen be« für biefed SHufeum beflebenben

8rauen.'Serein« )u '-Sftlin beroufgegeben neu 9lugufte Jtur«.

im Berlage einer 'öetlmet $ud»banblung erfdieinen unb eleg. geb.

ju bem greife ecn 1 SRtf^lr. 15 Sgr. unb eleg. geb. )H bem

greife ven l Stblr. »r> ©gr. oerfanft werben feil.

„Oei bem grefen 3nterefe. weldie« ba« germanifd»r Vtafrum

an bem 3uftanbe(emmen ber Unternebmung unb an einem meg.-

Uebfl reldilidKu «bfafc* be« Sudie« bat, erfudien wir bie Renten

^jleger, biefem Unternehmen gleidifall« 3bre förbernbe tbell»

nabme |u}uwenten, bie Jtenntnifi »on kemfelben in 3brem ©e«

liefe )u verbreiten, namentlid» aber Subfcribenten )u fammeln

unb bir gifte berfeiben, weld»e bemnidsft bem ifflerfe vergebruert

werben fetl, meglid»ft balb. fpdtrftcn« bi« «um €*luf be« 9Ro>

nat« 3anuax f. 3., bem Sorilanb be« grrnianlfd<'en Dufeum«

angeben tu laffen. — Starnberg, im 9tevember 1860.

Der Oorftanb be« germanifdirn Knfeum«."

ü)a blefe« Unternebmen bei einem ttbfaftc von etwa toooüiemi

plaren bem germanifayn Slufrum einen ÖVtrag von 1000 &
bringen würbe, fc ift jebenfaU« eine allfeitige Sörterung febr ju

wünfdtm. <S« Würbe bem Unlerjeid»ueten febr angenebm fein,

wenn and» bie $ftegfd>afi Sübeef ftd) in entfpredirnbem @rabe
babei brtbeiligte. unb er erfmbt baber alle Diejenigen, weld»e etwa

jur Subfaiptien geneigt wären, ibm ted»t|eitige!Rittbeilung ba<

von ju madien. 9(ug. Sartori.

: ^.ng. 3nrt«rL — »nuk unb »erUg m fl. «. RalUgf«» «n
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£nbc<ki*c\)c gUfltWr.
®onnta$$blatt ber ßu&etfer Sfttuitg.

Rwtittr Jahrgang. $!• 53.
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3 n 1 1 1 1:

Vitt brfd>etb»nrr *«euiabi<»«nf4. •• Unfm 4»übnf. — Ufbrr>

fiiH bet im 3ahr» lt»fio mlltflft tvambffiiiffeti In üübrcf

anqrteinni'nen UaFTajjitr». — 8u< «iib*d» 93cr|eit. — Oxiirx

^äf>rf#bvriit'C übrr ben vElanb unb bie ©itffamffit bet

CDruJfcbcn 3diiUfrniftung. [€4Iug.] — .Weine Qbrentf

.V 182— 1B6.

^ »ett»; ..Mut immer lon.if«m MMl'"

SDie Sborfperre ift t>em Statibpunft bcr fl'olftf»

wirtbfchaft au« ritt gcmrinfcbäblicbe« ©frfrftrÄ^infcer*

niü, com Statibputifi ber öffentlichen "üHfiiiung au«

rhu mit bem filucb ber Süchrrlictfeit be^aflett «ton«

ftreüuit — ein« t^oricfjtc 91 bfpe r r u n ! Bremen

t^at ftch bereit« feit 1 84S t>cu biefem finnlcfrn fteft*

buum langft »ergangrner 3uftänbe befreit. Hamburg,

welche« nur noch wät)renb rin 9«M ^E<ig< bie Sperrt

ju ertragen b.at, bitte für ceren fettberige Be^ebaN

tunfl eine gewiffe (Sntfftulriguns iii feinen Berfaffung«»

wirren unt1 in bem Umftanbe, bafi iljm bie Sperre

£unberttaufenbe einbrachte. Beibe (Sntfcbulbigungen

fehlen unö. 3m ©egeniheil, bei unferem minber leb«

haften Berfrbr haben wir alle Urfarbr temfelben Ib,ur

unb Ibor weit ju öffnen, unb haben bei ben mancherlei

£emmniffen Pen aufien bie bringenbjte Beranfaffung,

ntcht auch noch turch innere fflbftgefcbaffene Schran«

fen bie freie Bewegung t*on im« unb unter und ab«

juiperren.*) 3ubrm Umreit e« ftch bei un« um

eine jährliche einnähme von etwa I -2,000 /, alfo um

nur etwa I % unferer gefammten Staat«. Sinnabmen.

Um biefe geringe Summe au« bem Beutel ber Bevölfe.

rung in benjenigen bc« Staat* ju wftrrn, mup" man

•) (Bat bl* fAatft unb b«b Wbet ju« arefiro Xfceil tref»

fcnbi jufttl unf«er »elf«*irtf,f*aftUd>r« 3u»änfce »riet* un»

lanoft Da« Srtmrr $anbeUblatl in bftn Slnfiaj „t!ube<* « ®e>

9e..Lrt nnb 3«fn.ft" a.aebe.. bat. Ii M U b. «Bl.

allen ©runbfä&en einer gefunbeu Bolfömirtbfchaft Jjobn

fpredjen, muj? bem Urtbeilöfpruch ber öffentlichen

Meinung ürofr bieten unb Her; fagen [äffen, ba& man

auch biefen 3°Pf a"1 längften in Deutfdjlattb tragt!

Unb boch unb wir wahrlich uoch nicht fo weit fcrrunter

geforameu, um ta« 'Med wegen jvir>r(id>er 12,000 ^
ertragen au muffen! Bringt boch befanntlich eine

einjige Srbfchaft, welche im Subget bed 3abr(3 I Mi» 1

gar nicht »orgefehn i(t, an GibfchafWfteutr bem Staat

merjr 'in» bie Xhorfperre trährenb ber ganien

noch übrigen ^adjtjeit ron a»aitag IHöl biö ÜWai*

tag IStii an Ertrag liefert.

(t« barf übrigen« angenommen rwben, bag bie

Beljörbe in ben Spemontract für bie brei 3atjre

iwiü bi« l««3 bie allbefantue, in biefem gail tpte

analog bei ber befanntlich bi« IN72 erfolgten ^on<

cefftonirung ber $vavemüuber Spielbölle bringenb ge«

botene ülaufel tjat inferiren laffen, ba^ Sperrpächier

ftch im gall einer ctmaigen verfaffungtfmäpigen 5luf#

hebung ber Ihorfperre auch bie ?iufr)ebung ber Sperr«

contracte obne ^ntfchäbigiing müßten gefallen laffen.

3ft tie«, role ju per^offen, ber gall, fo barf Pen

ber (Sinücbt unfere« Senat« erwartet werben, bajj er

ftch auch in biefe t 'Jfcform'SIngelegettb/eit bie (5t)re ber

3nitiatire nicht wirb nehmen laffen. Uufer befcheibe«

ner «euiabröwunfch geht fomit bahin, baft am 1. «Dtai

1861 biefe tbörichte töinfperrung unb 9lbfperrung

unferer SBerwlferung aufhören, unb jnm 5Bot)l unfere«

©emeinwefenfl auch biefer le^te beulfche Sperrjopf

fallen möge! Ueberhaupt aber wünfehen wir, ba^ man
bie polföwirthfehaftliche 3Bat)r^ett: „Serfehr nur ift

M ?eben, unb febe Berfehröerleichterung ift eine 8e«

^rticherung be« geben«, eine Grböljung ber ?eben«.

„traft" bei un« im neuen 3at)re immer mehr beher*

jigen unb praftifch bethätigen möge. in.
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ttsfe tc » iMt>
ßäugere 3fl' f$°n haben bie Wb. SM. fein au«füt)r«

lichere« {Referat üb« unfer $t)e«ter gebracht, ohgleUh

tiefe« Snftitut ju benfenigen gehört, welche« von einer

großen 3°^' ber Ginwotjncr unterer Statt mit vor»

wiegenbem 3ntercffe beobachtet Hat in feinem Sange

verfolgt wirb. <S« läßt {leb ein folget) ©Zweigen

faum etflartn, ba tiefe 3eitfdjrifl e« fonft nicht fo

leitet verfäumt, alle« Da«ienige in ten Skteia) iforer

Slufmerffamfeit ju jiet)en, wa« tem 8eben unferet

SSaterftabt angebort. Namentlich f)at e« un0 gercun«

bert, baß ber mit JR 3 bejeiefcnete Referent, brffen

au«fü&rlichrr, in ten erjien Nummern befl vorigen

3«brgange« enthaltene SSericht nicht allein von einer

gefunben Ärltif, fonbern auch von einer genauen Sie*

fanntfebaft mit bem vorliegcnben ©egenftante jrugte,

feine IWiU&eilungeu nicht wieberl)elt t)at. Da berfetbe

aber in brr voiigrn Saifon gefebwiegrn b,at mit auch

in ber jefcigen noch irtdjt wieber feine Stimme verneig

men ließ, fo nehmen tri» und bie ©rlaubniß, einige

SJemerfungen über ben je&igen 3ufianb unftrer Stofme

ju veröffentlichen.

Pachtern wir in ben beiben verfloffenen ©intern

bie große ftreube gehabt Ratten, eine fowoljl in ber

Oper tvie im recitirenben Drama burefcou« loben««

wertl)e ©efeüfcbaft unter ber Seilung unfere« Schau*

fpiclbtrector« £rrru Gngef unb be« alt) Äomifer

ni(bt minter wie al« Wegiffeur au«gejeicbnelen ^errn

jjanfen ju fet)en, glaubten wir un« ber fefien 3«*

verficht tjingrben ju bürfen. baß unfer Zf) tater je$t

bie Stellung eingenommen Gabe, treibe ibm ber Sie»

beutung unfern Stabt unb ber Dbeilna&me be« $ubll»

fum« entfvredjtnb gejieme. Denn einerfeite iji gewiß

nicht ju lüugncn, baß ?übt<f, ba e« fich freilich ju

ben großen Siäbiru Dcutfcblanb« triebt jäfelen barf,

todj nicht otjne (Srfolg barnacb ringt, mrnigften« unter

ben mittleren feinen ber legten 3ßld»je einzunehmen,

unb tat)er eine gute SJübne nicht entbehren Tann,

anbererfeit« ift c« ebenfowenig binweguiftrciten t ^ß
bie SJevöfferung unferer Stabt für tiefelbe fein ge-

ringeres 3nterejfe jeigt, al« Me« fieb in antern Statten

glefcber ©röße finter, ja frlbft außetorbrntlkhe Seiftun*

gen uiebt fcheut, wemt baburdj bem 3nffltute felbft

ein ©eifinn gebracht werben lann. (Sfl mürbe un«

ju weit führen, weun mir bier unfere SJer)au»tuna,en

nxiier «««führen •votlto, anti) «Laibe* »Ir iirin bei

3ufümmung unferer ?efer voDfommen gewiß ju fein.

Um fo mer)r müffen wir bebauen«, baß bie S)efrhaffen*

Vit unferer Bi^Rr i* Mrfbn ffiinter und erfennen

läßt, baß fie au« bem fthwanfenben 3ufianbe ber Ir6*

ten 3f't »0(t ünmer nicht ju einiger Stäiigfeit unb

gefUgfeit t)at fomnten fönnen, baß Direttion unb

IJtoblifum noch nicht im Staube gewefen (tnb, ftch

barüber ju verfiänbigrn, welche Higniithe beite an

eiiHmter ju «Athen unt welche Sßerptluhtungea fie

gegen einanter ju beobachten t)aben. Da« ift um fo

betauerlicher , a(« bie ganje (Srifienj unferer 9üt)ne

baburch eine gewijfe Unftcheri)eit erbdlt. Die Direttioi

»erm.vg jtch frin fet^e« UJublüuru, auf ba« fie i« alten

S Allen jat)len barf, ju erwerb«», ein $ub(ifum, wel*

fte* nicht allein aüf ben 3nt)alt te« Stüde« begierig

ifi, fontetn burch bie 8rt ber DarfteHung auch au

wiebert)«!ten «uffül>rungri\ tSrfaaen finbet; trab bie

33fi>ö(fcrung ter Statt fann namentlich gremben

gegenüber nie mit bem vollen ©ewußtfein ber SEBabr»

t)eit behaupten, baß ^ier ein gute« Realer fei, unb

wirb von Saifon ju Saifon febüchtemer werten, fich

an ber Untrrftütjung beffelben ju belbeiiigen. ©enn
wir nun auch fefi überjeugt ftnb, baß bie Slbüdjtlich*

feit, welche wobl bin unb wieber ber Directiou bei«

gelegt wirb, a(« fei nach jwei guten Sruvven, welche

fie ben Sübecfern vorgeführt t)abr, nun auch eine

fchwüchere grnügenb, it)r mit Unrecht untergelegt mtrt,

wenn wir auch gerne glauben, baß in birfer Saifon

eine befonbere Ungunji be« 3ufa0« über ten dngage«

ment* gewaltet babe, fo fönnen wir fort nicht umhin,

ber Direction bringent ju eaivfet)len, oaß fie in fünf'

tigeu 3at)»n meb,r bemübt fei, unfere S)üi)ne auf ter

früheren ^)öi)e ju erbalten unb nicht burch mangel«

hafte unb ungenügenbe ßngagement« einen 3"ß<"tb

herbeijufüljren, wie ten gegenwärtigen. Der i'ctwache

Itjcaterbefucb, ber, einjelne 3benbe abgerechnet, bi«

jeijt üallgefunben bat, mag ter Direction einen S)e»

wei« lirfern, taß e« tem ?übccfrr $ublifum nicht

einerlei ifi, wa« iljin geboten wirb. Unt wenn eö,

Wie grfagt, in einjelnen 3*orfte(lungrn mblreicher ju«

gegen war, fo laßt fich fall immer mit ©efiimmii)eit

ba« al« ®runb erfennen, baß e« an tiefen Slbenteu

etwa« ©effere«, wie gewöbulich, erwartete.

Denn wa« foll man ju ter Einrichtung eine«

Overnperfonal« fagen, tem bie *UrimatH>nna unt ber
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©afjtft fehlen, mltitd aber, wahrenb ade Sßarifnen

fonft einfach brfe^t (tnt , bt e t Üenore )<\r)lt (bcnn

toir büefen ben fortwähren b w gajrirenben • ^mi
grancfe wobJ mitrechnen). Sine fo foibcrbarr 3^
faramerrfe&wng ift bocb wohl unerhört, unb e« wirb

ftcb »iemanb »unbcrn, baß bei brr(<lben in ben »er»

ftoffenen br*t 3Ronaten noch feine ringige nrur

Ope« in Sern« gefegt ift. Doch «* beißt, baß bem»

näcbil „Crpr)eu« in brr $öße" gegeben werben foße,

uuC nur woßcu hoffen, baß biefer aßertiebfleu fomU

febfn Oper «oeb anbere neuere nachfolgen, benn ti

wirb wabrltcb 3eil, baß wir mit be« Seiftungen bei

jepigen (fompouiften etwa« befannter werben, all bie«

augeubltcflicb ber gaß ift. ©effer ift c« jebenfaß«,

bie CDirection bierju aufjuforbern, al« fte, wie neulich

in ben Slnjeigen gefebab, um SBtebetholung ber abge»

Orofcben<n Oper „Wariba" ju bitten. 3war roirb

bei beut ÜJi.iugcl einer $rimabonua (bie »erftoffeue

—

Wie tflafberabatfcb fagl — grl. «elfte fonnte oben»

brein faum al« folcbe gelten) bie $lu«wabl fcbwlrriget

werben, bo<b wirb fte nicht unmöglich, ba in bem an»

wefenben übrigen Operuperfonal noch immer einige

j?räftc Vorlauben (Tnb, welcbe eine abgeruubric Stuffüb»

rung ermöglichen, ^offen wir alfo in biefer ©ejie»

t)ung ba« ©efte.

Unter ben STOilgliebern ber Oper ift juerft grl.

Dann ein ann al« jweiie Sängerin ju nennen, beren

angenehme (Jricbeinung unb äußerft webllautenbe

Stimme fte von ihrem erften Auftreten an ju einem

Lieblinge be« »Hublifum« gemacht haben. 3*»«t ift

c« ibr iwcb nicht möglich gewcjrn, ju einer genügen»

ben Sicherheit unb lliibrfauqenbeit im Spiel ju ge«

langen, wobei ihr als einer Anfängerin bie noch nicht

ganj überwunbene Schüchternheit binbernb 2Bfge

neben mochte, inbeffen fmb bocb an* in Weier ©e»

jiehung erfreuliche gi'ttfcbritir nicht ju verfennen. Die

Dirtction hat birfe« auch wohl erfannt unb fte be«»

halb fchon mehrfach in 9toflen befitjäf tiflt, bie eigent»

lieb ber ^rimabonua zufallen müßten. 3r>r ift mit

großer SBabrfcbrinlicbfeit eine recht erfreuliche Sauf»

bahn vorau«jufagen, ba ihre muftfalifcbe ©Übung unb

it)re glocfenbrße Stimme be« ©eit'aflfl felbjt ber ftreng.

Pen 9iicbier gewiß fein werben. 3br jur Seite fleht

grau $obeDa<3Ro(enbo, febon von früherer 3elt

$er bei bem ^ublifum in guter (Erinnerung, welche

fte in biefem «Sinter auf« ©eile rechtfertigt. Dur*

I ibie bielfeitige l'erwrnbbarfett, bureb bie Sorgfalt,

mit ber fie jebe Ihr jufaßenbe Stolle burcbiübrt, bureb

bie ©ereitwißigfeit. mit ber fte etwa emftebenbe Üücteu

au«jufüßen übernimmt, felbft weHn fte ihr außer*

gewöhnliche 6<bmierigfeife> 411 überwinbeu barbieitH,

iji ihr Engagement für unfere SBühne jebenfaU« al«

ein @ewina )u betrachteu. I>ie briite Sängerin,

grl. {»ein, ift, wie %tU Sannemann, noch SIb»

fängeriu, unb bi« je&t erft in ivenigen Stoßen aufge»

treten; boch ^at fte eine febr fchöne, (räftige unb wohl»

1
lautenbe Stimme gejeigt, uub begrünbete Slu«ftcbt ge»

I geben, ba^ fte auch im Spiel bereinß etwa« Xücbti'

1 ge« leiften werbe.

©enben wir uii« je&t ju bem männlichen tßerio«

:
ual be» Oper, fo erfeimen wir in $rrm 3anfen

[
ben wohlgefcbulten, gefchieften Säuger unb gewanbten

S<h<iu|pieler, beffen Stimninüttel freilich beu Vergleich

mit benen be« ^>rn. i'tnliupi, ber iu ber voriget

Saifon eine Sterbe unferer 33ühne bilbete, nicht au«<

jubalien vermögen, obwohl fte gleichmäßiger au«ge*

bilbet ftnb, ber aber bureb feine angenehme gigur

unb bie, hin uub wieber aUerbiug« in ju ftarfe 9e»

weglichfeit au«artenbe, Seiehtigteit feine« Auftreten«,

perhiinben mit ben oben genaunten SSorjügen, eise

^auptuüoe unferer Oper bilbet. SDtit Vergnügen

woßeu wir auch feiueu gleiß rühmen, bureb welchen

er e« vor Äuqem " ermöglicht tyat, baß bie Oper

„Stumme von ^ortici", barn Aufführung fonfl burch

ba« 6rtran(en be« Jrjmn SQeiß »erbinbert worben

wäre, beuuoch jur fef)gefe$ten 3eit über bie ©retter

gehen founte. 3b»o würbtg jur Seile fleht ber ge»

nannte Jprrr Süeiß, für bie Stoßen eine« ©aßbuffo

engagirt, aber auch al« ©afftfl wohl ju vetwenben.

<&t ifl mit tüchtigen cttmmmitteln peitrhen, unb fein

offenbar berborteetenbe« Sejlreben nach immer größer

rcr iUervoUfommnung böcbft lobenb ju erwähuen. 5Uon

unfern brei Xeuoren trat jueiji £err v3 r a n | i ii f auf.

©ewiß ift nicht ju läuguen, baß biefer Sänger eine

gute muftfalifchc ©Übung hat, auch ift bie -Dtütje nicht

ju verlrnnen, welche er ftcb giebt, ba« «^ublifum ju

befrierigeu. Dennoch hat e« ihm nicht recht glätten

wollen, bie Öluufl brffelben ju erringen, woran wofyl

bie eigenthümliche Jllangfarbe feiner Stimme (bie

übrigen« ihr Uuangcnebmc« bebeutenb abfireift, fobalb

J^ert granjiaf ftcb einfließt, fte eis wenig ju mil»

i bem), fowie fein ©enehmen, welche« ©ewaubtheit
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unb geinferit in bebeumtbem ©rabe »crmfffeu läft,

feie Scftulb tragen mögen. $rrr dfeobowfeeli ba«

gegen bat rtnr reffet wofellauteube Stimme, jeigt aber

in jeber Cejirfeung ju fefer fern ÄnfAnger, unb wirb

burefe fein aeußrTe« i« wenig unteritünt, ale) baß

man in iljm eine befonber» glficflicfee «{artifttton er.

bliefen fönnte. Ter fortwAferrnb w gaftirrnbe" ^>err

granefe glebt burefe fein Spiel wie burefe feinen

Vertrag jwar ju erfennen, baß er in ber 3«K »»«*

fefeen feinem erjlcn (Sngagrment an unferrr SJüfene

(vor etwa 15 Saferen) unb jeftt ein tiiebtiger Sänger

gewefen ift. Slllein augenblirflidj pmnogrn wir boefe

in tr)m nur noefc einen Veteranen 411 erblirfen, brffen

burefe langiAferigr Hebung erworbene 9tcuttne in ©e<

fang unb Spitt niefet immer bie 9RAngel feiner früfe«

gewiß fe&r frönen, jept aber fafi ganj perbrauäten

Stimme ju rerbeden vermögen. £»a$ aber motten

wir ifem ju bebenfen geben, ob bar) geuer, ivrlcfeefl er

fein unb wieber bem weiblicben ©ufenenptrfonal gegen,

über eniwiefelf, feinen 3t»b«n no<^ angemeffen fei?

93on ben SRitgllebern ber Oper finb nun noefe

$err ©ranbt ju nennen, ber, wie wir glauben, für

bie Köllen eine* 5Jafitften engagirt ift, aber in feinen

Stimmmftteln burefeau« niefet bie gäfeigftit befiel,

feiefelben genügenb burcbjufüferen, unb ^>ar Simon,
bem freiliefe jum Sanger niefet« weiter frljli, ald eben

bie Stimme. Ueberblitfrn wir aber nun bie rorfean'

benen Wittel, fo werben wir befennen miiffen, baß

fie bem au6ge}tiefeneten •äftufifbirreter, ^>rn. Seibel,

beffen große QefAfnguitg unb unermübrter gleiß an

ben (Sfeßrrn - meld>e wir in feinem Sinter fo iüa>

tig einftubirt gefeört bahn, wie iu biefem - ju er.

fennen ift, bebcuieni^e Sefewierigfeiten in ber 9)urfüfe<

rung neuer Opern bereiten muffen. Dtnnocfe aber

ftnb wir überjeugt, baß e« ib,m auefe mit ben »erban«

benen $erfonen, unier benen naefe bim Abgänge ber

grl. ©riefe feine ift, bie burebau« impfAU ig ju beur«

tfeeüen wäre, möglich f'in muß, wenigftene} einige »on

ber großen 3ahl ber neueren Opern wirffam in Scrur

|u fr&en, unb wir erfiicfern bafeer noefe einmal bie

Uireetion, ifem reefct balb ba«u bie Öclegcnfeeit ju

geben. £icrju würbe freiliefe uneriAßlid) auf ba6

(Engagement einer ^rimabonna Spebactt genommen

werben muffen, unb wir erwarten, baß bie Dirrciton

birfe« burffcau« geretfeit Skgeferen be$ ^ublifum«

berütffiffetigen werbe. (Fbenfo feeffen wir, baß wir

bei manchen frrebfamen fflitglirbern noefe in biefer

Saifon erfiriilicfee gortfefcritte bemertVn »erben, unb

wollen, wenn bie6 ber gall fein foUte, niebt unter»

laffen, ee) öffentllffe rüfemenb anjuerfenurn.

(Jnblicb fönnen wir niefet umfein, unfer 9ebaurni

aufyufpreefeen, baß trefc be« vietfaefe öffentiiffe aue?ge«

fproefernen labrlfl bie 2tiifcenirung ber bi£feer grgebf«

nen Opern norfe immer eben fo mangelfeaft ift, wie it.

9uffuferungen, wie bie bet) greifebuj, ber) Sampa,

mit ben barin vorgrfommrnen l'erftcßrn unb Siörun*

gen beweifen, baß bie befanntliefe auägejeiefenete 9Wa»

fefeinerie niefet in ben beflen ^Anben ftefe befinbet unb

iebenfaQe} von jn mentgen Slngeftellten bebient wirb.

I
8ln<b in biefem Üfefile iferer SBirffamfcit bie nötfeigr

!

Sorgfalt ju ubrn, möchte bafeer ber *Krgie bringenb

i anjuempfefefen fein.

Ueber baö Srbaufpirl unb bae) in bemfelben wir*

fenbe $erfenal werben wir temuäitft in einein jwei»

ten örtifel riferiren. 89 .

ber im 3o^re 1869 mtffcifl ©ompffeftiffen

in Sübtd anfleFommenen ^offagtere.

(SJ!a<b «ndati« ker cfficicllm Xrawmanbtt S*i(f«lift«n.')

A. Von Sfjitodieii.

1) S5on Stocffeolm:

!

pr. Dampffffeiff Si»ea . . . «liltaff.

|
» » S9ore .... ti5<* «

i . < ©uftaf II. Slbolf 03 .

# « ©autfeiob . . in ,

» » 3}olentair . . 1 1 »

« «Ifranber , . Ö .

* * £ebe .... 4 <

' ' • • • -i-i ,fti.vM.

2) <8on Worrföping:

pr. 2)ampffcfeijf ?ennart lorftenfon 1l\ ^aff.

\ * « ©autfeiob . . m
I) 9)on 2)ftab:

pr. Xampffebiff 33Iefiuge . . . t« ^aff.

» * (Sari X. . . . U »
•——— tiO »

Iran«p. I97f>^aff.

•) 35k »ii^abf bft mit tijmpffAlpfn vrn tjin &b$tü<in$t>

nrn Vaffaalm wrmifTfn wir Irltn in Mit Travtmfiitbrr «ift«.
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$wn*p. 11*76 $«ff.

4) $011 (Sarl«b>mn:

pr. Xtompfftpiff Orion 12 »

5) SJon ©efierwif:

pr. Dampffcptff fflefrerwif 9 «

«) ©on fBalbemar«rolf:

pr. Dampffaiff ffirjlerwif 6 #

B. «Bon «ii|Iaab.

1) fBon ©t. «4Jeter«burg:

pr. 3>amtfl#tff «Wtt« . . • 759 «Baff.
|

# » Orion . . . 719 * \
'

SHarie ... IT '

• * £ebe .... 17 »

» * 9?rt»a .... 9 <

ltflW
• • •

3
' |364 .

2) «Bon Gronftabt:

pr. 5>ampf|ct>ijT £elir 2 •

3) 9Jon «Riga:

pt. Dampffäiff #anfa . . . »10 «Baff.

, , «Rifla <t Siibrcf .
334 «

844,# ).

4) «Bon ^>elfin flf ot*

:

pt. S)jmpffi&ijf Slleranbrr . . 231 «Paff.

« f SUolai . . . 17 *
,248 t

5) «Bon *R r » a I

:

pt. Dampff4ijf SUerauber . . 53 «Baff.

' &bt • • •
10 »

72 #

C> «Bon «öaltiöport:

pr. Dampfftpiff tÄleraiitcr . . 24 «Baff.

, . SJiarif . . . 3 « ^
C. «ob Däncuiörl.

Son (Sopenbagen:

pr. Dampffrbiff ?. 3. «.ig«» . 500 «paff.

« « tfattegat . . 417 *

* « ,£>.tü\int> 42 »

< «RiijaPen . . 32 «
y97

D. »Jon ©Kitin:

pr. Dampffcpiff #anfa 13 '

Summa ber im 3 I8*»ü mit Dampf»

fcpiffen in tfübrcf angefommenrn ^affa^lcre 5772.

') 3nf. IWjs <KjiTa.iieef gegen 1189 im 3. 1859.

••) <&t.un s«3 im 3. ihm».

91.

Slm -21. Octbr. Ifii'J rrlirf bfr «Kalb rin fefcr

fcbarfed SNanbat wibrr t>it (£ntbeiliaung Ped ©abbatb/G

unb wiPer bie «feräcbtrr be6 f>ril. «brnbmatye«.

Se&tere follleu, wenn fie b«n »JrmabJiungri» ib,m

«Beirbtoäter fein (Brljör gegeben, vor bie fämmtltcbea

©flftlidjrn tt>re<* Äircpfpiel6 , unP wenu foletf« oljne

SBirfuug bleibe, »or bad ÜRinifierium, unb wenn au*

biefetf Pcrgrblidj fei, vor batf (Jonfutorium geftellt

Werben, worauf fte, wenn alle tiefe Ifrmabjuiugm

nieptd t>erfangrn woUten, mit Samen von Pen tfanjeln

genannt, für faule (^lieber ber Äirde erflärt, ju

feinen grifilicben ^anolungen jugelaffeu uub ob>e

<&riftli<pe (Sernnonirn begraben werben füllten.

Daf» biefed iNanbat nicfci, wie nianite ante«,

eine teere Drohung fei, beroie« ber Satb im 3ab,re

l«3l, tnbem er an ÜBerenb ©ravenftert, ein.m alteu

©efeden, ein drempel ftaiuirie. Denn weil berfelbe

mit einem feiner fliüber bi^ber in unDerföfjnlicpem

$affe gelebt, alle sJOTittel ber «Jerfobnung audgef<t>la>

gen, aueb, weil itjm fein öeidjroater sJa|tor M. Ö>er»

^arb Winter j«i ct. 3acobi vor gefebebeurr ^! erföl)nung

bie Slbfolution »enteigerte, feit »ielen ^^rrn fia) ttt

Slbenrm.ibleo enthalten warf er am 2. l»iärj

biefee 3>>brtÖ, na(tPrm feine ^teuiibfctiift mrltrfad?

um Dilation nadjiiefucbi, m<3) iienmnt batte , baö e«

mit einer ffirdjr fc^oii ^mi$ fr in föuntc, nieptd»

beftoweniger in allen fünf Äircbfvieleu nad) ber ^>aupt»

prebigt pon b»ii ^aftorrn au« einer »on b»m euper»

inienbenten geftellten 6<brift mit Samen von bei

Äaujei abgelefen unb trtommuniiirt, bap er jh feinen

geiftlicVen ^aublungen, ald Q)eratlerfa>aft k. ju (
ie<

laffen, noep aua), bafem er in iola>er Unbupfrviigfeit

fterben würbe, mit tbnftliiten Zeremonien begraben

werben follie. ©ravenfiebt fiep ftcb tiefe harte «Jöfaa^«

reget biirdjau* nirpt anfeilen, fonbern b^örte ff Iber,

im (ib,ore jn St. 3acobi fte^enb, otjne alle Bewegung

unb 6mpftnbli<pfeit bie (iKommunicatiou mit an, autj)

betjarrte er iu feiner i<erftorfuttg, auper bap er in

3ufunft (ileicbwobl, wie bieber, fleipig jur Äirffce

ging. 511« inbeffen int 3-röee einer feiner ©ruber

ftarb, unP ba$ 'JOfintiterium ibm bie Sa<f?folge beim

«Begräbnip oerbot, folcbed Verbot au<b vom !)tatf>e

beftätigt würbe, gelobte er in Äurjem ©upe ju ibun,
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unb würbe be#fe>U> jur 9ia*?daf iMftrlaffen. aber rc

tyelt fein 35erfprr*en ni*t. Do* fll* balo barauf

au* rin anberer feiner «ruber ftorb, erneuerte er, um

gut 9ta*fola,e juflelaffen ju werben, fein *Beri>rr*en,

Wfl*f0 er au* bjelt, worauf ber *j}af»t M. 3«ob

6tollerfob,» ju <su Marien u)n, na*bem tr »»n fei«

arm AWIj<rig«n ©ei*rooler gebübrli* enilaffen war,

pir (Sotnmunion jitlirfj, »or wel*er jet>o* na* ber

$rebigt von brr Äanjfl eine Danffagung grfpro*en

würbe, „bajj <iu »erlorfiie* 3*aaf, fo rinr 3<ill<TOfl

Von ber *rijl(i*en £eerbe abgeirret, fi* wieber ju

berfelbtu gefunben, unb, weil efl feine 6unben bereuet

unb ©efferung feine« ?eben« »frl)ti|jen, um <£l>rifei

willen wieber aufgenommen )u werben begehre.
4

Übrigen« würbe Da« ffllanbat wegen (fntfteiltgung

be« ©abba*e«J unb $Bera*tung br«J b,eil. Slbcnbrnaf-le*

no* in ben 3«if»rrn I7U3 unb 1711 erneuert, au*

reichte ba« donrlftorium bie" jura 3>ibre 1 7*24 bem

Stalle aüjabrli* ein «Bcrjeirbulfj ber mutbwiUigrB

3Brrä*ter bed i?eil. Jflbenbmal)lr* 'itr weiteren <Bet«

fAgung ein. QJon biefer 3*it blieben bie 2lbettDmal>lf}«

9}era*trr von bem Gonfiftorium wenigftenö unbea*trt.

3m 3at)re I7K2 bra*te ba« SWrnifieriu.it bie <5a*e

n-ieber in Slnrege, worauf jeto* brr 91a* erflärte,

baft er einen @rwtffen«*wang ta £inft*t befl Slbenb«

mat)le« für bebenfli* b,a!te.

®r(Ut Jabreäberiefot

über btn <2tanb unb bic SßJirffamfcit

bet T*utf<bat $cbiU(rt?ifruitß.

[ S * l n 1.

1

©Ute« Stutbf* get)t bie Sdiillerfttftung barum bem beglnuenbeu

-Weiten 3abrr Ibtc» SWUnbe« entgegen. Itoffelbe wfrb ibt ni*t

nur rinn unglrid) gieperen 3in#aenujs all ba< porige au* ibrrn be«

reit« gtfamraclien .Kapitalien jufi'ibrtti. fenbern t« witb oud> burd)

ba* reidie Qrlrägnifi ber SdiiUrr^irtterle bie SdiiUcrftiftung erfi

In ben Stanb geftiji Werben, tyrer «ufgabe in weitem .«reifen

alt bk%t 4U genügen, d« Ift. befannt, weldieu aufetorbentlidien

Vnflang biefe* benfwürbige Unternehmen be* $crtn Wajot«
Crtte auf Waren in ©reiben nutet bem gefamnrten beut«

fd)en fßclte gefunben bat Daffelbe bat pdj baran nidit nur in

ber gregrn Slnjabl Bon 660,000 vnfauflrn Sccfen, fonbern aud)

in einer son ib,m bargebetenrn i?nUf sen ©f|"*tnftn fc autaiebig

bttbdllat. ba§ e« bem uneigeniiaftigen unb cBferfreubigen «liftet

bei «etterie mca.lt* ift, jut ^etfteUun8 bet «ewlnne mit einen

mbällni§mdjifle» Heil be< ürtraae« »u »etwenkeu, »daVi na4)

abiii,» bn «cfte« tiftuiifl«gnnjf iu t Siittbeiten bec S*IU«.

iliftung, jn l X>rittbeit bec liebae^iftuufl in ©tetfieu 'uHiefl.

MI« auäbiaer (Sinnet an* bief(4 Untetnebmen< iß biet Teitberum

©e. ^. bet ®teflyet|ect «cn Sadlfen-tSeimat mit

ebrfnf&tftvcUem I>anfe <u nennen. •ÖMjftwelAer bo4 Vtctextctat

bet Sottetie ibetnemmen unb bnrd' Ä*fnfu«(- finrt Wattfnq,«Bb»

fkutf« mit -Öau«, in bet Stab« «ein« ffiartburg belegen, btn

etilen (gewinn gelüftet ba«. 3« gleiajet (St(ennlli4]teit mu» ber

jOTorfemmenbeii 'öerfitwiltigfeii ttthrali*ft gebaebt teetben. mit

trdibfr bie Jt. £äthj(fd)e Sttgirrnug anf ba« bcfcnbtTt Jürmcrt

€tinet (Itcelidt- bee- ^ertu etaat#tuHinitcr« greif

bertn von 5>euft bem Unteruebmeu jebc wul^iulwrritit Qu
leiifatctnnj fetret)! felbj) gewäbrle, tnie bei uWrn anbnn bcut|*en

Siegiaungtn oetmittflle. Sei biefen «pcdifirn unb Reifen $et--

fenen, fc wie bem »erbt-nitocUen (frSnber nnb leitet bet Vetterte

unb feinen fetten .ftellegen im (JcmiW betfriben "ber effentli»e

Dant bet Sd>iUetitif*ung4>©encffen bietmit batgebraa>»!

Sie feibji, bit 6tiftung, wirb fAltrflid) ber Ibrilnabme be«

' beuifil>rn Steife«) |um <Mebnrte> unb Webatitnifc < lag« feine«)

; Dioitee«, ifjte« ®4u(5»alrcn«. rinbtiuglid-ft emipfeblfn. »irtrt

: ifl für dt im «aufe eine* 3ab,trt gefd>eben; ab« mebr bleibt

j

in ben fclgenben \a tl>on übtlg: nene 3»eigflif«ungen feilten

In SDlenge gcgruubet, ber tjultno 2«iUet
-
' füt bie Stiftung

frudttbar gemaatt, tie 3ahl ber »rrlcbiiaitii Beiträge, bet Samm«
lungen, ber fluffüi^tuugen *u iljrem ütertbeil cermebtt wtrben.

9tatürlid> wirb uid>t j<be« 3abr übet bie Stiftung ein befruaV

tenbrt (Stipitter bringen, mit ba« bettlidje 3ubtlfftt eine* gn

I
»efen; alleiu »tun nur etwa« in jebrm ^ii)tt gefdiiebt. wenn

bie scUwbümlidit tbcilnabme an ber Stiftung ni*t erfaltet,

1 wenn fte im Saufe ba 3til iu einet tegelmättigen pflege ttt

flnbenfenf SdilUet'* in ber auf feinen {Rauten gegrünbeten 'Hie*

I late« unb $umanität*<Xnjiail beranwadNft, bann ift niebt btc«

bie frebe Jtu'n*t ««rbanben, fenbern bie etbebenbe Ofowiäbeft,

bau bie Sonne einer }writen Jubelfeier, bie Senne ut 10. iRc«

»ember 19r.a, «nter ben Bflienfcelen fantbren unb Gafitelien

beutftbet «Ration au* ibr Vrptanele«, bie SdilUerftiftaug, fertig

unb fett beieu&trn wirb.

X>ie erften 'SauAeine *u einem fcliben ©erfe gefammelt unb.

gefügt iu tjabfn, biet) Vorgefftbl it ben Untetjeiineten unb allen

ibttu aJtitarbeitern reidier Sc^n für fremme unb treue SR«t)en.

Säelmar, Airfang 'Jtci-emb<r< l?60.

^rr «erualtmtg«rii(b brr Xmrfdcn «rbiUerftiftung:

Det «erfiftenbe: Rran- Dingelftebt.

3ugleid) im »amen brr übrigen «Kltglieber:

'ptoB. Sdiultalb 18 ormann in ©rrltn.

Dr. «ubwig »tauufel« in gtanffutt.

Dr. 3. «. 8lfd>cr i* Stuttgart.

Dr. drnft 8cr|ter in ÜRündien.

Dr. Jtarl <Jtu(frw in £rr«ben.

Aatt ffl «igt iu SBetmar.
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fileine <2(>rpnf?.

182. (Mcltnnnf bölr.) fBlebrrh>H f*en haben wir barauf

r)ingewlefen, wie nothwenbig für unfern $afencrt Xraveotünbf

bie «nf*ajfung Ben Rrttnng«bctro fei. fflit »erben Bon flleuem

baran erinnert, iubem wir in ket ««rfenballe Bern la. 3>ec. b. %
ben Sluftuf eine« Jtrelfe* »eil Seeleuten in fflegefatf lefeu, Kr
kie SBi*ilgfelt kiefer SÄafirrgel für fämmtli*e kentfdie ®eefü«en

berpcrhebt. 84 wirb barin ber«orgrbcben, kaf, wäbrenb anbete

tanket an iljren jruflrn 9tettung«ftatienen in genügenber Slu«:

behnung rrri*tet haben, für bie beutf*en Jt&rlra bitber faß gar

5Rt*t« grfdMbfn fei. nub an tynen brnn au* im perfleffrnen

3abte eine nambafte 3a&l Ben SRenfdien ba« «eben eingebüßt habe.

3Bir tonnen etf nicbt Untertanen unfern fflunf* )u »lebet

fjelen, ba§ aud> Iraoemünbe mit ben erferberli*en Separaten

jur Bergung (S*iifbrü*fgeT, namentli* mit 9)ettung«bclen per*
'

feben werken möge, unb mitten e* ber perebrli*en ®ef. jur

tBef. gem. Ib.it. empfehlen, ble ibr angeberige „9lertung«anfialt

für im aßaiTer SBenmglüdtr," in keren 8Birlung«trei« kiefe «uf*

gäbe offenbar fällt. ;u beauftragen, bie OrfüUung be« aitfgefpre:

dienen 5öunf*e* iu geeigneter 9S5eife ju ferbern, 26

18*. lUWflf.) ©iebentmflnb in beraten 3«it bi* Spure»

mulbwiHiger StM*rnu«unge« an mejjmen Raufen, nameniU*

ker SBreitenftrafie nnb ker »<dftgrube, fidjtbar grweftn. <5« rjt

fet* traurig. ka| unfeR^tyri ni*t im ©tanke itt, kiefem Un<

wefen triftig entge^ruiaireten ; no* tranriger aber iS **. kai

C*ülerinnen elnrfriinfeerr erfleu l**terf*«len, wie von lugen»

jeugen mS*/rt w|,b, R* tiefe« »»geben« Ihellbaftig ma*en.

Sm. CStflCbtin.) Ungefähr in brr »litte be* Oeart,

Bj«S*rr — pch ber aflippetbrürJe na* bem Jravenb«T*ili* —
'rwtfdyn ben $kmmf*u(en unb ben SHei*en binbur* führt, be:

' finbtt fi* hart am «raben eine für ftifcgänger gefabrli*« »er*

tiefung. 351t »ettbrfiie »aubeputariim erfuAen wir, kiefem

Hebtlftanbe abjuhelfro. ».

185. Cöittt.) 3n ber .V 103 be« öeltebeten (Bern

S4. 35«. b. 3J beünbel fi* ber €*lu» be« «erldjIM aber bie

leete äJetfamraluiig ber 9Jüfgetf*a?t. SüiH «etwnnberung b^abtn

Wir aber gefeben, kafi bie Jöetbanbluiig aber ben fünften Senat*»

antrag. ken Sku einer gotilwärterwebnung in £*retöalen be--

trtffenb, ni*t in gewohnter, bc*f: eanfbat aniiietlennenber 8u««

fübtlidifeit wiebetgegeben ift, fenbetn nur in einem ganj furjen

SRfferate. <5t hat biete« um fe mehr unter Stbauern erregt, ba

na* im fublifum cnrßrenben ör»äl)lun 8en $ert Äird^jfMufi'eher

(ieer« bei ©elegenbeit blefer «Herbanbiungen einige 9kb«ttBlungeu

aufgefteUt habt» feil, wcldie er niit ju beweiftn r-ermistite, uub

ba wir nn« über be« 3nbalt biefer äJeb,auptnngtn gern etns»« »er=

gewiifrrn mediten. 9la* Wllent, n>a« man l)ört, mu§ ^err

JJir*ljcf«juf|Vher (5» er« bem l-8elf«bcleu f<h' banfbat fein, ba;

er über tiefe (ürtbanklung mit ber gröjjten Äürje hinweggegangen

ift. Jrcebrm föunen wir «id)t umhin- ben »elUbeten ju et»

Indien, wc mcgli* ben au«fübrli*en «rrldti übet biefe a>erbank=

iung nedi na*jnlief«rn. io.

186. (UStffttaffB.) [<!« laft fi* Da«jenige. wo« für bie

nnbefdtr&ntte Qimcurttn) unb gegen bie petyeilifti- grPftellung

»en greifen irgenb wel*er »Tjeugnlffe . namentlidi bet Jeben»«

mittet, ^rMgt werben tann. weni taum ntrjer uno treffeneer an»i

brüefen, al« ble« fn bem feigenben, bem 3ilnfttlrtrn Jamllien«

Irrlcon entnommenen Srlifel in SBetreff ber Srrbtartn gefdiiefjt.

S^i bem aller Orten fidi immer mehr flirfenben ©Iberftteben

gegen febe (Einengung be« (Semerbe« kurdi Pclf (eHII<*>e 92a$regKn,

3nnftf*ranfen, Privilegien tc. Wirb e« bie bwrift' Seit. ba{ an*

unfere ©ateiftabt, wel*e billigerweife anbem 8dnbern unk ©tdt<

ten karin eerau« fein feilte, fi* rühre, u.n bie auf unfern ge<

fammten 3nbufhie laftenbrn Ueffeln enbll* einmal ab}uf*ütteln.

£le feigenben Beilen toerbrn heffentti* kaju beiltagen, nm einige,

ben flltet«bfr fiberfemmene Vlnftd>teu unb SReinnngen \vl er:

f*üttem, unb flnbrn kab)er gewig mit Me*t einen $(a$ In ben

€witen ber Ub. Wdtter. 3)le «tb.J

„33ie freie (Semurrenj , jener wtrlfamfle Segulatcr ber

5tei«»erIfältnirTe aller ©aaren, Ifk nitgenb« fe bartnaelig

nnb fe tauge untetkrAcft geblieben aU im ©arfrr= unb 91elf*rr<

gewerbe. ©it haben e« hier nur mit bem etftetn thnn.

Eelbft ba, we (Bewerbefteihelt berrf*t. tyibtn prineipiede SBer--

treter berfelben ble loren ni*l entbehren )u Tinnen geglaubt.

9Ran geijt atfe. wäbrenb man fonf) ben ®ewerb«leuten bie $rel«;

nermirung ihrer ^robuete frei überläjt, bem ©arfer- (unb ftleb

f*er=) ®e»erbe gegenüber Pen ber unverhohlenen Unfifrt au«,

ka§ ebne ebtigfei»li*e laren ber 3)etrug gegen ba« ^ublifum

unau«bleibli* flo/tfiiiben würbe. Man betfleTüd'tigt bemna* gar

uid't bie Qrfa^tung, bag ieber £anbwerf«rnann e# in feinem

weblPerflanbenen 3«tetfjfe hält, feine Äunben reell )u bebienen'

unb fle fo an fi* ftu feffeln, baS alfo jeber fl* felbft f*en fagt,

»etrug fei j»ar re*t Wehl megli*. nur ni*t auf bie «Snge,

bag aber gerabe ein peiijeili*e« Oingreifen unb gpieniren nl*t«

anbete« bewitft al« bie kefte )*lauere unk häufigere ®e?erthei>

lung ker Ännken. €elfcft ker an ji* ehrenhafte ^ankwe<f«mann

wirb bann, wenn bie lare nngere*t nermirt ift, gerabe jnerfl

wegen be« $cli)ei)wang« fi* jum lb,atfd*Iid>rn Siiberftanbe.

wenn au* in fing geredfjlier 8crm, aufgefetbett fehen. Unb Wie

«iel SBege gibt e« ni*t, mit eclljtdnblg flraflcf/r «i*erbeit bie

laren witfung«lc« <n ma*en! $ieibri wrgeffe man ni*t, bafi

Ü* bei blefen irraticnellen «ingriffeu ber ^elije) In ble freie

93erleht#be»cgung jeketjrit tln Tt>efl bet Öentrctbeainten bei

willigem l>ut*bit(l»igeffehen fehr gnt fleht, kie 3wangtfprrffe

alfe. bie Taren, ihre untlttli*e ©irfnng na* jwel Seite» bin

äu§rrn. unter ben ©ewerb«leuten nnb ben Untrrbeaniten. ^iefe le>:

tere Xr>atfa<be ift eine ganj allgemeine, lüe Unterbeamtrn gebtan*en

b,ietbei bie im niebern 9Jelfe abeth^aupt ni*t feltene r.:*i;r>atio

menuli», bie Wtfdienfe ni*t felbil )n nehmen, fenbern fle ihre

grauen nehmen )ii lajfen. Sei biefer Kenn bleibt ihr ©ewiiTen

beruhigt, ber SlmWeib permeintlidi uuperleftt Webeiihet geljt aber

ne* eiue anbeer (Jif*elnuiig. nämli* bie, ba§ fidi bie Partei'

liileit berartiger «entrcleure mit beppeltrm Spiciiiteifer gegen

birjenlgen ©e»erb«lfute »enbet, »el*e ihnen an« biefem ober
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jenem ©tunke Mne «ef*ente gewähren. Die 6u*t na* Hefm
unb bie Denuiicianlenanlbeile wetten bie 3Da*iamfeit fteigern.

SSiellHdit »irb ber bef»e*li*e QJeamle feinen trlburpjli*ligen

Qe»erb«mann bei einein all^u grebrn Vergeben au* einmal am
jeigen. eiellei*! gar unter SJebeiitung, baf e« biet uidit anbei«

gehe, inbeffen. um einen !Beli«au*bru<f ju grbrau*en, fi* »ebl

hüten, bie Senne ju f*lad>ten, bie i^m gelbene Sier legt. Unb
»er bejahlt enbli* ten ©rwinn be« betrügenben $anb»eefert.

»er Me ©ratijicalicnen an btn Grntrelbeamteii? Malurli* bd«

Sßublifum. 35er beffere »eamle wirb trt ewigen aujeiaen« mübe
»erben uub man*e unbebeutenbe llebertretung übrrfeben, femit

bie J armafregel tbrilwelfe wirfungde« laffen, 'Bit läflig übrigen«

bie (Scntrolr für ba« (Bewerbe felbfi ift, fanti man fi* ein fad)

f*on an ber einen 3J«ee*tigung be« Cfficianlm abnehmen, ja

jebet 3ei«. ju »eldier bie ©e»rrb«räunte geeffnet finb, biefelben

bar*fu*en ju burfen.

„Die freie tfemurrenj madn alle biefe SBrralieneii uunclbig.

3n (fnglanb, »c bei ber berrf*enben ©ewerbefrribell niemanb

baran benfl unb benfen batf. bie $rei«perhältntffe pclijeili* ju

biedren ebrr »et gar Gentreibeamte in bie &c»erb«rdunie jur

£au«fud>ung jn feilten, bilben fi* förvnli-Jie freiwillige (DefeUi

f*aften, Welte bie SDaaren ber ©arfer unb anberer ajantwerfer

*emi|* unlerfniiien laffen unb bie 9tefultale irjrer Unlerfu*ung

cffentli* beiannt madien, Webei au* Unretliiiieiteii f*onung«le«

preisgegeben »erben. Die Säcfertairn haben nie ebenfcoiei l
J)rei«;

unterf*iebe, alf DualitätJunterfdiiebe bei ber Sßaarc megli* finb,

jie feigen feiten ben "Preisfiwanfuugen b<« ©eireibematfte« fc,

»ie fie e« müßten, »eilten fie mcglidifi ri*tig fein, gaüen bie

(Selrei begreife raf*, fr hinirn bie loten tangfam b interner; fteigen

ffe, fc fetgen bie sBärfet jeitig genug für Gtbebung ber laten

unb ®ewi*t«wrringerung ber «Jaare. Srbil* in «onben früh

ein Drei«abf*lag be« (Betreibe« etet SRehl« »orfemmt, lieft man

»benb« f*en an alle» (Bätferlaben, baf ba« 5)rcb billiger ifi.

Ginrr muf hierbei bein anbern feigen , »eil fenft rinfa* feine

.(JimM'diaft weiter geejen würbe. Der euglif*e 'Bärfer crbnrt

feine 'ffiaare »cn ben »eisen bi« ju f*»ärjern «ertru, fobaf

jebermann bie ihm beliebige Sorte fefert berau*|fBbet. Der

$rei« ber Herten ift in ber fliege! angeflogen, ffienn mau

fagt, baf bie laren gerabe für bie armen fieute gegen »einig

nctrjroenbig unb ven Stufen feien, fo bebenft man einfad) nidit.

»ic lrid>t e« bem iBäefcr »irb, ^äaare nadi ber fare ju barfen,

b. I). ba« gefnberte ®e»id?t b,rtjuft<Uen. SUan tfynt, al« i>b e«

bei ben •Jla'trungimiMelu auf bie ¥fin*« «n* tottyt anfäine,

nid)t »ielmebr auf ibre Cualitat, ibwn ®eb,alt. Die ^clijci

^at nun j»ar aud» in lejterer »ejieljung |u »erfdiiifteln per=

fudjt unb ftnb brtbalb in manoien Stäbten bie larerbnungen ju

fennlidten ®efejbud>ern angewad>fen, bic •frauplfad>e aber ifi ba*

bei unerir-rgen geblieben, namlid) baf ba« ^ublifum faum ben

ganzen Qcbet aufwenbig lernen wirb, betmiadi von Seiten beffel--

ben feiten genügenb gewußt »irb, wa« r« allr« ten ben Uarfern

beanfvnuben barf, eine angemeffene Sonlrcle olfo aud; 61er nid)t

fatt bat. Äeine 'Btcbtare fdi&(t alfe »er Urbervettyeiluitg, wenn

ber SBäcfer nld>l ein reblidiet SRann ift. »a» ba« ^ublifum immer

ftlbft am beflen ^erau«|inbei ffiarum mad»l man übrigen« feine

Zatt für Deffrttwaartn, für Xerlen, Äud>rn unb anbere Xbet;

)
etu Äaffequbi»? Der (tinwanb, bag biefe nid)t }u ben nctt>>

»eubigen (JenfumarliMn geberten, 1» be«l(alb nidit ftidib,altig,

weil bie »dtteTtaren überhaupt nur bie Ueberbertbeilung Berbln.

bem »ffUeiu 9t würben alfe ben biefem »effdiWpunfte au«

ebenfe bie Ecnbiteren unter Toierbnungen au flellen fein. 91«
in Belgien »er einigen 3apren bie Urcktaren (ur Orcrterung

famen, »urbe felgenbe ibatfadie au« Sriiffd gemrlbet: „3u
Brüffel würben bie »rebpreife fruber »en ber Comtnunaltobcrbe

feilgeflellt. Seit einiger 3cit aber 6al bie 'Pel,erbe biefe« Soilem
aufgegeben unb ben »ärfern felbft unter ber Bebingnng, ein

SBerjeid>iiii ber Vreife auenubängen, bie "J?rri«bef4immung über-

laden. Sei biefer (finriditung ifj bie (Jrfalirung gemadil »erben,

baf felbfl Me bcdiften <Ciei«fäRe ber «dder mit bim 2ihrlhe

be« Werreibe« uub ben Äc|len bei "örrtber.itung nidit au§er

SBrrbäUnijj ftanben, »ältrenb TB Odrffr niebrigere greife (teilten,

al« bie »eberbe na* if)tem frühem SnÄ me hätte feflfefren

muffen. Unter fel*en ttmftfnben hat ber »rfiifeler «emeinbei

j

ratfc tef*leffen. e« au* ferner hei ber freien 5en<urrenj ber

SUrfer ju belaffen." Die niebergefefte Gommifffcn hatte eingei

Vnbe (Iterierungen über bie •ßerfteUitngMcfteii be« %3rebe« ange^

ftellt. um bie greife, ju »e(*en bfe öärfer »etfauften, ju prüfen.

9Äit ^inff*t auf bie (Irgebnitfe fpra* man fi* aber gegen jfb*

ebrigfeitli*e lare au«. Die neu etridMeten SrebfatriFen haben

bo« Uubxtltbate be« Taimüent« ehtnfaU« bargetban. Sen ben

jwei in €tuttgart erri*trten «robfabrifen »erfaufte bie rine ba«
©reb 2k fi Wb. I Stt. unter ber lare, bie anbete folgte ni*t
nur biefem !8eifpiel, fonbetn »erfaufte bie für ba« drm?re ^ublifum
bauptfa*li* in ©rtra*t fwninenbe Serie be« fegenannteu f*»arjen
»rebe« 1 ,«r. unter bet tote. Die .«unbftiaft würbe fehr

)ab(ret* unb bie Sdrfet muglen fidi begurmen. mit ibrrn greifen

ehenf* berabjngeben. Der öntwurf ber iä*fif*rn QJewetbecrb;

nuug »en 1857 jleüt al« Öürunbfa^ anf: „Jaren für bie !|!reif»

' »en <&e»ub«ftrcbucren puben nidit ftalt", roqu bie 3Heli»e fehr

fd)lagenb bemerfra, baf e« eine Unmeg(i*feit fei. Wlrfli* jutreft

i
fenbe taten ju ma*eit. aud« allgemein anerfannt »erbe, baf ein«

felbjUhätigt SHigulirung bet "Preife na* ben ®etrieb«»erhältniffe»

be« ^tebueenten unb ber Dualität ber SSaareu für alle Iljeile

ba« SBcrtheilhaftrfle unb felbfl ba« einige SWittel fei. bie geriiu

gern Dualitäten bem weniger bemittelten Iheile bet »rrölferung

au* ju entfpre*enb billigem greifen jtigängli* ju ma*en, baf

|

bahrr bie Taten eigentli* nur rin bur* bie 4üef*ränfung brr

(Seneumnj in ber $rcbucticn Vtbeigefübtte« neth»enbige«, ba<

l h,er au* füt gegebene 3eltrn unb Umftänbe gerr*tfertigte« UeM
feien. SDenn nun bie ©ewerbeorbnung bie ^emmnlffe in Iffteter

9Jejiehung hefeltige. fe falle au*, fewell ibt biefe« gelinge, bie

Wotbwenbigfeit bet taten hinweg. Daf bamlt au* bfe unter

ben jefclgen Ü}eth;ällniffen be« (Settelbevetfeht« chnehin übetc

jlüffigen 9Dertarh«verhinbll*feiten ber üMrfrt wegfidrn, rerflebe

f{* von felbfl. VI« eine Stürfnirfung würbe ff* abet elnerfrlt«
' |»at eine Stelgerung bet greife beffertt Dualitäten für bie,

|

»el*e fie bejahten fennen, ergeben, anberrrfrit« abet eine weit

freier» Stellung ber ^ebueeitten Im Slnfauf »eu betreibe vtr=

mittein, »a« für bie Urprebuetien felbd unb ben «anbri mit

«rebueteu be« «Wertau« nut »ertbellbaft fei.*

Ber»nti»ertli*er Sri^rteur: Aug. S«rtort - »ru* uni Berl«g onn fi. ®. Etagen« ta fuhr*.
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3ttfca(t* *** 8a&ecfif#ett Blatter.

dritter 3a$tgttng. 1811.

fflerrocrl. ©. I.

Sorbenutfung. @. »33.

SSorbtmttfung. @ 401.

I. $erfafTung unb (jöc^ftc Staatsbefoörbcn.
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93aL JH. 6b;r 74.
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!DgL JH (5b, t. is) (^tcIctoU brt ffitifaramlung btt bitUgtn
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Sgl. M. Gbr. 130.

3ur glctltnfragt. €.341.

93*1. Jtl. «I>r. 137. 142.

3>et a*t$rb,nlt Cclobrr € 321.

SBoL Jtl.Gbj. 156 (3>tr SRtrfltnburgif** ©ttn»?!!).

III. ©efetsgebung unb StccfjtSpflege.

3nt ©tftba/buno, S. 2.

Die 9Iuifür)rnng beabfiititigrtr JÄffcrmen, S. 403.

@ffainm(i<,\iflt« ju btn tubtdifoVn «öftcrbnungtii. ©. 48.

3uc ©triailiccform. ®. 221.

3ut 3nfli(mcrm. 8. 379.
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iiiifrrfr «hn«r«llfT 2J9.

öinijjf IBtmtrfiiHgtn ju btm Slufiafc In btt retia« Dlummtr

bf. »1 „bit llmgrjialliing btr abvecarur." €. 237.

Dit 3»ifunft unftrtT 5ltpixcit«r. ». 246.

8e{le (tiitgtgnung. @. 253.
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öljtrt bit üraum! S. 100.
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SBtgtctbnung. © 369.
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IV. Pcffcntlidjc ^crroaltunQ.

I ; gitiaitjwfftn.

iMfjBljffilfB. S. 5. 3«!.

AI. ffbt. 22 (SPuu be 9kci*>. - 23 («ffffni*t). - 117 (Mfrfdje

Ifcalet). - 6« (5taliiiifd>e«. ba< Staaöbubgd SttteffeBb). -
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— loo (Dtrf4fenf»atlcneti). — in (Senutjun* M Xittieixt).
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Do* »tobtemt Ufer. «. 198

Die Gf>auff<5e no* Stanbrnbaam. S. 344.
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bet 3«cblHt*f). -»HS (»InjaWeifet an ben Ait4en). -
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5) 8rn>äffrrung6n>tffn.

«btediBuiia trt*rauer=>t'jff(iluiift om «9ut8tb>tt »ein 3. 1860.

<£. 52.

C) ©riinDciifffti«, gcutrlöf*. u«l> ©,if|fn<

erlcudjiiinflflrcf ff n.

Slbtr4nuno. über tle äJetwaltiiBi} bex ä}affenbeleu4t«nJ.*faffe im

3 1860. £. 305.
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ben IrftJtii füni 3ai>,it S. 375.
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beförtettrn ^affagiete, ©riefe u. f. W. im 3. 1860. 6. 177.244.

_ "

AI. (Ib>. 30 (^cfllfflnbbu*). - 119 OtiefWetbetung in ben

4)crfiäblcn). — 132. 135 (Äranccmarfen). '

SRilttaitw«|?n.

«eWefe« — lebenbtf OTaterlal. ©. 125.

AI. (Jb>. 36. 81 (»üraetaaibe).

9) «ibliot^ff.

»etf«t ibrt bie ctfeollid). »iblielbef »cm 3 1860. C 231.

V. fianbel unb Sd)ifraf>rt.

UebnS«t bet i><>n*tfi4en «bfdjlftffe bet «ubetfet ^tipaibanf im

3. 1860. «. 12.

Urberftdil bet $ti»atbi«conto(affe in Sübetf In ben 3ar,rrn 1821

bi< 1830. 6. 83.

»liefe anf bie ©egenwart unb in bie 9Jttaangen(jeii. €. in.

117. 126. 137. 146.

Sie ®efd>afte bet «überfet ftisatbanl unb beten Mefullate.

». 141.

3>n i<elf#bele für «übeef unb bie ®renjiia4batB. 8. 144.

2>ie ©efdiäfte »et «ib^tfet ^rivatbanf unb beten »efultate.

S 149.

(Sitwetfe^r mit bet tlcnimetjbanf in Stöbe*. S. U.

2?a« SepefitfnaefdMH bet »anlen unb »et OJirooetfe^t mit un«
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iögt. AI. (?hr lo. u. 49.
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AI. 6frt. 92.
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1
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'fFf. ®- 84.
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<£t. ^etertbutg Sübeefet lampfi'diiffaM. 6. 65.

«t. tletet^burget Dampffdiljfa^tt. S. 89.

Sie neue £t. 5>eler«bur9 ^«überfet Sain»ff*ifiab>t«aefeUf*aft
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Sdumle nad> «t. iJeieteburg unb errat iBtnuBuna. €. 147.

%I AI. (Sl>t. 43.

3ft bie Jniaffigfeit ber Wadma^me im (Sonni'fiement wfinfdren*;

wcrtl)» 2. 49.

AI. tfl)t 6 (3um 'DeTfe^i^ive'eii).

Die abnähme bet Sübtdifdien »debetei. €. 43.
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Unfetc ütbrtnti. ©. 44.
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fÄb*ckt*cl)* platter.
^onittttgSWatt ber £üb frier Sfituttg,

o. Januar.

iritter Jahrgang. 3^1 1.

1861.

3 n b, a 1 1:

Vorwort. — 3iir ©ffc^ebunj. — I>.i* (trcciiti<!it«<3}<rfal>rttt. —
+ Uet auat»fol«»«t. — ÄUinljJeitrn. I. — ÖfnHtMi&fcigtr

Q9auvrrcin. — ffleftUfdiaft \ax SVförberuna

Ihiliflfril. — Sütin* (J&ronif .M 1 — 4.

33 o r m o x t.

!»Da6 »rrfloffene 3abj ift für unfern «Staat cm trifft«

tige« unb bebeutfauttf grweieir, weniger jwar in ber

SBeiic, bap feine äupevu SBertjaltniffe eine Slenberung

erlitten hatten, al$ babur*, bap Per Slutfbau feine«

innern bebend eiurn wrfcntli*en gortfrtnitt grma*t

ftat, felbft in einigen Jbeilen jum ?lbfd-lufTe gelaugt

tjt. ffiir baben bierju befenber« tte na* uwelijabrigen

®frb,oiiPlu»afit erfolgte ©eenbigung ber iWefonn re«

®eri*t<*wrieu« ui rennen, wct*e rrft vor wenigen

SBocben biefe Blätter ju etuigen glücfwüni*enben

SBorieu veranlagt bat. 95Mr nennen ferner ben

Seirrttt ?übe<ftf 511 fem von ben nufften beutufcen

^Regierungen in Otetba errichteten Vertrage, Die gegen»

feitige *Berpfli*tuiig jur Uebrrmbme »on 3lu«iuirei«

l'fnben bettejfenb. £ur* tiefen S*ritt, reffen ffll*<

tigfeit feiner 3rtt and) in tiefen blättern brr&orge»

boben würbe, bat unfere 93aterftatt fi* ben ©eftre.

bungeu na* immer größerer Billigung be« öefammt»

vaterlanbr« an.iej*loff<n. Steiler erwähnen wir ben

(Srlap einer ©emeinreorbnung für bie roangelif**

(titt)erifcben Äir*eu ber Stabt unb }U St. Sorenj.

(8« finb bainit bie Organe in'« tebeu gerufen, t>er*

mitteift beren eine »oDftänbige £ir*eni>rbnung »orbe»

reitet »erben fann; e« ift ben ©emeinben mögli*

gemacht, fi* baran in angrmeffener ©etfe ju betbei»

liqen, unb e« finb voigügti* auch ben ©einliefern bie

$rnberntffe rjinweggeraumt , wel*e ifjnen bi«b,er bei

«teer wirffamen ?eitung ber ihnen anvertrauten &o

melnben im Sßege ftanben. 9Bir fönnen gewijj er»

warten, baf> bie fo erlangte Jreibeit be« .^anbedi« bein

fir*(i*rn geben unferer Stabt im bö*jlen ®rabe

freitfam fein »erbe. Um fo mehr wirb ber SBunf*

gere*tfertigt erf*rinen, — beffen tSrftifluini iubep, wie

wir alle Urfacbe haben ju glutben, f*on Tie nä.ttten

Monate un« bringen werben, ~ bajj auch bie @e*

meiuben be« ?anbbcjirfe« eiuer glet*en ©cbltbat tbeil«

taftiq werben mfgen. ffinin bann aueb bie 9fefor«

men feine« Scbulwefen* eine ,;lücflicbe ?6fung erhalten

b,aben, woiu ebeiifatIA febou bebeutenbe Scbritte ge*

fr&rfyrii finb, rreitn eiue Crbimng für feine Kommunen

in'* ?eben getreten fein wirb, fo fann au* unfer

8anbbejirf fafjfn, bap ib,m bei bem fegen6rei*en ffierf

ber Reform bie gebü(irenbe ^erü(fft*tigung ni*t vor»

eulbaltrn worben fei. ^reili* wirb au* bann ber

91n*ba» unfere? fiaatli*en unb bürgfrli*en ?eben4

no* ni*t beenbet fein; aber e* (legt in bem 9Bqen
eine* Jreiftaaleö, wie tefl (übecfif*en, begrünbet, bap

ein iVI*er Sujtanb rigentli* nie eintreten fann. 8ort»

wäbrenbe 'Iiewe,inng ift feine 2eben$bebiiigung; wer

fte bapt, fann ni*t Ibeil an unferer Jyreibeif fjaben.

3fber aber möge ßabtu wlrjen, bap fte in ten ri*.

tigen 53afjnen bleibe unb bem allein wabren 3ie(e

juftrebe.

a?erfaffung«gemä^ wirb in bem nä*ftcn 3ab,re

bie Weuiraijl eincö DritltjeiliJ unferer ©ürgerf*aft

vorjiinefjmen fein.
>Dl6ge bie 3Bi*ligfeit unb Srbeut*

famfeit riefe« 8lcte« meb,r erfannt werden, altf bie«

bid tept ber galt gewefen ift, unb eine jabjreidjr 33e«

tfteiliguug au bemfelben ben ^ewei« liefern, bap ber

t'übeder e9 «erftebt, fi* feiner grrtyeit in angemeftener

©eife ju bebfeuen.

9?a* SlHeni, wa« bis je&t befannt geworben ift,

ftnb ^»anbel unb 5Berfebr unferer Stabt in bem binter

un« liegenben 3abre in erfreuli*em SBa*ötb,ume be«

Digitized by Google



griffe« gemtfen. £te 3*fl<rträgtilffc ßterfteigert bie

be« bewegten 3«b>« IH57; unfere «ifenbab> jeigt

eine erfreuliche SJfebretnnabme unb wirb biefelbe burcb

ben enblttb gefieberten Slbtrajett *ei fcmr»burB utib

tiit Verlängerung bei Bahn »ort Lüneburg bi« an bte

(Elbe »orau«ficbtlicb noch fteigern; bie birecte ©ahn

nach Hamburg ift ibrrr 3nangriffnahme bebrutcnb

näher gerüdr, bie 3atil ber in unfern #afen finge»

(aufenen Schiffe bat gegen bie Vorjahre beträchtlich

jugcnommenj unfere 3>nrapff<^iff«linien b^aben ftcb jwar

nicht »rimebrt (bo<h finb »prfcntlicbe Schritte gctban,

bamit bie* im näcbften grübjafwe gefcbehen fönne),

finb aber einträglich uub fem *Btrfetjre förberlicb gr»

wefen, fo baß wir in biefer Scjiehung ben Vergleich

mit unfern (Soncurrenten nicht ju fdpeuen brausen.

Reffen wir, baß ba« 3a6r l*ßl und ju einem ebenfo

erfreulichen Sericbtr Veraulaffung gebeu möge. Ginh

ge« ift gefcbehen, wa« »orau«fi<htlicb baju beitragen

wirb. 2/urdj Vertrage, namentlich burcb beu vor

Äurjem piiblicirten Vofroerein«»crtrag, finb uuferm

$anbe( raanete $inbcrniffe au« bem SBege geräumt

worben; burcb (Einführung be« beutfeben 3oll»ereln«»

©ewirbt« hdl Sübrcf jur ,£>erftellung eine« überein«

ftimmenben @cwi cht«wefen« in Deutfcblanb SRitbülfe

geleifteL Selber aber fönnen wir nitbt »erfebwrigen,

baß im »erflojfenen 3abre wieber einige Dampffcbiffe

unter Sübedcr flagge baju beigetragen haben, ben Ver«

febr eine« mit uuferer Slabt rivaltftrrnbeu £aubel««

plage« \u beben, ohne baß »orljer ber Vrrfucb gemacht

wäre, biefelben im 3«tereffr unfre« eignen Verfeb « ju

»erwenben. tit Stacbtbeilc, welche barau« ohne 3roei»

fei für und entftehen, werben »on 3»»bT ju 3ab>

fühlbarer werben, unb bie günftigen Slu«ftcbtrn, welche

ftcb im »Ugemeineu für rie 3ufunft eröffne«, babureb

leiber in manchen Begebungen getrübt werben.

2>ennocb glauben wir ba« 3abr 1861 utwerjagt

beginnen ju fönnen. 3Ba« e« uu« briiia/u wirb, —
wer »ermag e« ju weijfagen? Soviel aber ift gewiß,

wenn aui> ber triebe braußen un« nicht vergönnt

fein foUie, bie (Eintracht brinnen wirb im« nicht

fehlen. Sie if» au« manchen fchweren äämpfen Oer

legten %\fyrt fiegreich hervorgegangen ; barau« feböpfen

wir bie frohe 3uverficbt t baß fte un« auch in bem

hevorftehenben nicht »erKiffen werbe. 3m Bcnutßtfein

ihre« Befthe« aber barf feine furcht, fein Ver«

jagen un« befcblcieben. Unb wenn e« auch brüdenbe

Saften fein follten, bie wir auf un« gu uehmen hätten,

2

gemelnfnin unb «iairäctiig fragen) Wethen wir fte

wohl ju bewältigen wiffen, unb bie jefcige ©eneration

unferer SRitbürgrr wirb hoffentlich weber an SDlutb
'

ncxb an OpferfreubigteU (rgenb eiuer ber frühern

naebfieb/n wollen.

I)aju nach Gräften mitjuwirfen, ift auch bie Sluf»

gäbe ber Sübedifcben Blätter, ©ie werben ihrerfelt«

nie in bem Befrrebcn ermatten, bie« ju tbjin, unb

bem @emeinwefen in jeber ihnen möglichru SBeife |u

I
bienen. QRöge ihnen babri bie ©unft ib^rer Sefer nicht

mtnber, wie ihre Unterflü^ung , auch in bem 3«ib«

IHßl bewahrt bleiben!

3ur ©efe^qebung. •

3m 3<ibre I880 werben e« breihunbrn Dabre, feit

unfer 9le»ibirte« Stabirecht ba« Sldbt ber SBelt erblidt

hat. I>a liegt nun ber ©tbanfe fefer nahe, baß bie»

• fe« 3ubi(äum ganj paffrnb mit ber ^erau«gabr einer
1

abermaligen iRevffton be« Stabtrecht« gefeiert werben

|

fönnte, ober richtiger gefagl mit ber ^>erau«gabe

[

eine« Sübedifchen 6i»ilgefehbuche« } benn wa« ba«

Stabtrecht an fraat«rechtlichen, ftrafrecbtlichen unb

proceffualifchen SJorfchriften enthält, ift bereit« tijctl«

' beflniti» geänbert, theil« zeitgemäß bearbeitet im (Snc»

wurf »orhanben, unb bie hanbel«recbtlirben ©eftimmun»

!

gen werben in hoffentlich nicht gar langer 3<it burdj

ein allgemeine« Ü)eutjche« 4>nb*l«gcfe9bu<b erfeht

werben. 2)aß ein (Xivilgefcftbucb für un« äufwrfi

wünfchen«wenb fei, wirb faum 3emanb in ftbrrbe

fteQen, bem befannt ift, wte einerlei« ba«jenige, ira«

wir überhaupt au gefebriebenen üKecht«quelIen h^ben,

im Stabtrecht, iu fpätrrrn tßerorbnungen, Decreten,

gemeinen Befcheiben u. f. w. »ernreut ift, anbrerfeit«

bie Beftimmungen biefer gefebriebenen fRrcbldqurÜrn

theil« in »ider £inftcbt unferen iebigen Äe<bi«an»

fchauungen nicht mehr entfprechen, theil« burd) bte

*l}rari«, bie immer nur »erbältnißmäßig wenigen *Uer»

fönen befannt fein fann, aufgehoben ober mobijicirt

fmb. Xro^bem aber bürfte bie (Erreichung biefc« 3i''e«

wohl noch in weiter gerne liegen, unb möchten wir

beßbalb glauben, baß für jefct fchou genug erreicht

wäre, wenn nur immer, wo ftcb bie Gelegenheit baju

bietet, bei ©rlaffung neuer ©efefce unb «Jerorbnuuge«,

mögen fte auch »orjug«weife %erwn(tutig«angelegen»

heilen betreffen, bie au ortnenben ©erhältniffe möglirhft

aflfeitig berüdnehtigt unb bie einfchlagenben ältere«
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«Stimmungen «gänjt unb (><ri<^ti«)t ob« bnr* beffer«

«fe&t werten. Da« ijt in man*« $lnfi*i au* ge*

faerjen, wir brau*en 4. ©. uur an Ute ©auerbnung,

bie ©erorbnung, bie Hu«übuua. gewifi« ©«oerbe auf

dum bejNmmten ©runbjlütfe betreffend u. a. ju «»
j

tnnern; in anberru gallen bagegen b,at man Me ge»

b*trne ©«legendi! ni*t fo out brauet, fo natneutli*

netterbtng« frei ma$ b« Dienjtbotenorbnung.

t5« wirb »iemanb laugnen, ba(i, i« meb,r in neu««

3eit ba* ©«Ijältnifc ber #erTf*aften unb DUnflboten

ju dnanbtr feinm allen patriar*allf*en (Straft«

»erloren uub brn eine« rein contractlt*en ©erf>a(t<

nifle« angenommen $at, je größer namentli* bie $ra*
,

tevftonen trr Dtenfiboten werben, e« um fo nötiger I

ift, mögli*fi furj unb prarife, ab« au* mögli*P

rtofljtänMg bie ©runbfa&e jufammrojuPtacn, bie fin

guter £au«vater in allen r-orfommenbcn galle« ju
j

befolgen bat. Dur* eine foI*e Dienfibotenorbnung

fann vielen Unannebmlittfeiten , uamenrli* au* ben I

ni*t feiten *lcaneufen ßitationeu m #rnf*aite«

bur* it)rr Dienftboten »or bie $olijri ober »or'«

©eri*t am ?ei*te(trn oorgebeugt »erben; e6 ftnb

beiföalb a«»* bereit4 in ben meiften Staaten b«artige

Orbnungen evlaffen, wel*e bie einf*lagenbcn ©erbilu

rrijTe mögli*ft genau regeln. Daran fel>it e« ab« bei
j

un« no* gauj. Die Dienftboienorbnung vom 4. Slpril

riefe« 3abre« entuält Ubtgli* 3Jetf*riftfti für bie

tolijeilktje Geurrolle ber Dienftboten; aufierbem (toben

fi* no* im Stabtrc*! ©u* III. litfl & *« s—

"

einige wenige im b,ö*(ten ©rabe bürfilge ©eftimmun»

gen, fon benen g«u ni*t einmal jroelfello« ift, ob jU 1

überall no* ju 9te*t beftebeii. (Sine große «Wenge

t»on fällen aber, Die alle Sage *ur gpra*e fommen,

frnb bei un« gar ni*t gejeßli* georbnet. Dal»!«

re*nen wir nomentli* bie ©eflimmnugen barüber,

wie ber Dien fio«trag gef*lojfen wirb, wa« 9re*ten«

ijt, werm ein Dtenftbote ft* mefejeien £rnf*aften

juglei* vermiedet r)at, über bie antritt«|eit be« Dien,

fte«, üb« bie ©rünbe, au« benen ein Dtenfwertrag

ror Antritt br« Dienfte« rüdgjngiq gema*t werben

fann, über bie 9te*te unb q}fli*ten ber §errf*afteu

gegen bie Dienftboten unb ber Dienftboten gegen bie

$enf*aften, namentli* üb« bie 3«f>tonfl 6(* *°&ttÄ

unb bie 9tnfprü*e auf ©«pjtegung in Shanl^titi*

f&flm, ferner SBefrimmungen über bie feftr wi*lige

frage, ob überhaupt unb unt« wel*en ©ebingungen

ein Dlenftbote fl* bie Dur*fu*ung feiner «a*«n

bur* bie Jf>trf*aft gefaUen laffen muf , über bie I

ffuabigURg«* unb 3tbac9e»3rfi, u. f. w. Da« fiMe«

finb bö*fi »ractlf*e f^ag«<. bereu befiiminir !ß<an(>

wottung au4 jeber guten Dienfrbotenorbnung )u cnt«

nefmten fein mu^, unb b«en B«ücHl*tigung bei du
la^ jener Orbnung 90m 4. Slpril frbt erwü«f*t, ati*

ob,ne gro$e tWüft« errei*bar gewefen wäre. an.

©aS @rtcuHoitö»S8crfö^ten.

9tncfcbem bie üJerfaffung unferer ©eri*te bur* *Hatb»

unb ©ürgerf*luü feftgeftellt iji, wirb jweifel6o^ne

bemnä*fi bie ©eratb,ung bet mit ber ©eri*t6oerfaffung

im 3ufmn<nenbang fteb^enben Sliiorbniingen, unb na»

menllt* ber 6»ilproeeö-Orbnung beginnen, ©ei bie«

f« ©na*ung wirb bie bereit« 1857 im ©ürg«au6«

f*ue geführte Di«fU|jio» über bie berjeit proponirte

^roee^orbnung febr wor>( <u benu(eit fein unb ein

34eil ber bamaligcn ©orlage, well feinem 3i*alt

na* unabhängig ran ber jept b<f*loffenen @eri*t««

©irfajfung, unoeränbert a»fre*i erhalten werben

tonnen, (üuer ga«) befonber« etngebenben Prüfung

f*eint ab« uo* ber Iii Iirfcuiion#»erfab,ren betrefenbe

übf*nitt ber *itroce&ort>nunq unterjogen werben ju

muffen, ©ei ben allgemein befannten Langeln M
(ewigen ©«far/ren6, we(*e nt*t ausbleiben fönnen, fo

lange ber Slbvocat in ber <5rfcution««3iifknj re*t« unb

ma*tlo« tft unb bem ®eri*t«»oH|iretf« bltnbe« ©er«

trauen f*rafen mu^, ftaub gu hoffen, ba^ jener Snt<

wurf in ^injt*t ber ©ollitredung gegen fdumige

6*ulbner fol*r ©eftlminuugen entbalten würbe,

Wel*e eine c^llftänbi^e AWwäiK pk eine f*leunigr

unb wirfjame }Re*i«r)ülfe barbieten würben. Stuf

eine ©erbtjfening in biefem ^unrte nimmt ber <Snt»

wurf in b« Ilmt «u* infofetn ©eba*t, att ber

9N*tn bie ©oflftredung ni*t nur anorbnen, fonbern

au* aber»a*en foll, al« ferner bem ©eri*t«beam«

ten obliegt, über ben ©otljuii ber ©ollfrredung ©ert*t

)u erftatten, unb enbli* pofttw au4gefpro*en rft,

baf bie ©ollftrrrfung auf bie migli*ft raf* jum

3iele ffibrenbe »elfe vorjuneb,men fei. 9Brrb

biefen ©efHmmungen na*gelebt, fo wirb b« Sltvecar

bereinft in feltennen %iütn unb in geringerem SRajje,

aU ie^t, bem »erbit*» ber »a*läf|igfeit auogefeftl

unb bie im drfenntniffe iugeft*ert« *Re*trtülfe in

Dielen g&Oen mebr al* ein tobte« 5Bort fein. Dermo*

wirb ein wUftänbig georbnrte« ®retution«Derfar^en

auf bem angegebenen SBege unfere« Sra*ten« ni*t

gewonnen werben, wenn ni*t in ^infi*t ber f*on

Digitized by Google



4

»orgefehenen Ueberwatbung nähere »ejiimmungrn

getroffen werben, ©ie ber Öntwurf nämlich lautet,

bat ber Slbvocat feine (ginficbt in bie fpetielle 3n«

jirurtion be« ©ert<bt«vcü*firrcfer« , bie tiefem ba«@e«

riebt erteilt, mithin auch fein Unheil barüber, inwte»

weit biefer $eamte feiner ^jUcht genügt bat, unb in«

wieweit nicht; ber «Ritter aber feine Äenntnifc

von ben Auftrügen, bie bem (Srecutor erteilt ftnb,

unb namentlich nicht bie SBerpflicbtung, fic^ von bem

gortfcbritt ber örecution unb von t^rer ©irffamfeit

überbaust ju übertrugen : bem (Srecutor iji fomit nach

wie vor ein weiter Spielraum ber SBidfijbr gelajfen.

3ur ißermcibung biefeö Uebelfianbe«, beffen ver«

briefliche golgen ju Itage liegen, motten wir e« für

angemejjen galten, ba|j mit ber Ueberroacbung (er

ffiolljtredung, bie an ficb nur eine nominelle fein

würbe, jugleicb bie gange fieituug be« (Srecution««

»erfahren« auf ben Siebter überginge. 2luf ben Sin«

trag be« ©laubiger« unb refpective feine« Anwälte —
nicht erji be« ®ericbt«beamtcn - müjjte ber Äidjter

bie (Srecution vergalten, müjjte au$ ben Beamten

anweifen, in befHmmteu ^eitabfebnttten ibm, al« feinem

SBorgefefeten, Serirbt ju erftatten, unb feinerfeit« bar«

über wachen, bajj ba« 3ntereffe be« ©läubiger« fo

voDftänbig wahrgenommen werbe, wie e« bie bem

Beamten geri<bl«feitig rrtbeiltc 3njlruction vorfebreibt.

SWöge, im allgemeinen 3ntereffe, bei ber Special«

beratbung ber ^rocejjorbnung ber vorfie&enbe ©unf*
SBerücfjtcbtigung ftnben! 47.

$ct ®tü*ttMenbtt.

„Stiele tropfen höhlen ben Stein au«" — ba« iji

unfer SIrofi, wenn wir einmal wieber ben Staatdfa«

lenber jum ©egenfianbe unferer SBcfprecbung machen.

Sin alte« befannte« Sbema — jebe« 3<>hr bringt in

ben verfebiebeuen bieftgen blättern Slttifel über ben

Staat«falenber, unb jePe« 3abr bringt einen neueu

Staat«falcnber, in bem ber eine ober anbere gebier

vermieten unb bafür ein neuer an feine Stelle getre«

ten ifi. Unb boeb iji ber Staat«fa(enber ein offi«

cirlle«, von einem Staat«beamten aufgearbeitete«

£anbbucb, von bem man «um ©entgfien SJolIfianbigfeit

unb Qrnfequenj verlangen fann. Damit iji c« aber

nicht gerabe auf« SllJerbejic befieOt So feblt j. ».

in bem bie«jäbrigeu Staat«falenber auf S. 21 unter

2) bie Singabc, wann ^rocurator (Sartbrufer jum

procurator fwei ernannt iji, währenb biefelbr bem

beim ganbgeriebte beflelften procurntor fi»ci bingu«

gefügt iji. (Sbenbafelbjl unter 1) hätte Dr. $litt

al« «Borfi&enber be« «anbgeritbl« bejetebnet werben

muffen, am einfaebfien butcb VoraufieUung , wie ba«

in früheren 3abren gefebeben ifi. Ueberbaupt febeint

un«, bafi bei öden ©ebörbeu ber $räfe« ritbtigrr voran«

j

gejiellt würbe, fiatt bafi er, wie bei bem 9Jlilttür«@e»

i riebt, ber 33au>3?rpulatton, ßentral.2kiiien«£eputatioii,

i bem ginanj-Uepartement u. f. w. an ber jwelten ober

I

brüten Stelle aufgeführt wirb, »uf S. 22 unb 23

i feblt bei fätnmtlicben Solarien bie Angabe be« läge«,

I
an bem fte ju 9totarien angenommen jtnb; S. 24

feblt bei bem Schreiber unb 33oten be« 9lrcbiv« unb

S. 25 bei bem Öoten be« 3iiiaii)>3)rpartrment« ber

3ufat) „«Ratb«blener". S. 25 iji ein .^rotefoUiü"

be« ^inanj'Departrment« genannt, wäbrenb fonji fiel«

bie ©ejeiebnung „^rotefollfübrer" gebraucht ift. 9luf

berfelben Seite ifi ein §oljvogt unb ©utänuffeber

ju 3Woi«ling unb ©rnin, S. 2«J ein UJolijeibiener

ju Utecht unb Schattin aufgeführt, wübrrnb bei ben

übrigen ^oljvögten unb refp. 'i'olijeibieneru nur ber

SBobnort genanttt ifi. S. 26 werben bie Üeute, bie

mau fcnfi, fo viel wir wijfen, „SWafler" nennt, al«

.9»äfler" bejeiebnet. «uf S. 41 beifjl ber Sürher«

auetionar „SBeeJer—Solff," aufS. 32 berfelbe 9»ann

al« «eltefier ber »uebbinber nur .Srefer". Stuf

S. 43 ifi ein $räfr« ber 9»ilitair«eommiffarien be«

Senat« angegeben — eine nicht ganj verfiaublicbr

»ejeiebnung. (Sbenbafelbfi fehlen bie penftouirten

Officiere. Sefonbere« Unglücf febeint ber Staat««

falenber mit bei ®eiftli<bfeit ju haben. 9}or brei

3<>h"n war ihm ein noch febr Ieben«fähiger 8anb«

paftor abbanben gefommen, biefe« 3»hr feblt ein *Jk(lor

an St. 8orenj aOerbing« in fffiirflicbfeit, aber bie

Stelle brffelbeti batte trebbem auf S. 44 al« vacant

aufgeführt werben muffen. 21uf S. 40 figutirt noeb

immer Domrnico 53rocato al« Vorfieher ber

*Römif(b»*atholif(ben ©emeinbe, obgleich benelbe längfi

von bier fortgejogen ifi. 5luf S. 47 hätten bie

^rebiger be« güberfifeten unb be« ^übeef^amburgi«

feben ^anbgebiet« getrennt werben müffeu. Sluf S.
56 beim Äranfenhau«, unb bei ber Jlrmenanftalt,

S. 60 beim St. 3oha«ni«'Älojier, S. «I beim

£eil. ©eifl»^ofpita( fehlen bie »ßrotofoUführer. 3uf

S. 63 unter ben privat « ffiobltbatigfeil«aniia(ten

fehlt bie &tubiiummen'?lnftalt. «uf g. M2 ift nur
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beim 8aiibamt angeln, wann Da« Bureau beffelbe« I

geöffnet ift; eine gUube Angabe wäre auch für bie

Slctuatiate br« Stabtamt« unb ber ©erlebte ju wünfeben,

»ratet «frinjufügung be« $aufc«, in cem fie fiel) be*

ftnbeu. Auf berielben Seile unter bem Abfafr „bie

ffanjTei" fwben wir nocb immer bie „wbabenben

Verbriratbungen; 0
foO e« benn Durcheilte eine Varti»

cipiaKFonftruction fein, fo boeb menfgfirn« eine paffwe,

etwa: „vorgehabt werbente", „beabftebtigte'' ober

ähnlich. Am Scbluffe be« Staat#falenber« »fr«

miffeu wir wieber ba« Wammregifter. Damit raup

e« eine gan) befonberc Bewanbntß tjabfn, benn, fo

viel wir wiffen, ift e« nur einmal vor einer Seibe

»en 3o&ren, unb jwar nachträglich, geliefert, ob.

gleich feine Äoihwenbigfeit auf ber #anb liegt.

3n biefem 3abje nun foü", wie man erjagt, 3emanb,
j

ber fonft mit ber «Rrtaction be« Staat«fal«nber« 9?i<tt«

ju tbun l)at, jur Anfertigung be« SRegiftcr« ftcb er«

boten baben, in ber SReinung, bajj biefelbe bi*t)er

nur au« SRangel an $t\t für tiefe aUerbing« jiem»

lieb langmeilige Arbeit unterblieben fei; biefe« Aner»

bieten fotl aber jiemli* furj mit feb,r bunfel an«ge»

brütfien ©rünbrn abgewiefen fein, fo bafj alfo wob,!
j

wichtige politifche ©rünbe entgegenfiebert müfien.

Auirr ben angeführten fünften mag nocb manche«
|

Anbere im Staat«falenter einer Vcrbrfferung bebürftlg
J

fein, wir brfebeiben un* gerne, noch bie« unb ba« !

überleben ju baben. SJir glaubten aber nicht unter»
1

laffeu ju bürfen, ber fetarfen ffrttif, weiter bie Dar»

Heilung von Sübecf'« £anbel füglich in tiefen BlüP

lern unterjogen worben ift, gegenüber bie gorberung
j

ber ©rünbltcbfeit unb Sorgfalt au* für bie Anferti»
|

gttng be« Staat«falrnber« öffrntlt.t au«jufprecben,
j

an ben al« ein officielle« Buch borb minbefren« bie«

felbcn Anfprüdje gemacht werben bürfen, wie an ein

Vrivat'Unternrbmen. au.

Ä le ini g feiten.

1.

&er Scblup be« 3abre« IWW bat in un« auf« 9?eue

jwei Sßünfcbe enegt, bie wir bereit« in früberen 3abrrn

in biefen Blättern unb beren Vorgängern auÄgcfprocben

baben, unb beren (SrfüUitHg bl«ber Iriber vergeben«

erwartet worben ifi. Seit (linfübning unterer neuen

Veriaffung erfreuen wir un« einer grojen OeffentiM)«

feit in allen 3wia.<n unferer Staat«* unb Gommunal«

Verwaltung. Die Stablfaffewccbnung wirb in einer,

wenn au<b niebt vollfiänbigen, boeb immerbin banfen««

wertben Spcclalaufmacbung bureb eine Beilage be«

Amt«blalte« publicirt, bie BranbajTecurarn ffäffe, mit

ben ihrer Verwaltung anvertrauten 9ce benjmeigen, giebt

jährlich öffentliche Abrechnung, bie ®a««Anftali liefert

einen umfiänblicben 3abee«bericbt, ba« ffranfrnbau«

unb ba« 3«*ntyau« machen ba« Vublifüm mit bem

@anjen ihrer jährlichen Verwaltung befannt — nur

ba« Jeibhaufl unb bie Bewaffnung« < Deputation

entgehen fi<b beharrlich jeber Veröffentlirtung ihrer

SBirffamfrit. Beibe erfcheinen im Staat«butgtt nicht,

ein Specialbubget reichen beibe — bem Vernehmen

nach — ebenfaU« nicht ein, beibe legen — bem Ver»

nehmen nach — beut Senate Rechnung ab, unb beiber

Rechnungen werben — bem Vernehmen na* — von

ber ftecbnungercvifton«.Depuiattoit naebgefehen. dtue

Decbarge von Senat unb Bürgrrfrbaft wirb ibnen

nicht rrtheilt, unb boeb macht ba« Üeihbau« ein ber

Commune gehörige« (Sapital nufrbar — unb boch

erbebt bie Bewaffnung« » Deputation in Stabt unb

ffiebiet nach ben Verorbuungen von 1*29 unb 1815

allgemeine Beiträge jur Bi"maffmtug*'($nffe, aber, wie

§ 43 ber Verorbnung vom 2 l . Octbr. ItviU vorfrbrettt,

„nur foweit ba« BeDürfnitj e« erforbert.* Sebr natüriieb

entiteht bal>er bei ben Veitrag«pflichtigeu bie 'Jrage:

Sie grop ift ba« Vebürfnii unb worin hefte bt baffelbe?

V?a« wirb mit unferem ©elbe bejtritten? (Sine öffent«

liehe <Rerhnnng«abiage würbe jugleicb für bie im

fjrühiahr voraudftcbtlich miebei brginnenbe Di«cuffion

über ben Pütjen ber Vürgergarbe bie Beantwortung

ber babei in« ®ewicbt fallenben gruge: V3a« foftet

beun eigentlich bie Bürgergnrbe ber Stabtgemeinbe?

überall erf) ermöglichen.

Via« bie Veröffentlichung be« 3abrr«b<ricbt« über

bie Verwaltung be« Seihhaufe« betrifft, fo wirb au«

bemfelben, neben bem allgemeinen 3ntmffe, welche«

ein foleber an ftcb gewähreu würbe, enblich einmal ein

fefierc« Urtheil fich bilben laffen über bie ßrebilbebürf»

tigteit ber unteren unb mittleren Stänbc unterer Stabt,

fowie über bie fo oft aufgeteilte Behauptung, ein

groper Xheil be« bem allgemeinen Scbeibenfchiepen von

ben Befucbern jufrrömenben ©elbe« fomme unmittcU

bar au« ber ffaffe be« Scihhaufe«. (Sineut Statiftifer

würbe bie betaillirte Abrechnung be« genannten 3n»

ftitute« Material genug für bie intereffanteften tfrr

miltelungen an bie ^)aub geben.
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Dem f>f«mir wieterboU au*gefprodjrnen »treffe

na<b ©eröffrnflitbung ter tlbrrtbuungeu be« tfeibbauej*

Departement« unb ber ©rwaffniing«<Deputa(iou wirb

aber um fo leicbtfr qcwillfabrt werben foonen, al« fein

vernünftiger ©rtmb benfbar fft, grat* tiefe 9tcd)nun«

gen bem $ub(ifum Dorjuentbalirn, unb in ben Jlrcfcf-

wb ber ©ebörben ju verftblicM- 3«.

vscmctnnu^tgcr -oauoeretn.

18« baben fowol)! birfe ©[älter wie ber ©i«lf«bote

met)rfad)e ©efprrdwngrn ber 'JHane te« grmeinuüfei»

gen ©auverrin« veröffenllidn, wclcbe von brmfelben

jebenfaOfl imt aufmerffamfeit geprüft unb erwögen

werben. äu« ibnen ftbeint und bervornugebrn, bajj

We engen @rän)en, weldje rerfetbr babutdj, bafj er

nur ffiobnungcn ju bem Wietbprctfe von circa 5(1 $
bauen will, iriner ffiirffamfeit gereift bat, nid)« att»

feitige ©Uligung finceu. ©trlmcbr babrn mancfat

Stimmen ftcb tabln au«gefprod)rn, bafi e« viel notb»

Wenbiger fetn werbe, für rie unterfirn Sfbicbteu un»

ferer ©evölferung, blr &5d)ftenö :*.» ^ jabrlid) für

4Riftijr aufbringe» (innen, SBobnungen ju fdjaffen.

ffitr mötbtrn un« biefer Slnficfet voUfommen a»tfd)liejjen,

benn wir glauben, bajj burd) ^erftedung t>on 5Bob»

nungen biefer 8rt Diejenigen, weldje foldje bi« jefct

an bie unierften ©olf«flaffen vermietöet "baben, ge«

jwungen fein werben, fir ju verbeffrrn, bainil jle nidjt

ganj (rer ftetjen, weil jrbenfall« bie bf« ©auverein«

grfud)ter fei» werben. Dann mögen bie jeftigea ©e»

fiber von ©üben >c ibre ©erbefferungrn gleid) fo

Weit autbrbnen, bajj fie riaeu Wictbprri« von 50 #
bafür beanfprud)en tonnen. So wirb ibnen geholfen,

intern fie ben SBcrtr) ibre« (Sigentbum« erhöbe»,

unb tenjenigen JMaffen unferer ©evölferung, welrfje

ben böberen SJJietbptei« jablen fönnen, ebenfalls.

Der ©auvereta bagegen würbe feine $batigfrit gang

roT)ügli<fe ben unterfirn Sd)td)tca be« ©olfe«, ben

wirflid? treten, )U)uwcabcn baben. (8r würbe ©am*
meiwobnungen bauen, unb jwar in fo großer 3aM,

wir möglid), unb biefetben ibnen für eine fo geringe

Summe vertnirtben, wie bie ©iülgfett eö nur immer

julägt. Siber, wirb man aud) hiergegen einwenbeu,

womit foll.er ba« Deficit betfen, weldx« bei foleben

9tirtb«(cuten unb foltbem ©erfabTfn uaau«b(elbli(b

fein würbe? SBir glauben, baf, wenn ber Sauverein

|

al« feinen 3wed vorjügttft De» Mnftellt, ber ftrinutb

ju $ülfe ju fommeu, er ta« erforPerltdje ©<lb, fo»

weit e« burd) Steffen jufammengebraebt werben foll,

gewif |u einer viel ni<bngeren 3<"f< befommen wirb,

alt angenommen warben ift. Dann aber tnWjtrn

wir »orfcblagen, bie «etbülfe ber ®rf. jur ©r* gem.

Dbatigfeit in etwa« anberer ffieife in »nfpru* ju

nebmen, aW bie« beabüebtigt wirb; namlid) fie )u

erfu<t)en, bie von ipr gegränbete Spar« unb Stnleibe«

faffe \u veranlaffea, etwa rta Drittel ber ©aufoftea

al« erften ^fanbpofrea in bie neu )u erriebtenbea

©ebäube ju geben, unb bie ^iafen bufür felbjt \u

fibernebmen, fo ba§ alfo ber©auverein blefe« (Kapital

jinfenfrei genöjfe. »idjt nur ber «ort&eil würbe für

tbn barau« entfleben, ba§ er eine bebeutente ®elO#

fumme ebne 6<tjwierigfeiten in bie $änbe befame,

weldje burd) Metten aufzubringen (Angere Seit erfor»

bern inöd)tr, fonbern aud) ber, bap er von ben vor*

laufig al« erforterlicb angenommenen -25,11(10 £ nur

jwei Dritttjeile ju vereinten brauebte, fo bag n mit

©eftimnubeit auf lleberfd)üffe rrd)nen (önnte, felbft

wenn er burd) fd)lecbte 3«bl« tUerlüfte erleiben foOte.

DaS bie Spar» unb Slnleibefaffe ftd) ntdjt weigern

würbe, bie gewünfwte Summe berjugebeu, wiQ un«

be«wegen jWfiffllo« erfefeeinen, ba gegen bie Sid)er«

beit, weldje it>r gewat)rt wirb, febwerlid) etwa« era»

iuwenben fein möd)te. ®ill bie ®ef. jur Söef. gem.

Ibätigfeit nod) mrbr tbun, — unb wir glauben, ba$

bie« vodfommen in bem ©ereid>e tbrer Aufgabe liegen

würbe — fo wirb ber SBauverein bie« nur mit Danf
entgegennehmen lounen.

DUf< ©orfdjlage weitben nun freilid) von ben in

|

Jlf 52 ber Wb. ©latter vorigen 3abrgange« gemad}'

ten etwa« ab. Dennod) wollen wir befeuurn, ^ap

wir aud) biefen gern betftimnuu würben, wenn wir

glaubten, bap ein Wietbprei« von 00-70^1 von

gamilien, bie nur circa 40 $ au'jubringen vermögen,

felbft bann ju fr^elen fefu werbe, wenn fie burd) bie

Hoffnung, einft dlgenibümer be« von ibnen bewobn'

ten ^>aufe« tu werben, ju erbosten Äraftanftrenguu'

atn getrieben würben. Denn erftrn« fann biefe rlu«»

fio>t immer nur eine fetjr fd)wad)e fein, fflie viel

foU U)nen jabrUd) )u ©ute gefdjrieben werben ? bod)

bdd)ften« 15 ^. Unb wie (aage würben fie, fe(bt)

wenn man ibneu eine 3>"^ergütung in 3u«fid)t

ftelte, wobl warten muffen, ebe fie ba« erlebte 3id
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«u«i*«n unb ritt« SobnuBft jum ffiertb« t»on UNH) / ib>

(Sigtntbum nrnnrn tönnten? Di« 9B«nig|teit mürben «0

erleben, jumal t>a jroeitena in ber Entrichtung ein««

ertjöbten 3Jiietbprrifc0 au* »fit m«br Störungen burtb

lobeöfälle, Äraiifljeiten >c. ju erwarten fiitb, roeltfce

ba* ganje Verfahren ju «inrm &ö<bft fd>mi«rigrn unb

»erwicfrlten matten mürben. <5elbft fparfaine garal«

lien werben «6 verrieben, ibre etwaigen Ueberfcbüffe

lirbtr iu bi« ©parfaffe ju tragen, wel$« fie ibntn,

fall« 9fotb t in treten füllt«, ob.ii« 9B«ig«rn jurüdjablt,

al« «inrn (Sontract rinaugebfn, brffrn (Frfoiflung ib>«n

b«t grwtffen (foentual [tüten tjöcbfl briicfenb, ja un»

möglid werten fonnte, tcn gebofften Gewinn ober in

«in« nebelgraue gerne bjuau«rü<fte. 3rtrnfaUd müßten

bi« Vorteile, welche Meie (finriefetung btn ttftiU

nebmern in »uflfidjt fallt«, fp glÄnjenb fein, bafi fie

ben Herglrid} mit allen ablieben Slnftalten, bei wel#

eben man bureb jäbrlicbe (Sinjatjlung einer bejiimmten

Summe nadj gewiffer ßtit einen erfUdlicben gewinn

«r§irlt, audjubaltfn vrrmörbjr; fonft wirb ft« wenig

«Hang ftnben. Ob ober barawf ber 9Saiw«r«ttt ffd>

«inlaffen fann, mtktJtrn mir bejweifcln. SWr fabelt

e« für angemeffen gebaltcn, biefe Abrufen bier ju

»«röffentlicben, unb werten tt mit HJergnügen (eben,

m«nn trr geehrte $trr Verfafffr te* angebogenen

Jütffate« un« naepweifen fann, "bafc fein Vorfcblag

von benfelben ntcbj beruf) tt wirb. 9.

©efcHfefruft

jut SBefotbcrung flrraeinnüfcigft Z$atitft\U

3n ber na<biieu, am «. Januar I8i>l ftatifinMi»

bfti SJerfatmnlung wirb £err Siebter Dr. r-on Tub,u

;

«inen Vortrag galten über beu gortföritt tu ber @f»
1 feflgebung, unb jugleid) bie 9?euwa(>l «in«« $tartt>ber6

ber 3welten Äleinffnberf*ulr in Stelle te* au«f*ei»

benten £mn l)r. ©. von Sippen nm genommen
traten.

ft leine e&ronff.

1. 3t« gemonifdie Wnltnm ju «itrnberg bat < vgl *l (fbr.

„V dl tw« cot. 3abraangr«) jut <Bmi<b<runa. ftlnrr 93iMi otbtt vea

bltt ftriitr nbalitN mit mit sitltm 2>anft tittatgtHaeuemmm:

Urfuiibfiibmr, brr «labt «ubttf. 1. «. s. ib. 1. u. s. 4>ilftt.

1843 U. 18S9. 4.

(@ff6mf btr Sr. a«f*t nfdbt'fttjfii ©udibanblung.)

4>. *«mu«. (»runbliiiien ber lub. ®e(*. 1BJ9. 8.

«. 99. 21 II im fr, Ux UM. ÜKfaiff QJunbarb m ©rrftn

unb ffInt 3rit. 1860. 8.

(9rf<b«ntr brr XiiltiiKT'fiben ®ud>b;anMuaa )

C*tc*9 fyiuzit) 93ttn, I>r. med. 8üb«d 1855.

©illf. »lantfl*. Qrtx Z^iiKmanii tcu «ürttc». »ürgfr»

mriflft bn £ta»t Süberf im Bitrjelmtf« Oa^mbett
VWxtf 185».

3nb«i brr Uut«ifi*iutf tifi« ©«IfflfrilftH bfiiufct. un bie

»Iii» au*üufprr*<u ( alle* fit ba« g«n«aBif*f ÜK«fr»m »rftimml»

ihm aüligii jurtrUra ju »cllrii. iitbtm <r bir Urbrrfmbuna arrnr

bttetetrn wirb, rclaubl tt fi4> üii^lfi*, nci\ rimnal an bif

reu il)m im ecr. äa^iaan^t blrfn blattet (Rl. (Sbr. .V ist)

rrlafirti« Stujfcrtmt«^ tut €nbf(Tiftim auf tat rem ätaiirn*

mein ju SOftlin Vtai»*,tfjtfb«i< „tif»ti*»SHui>nni." brfffn Urtrag

jum iötÜfii bf« arrmamfaVa SRuftum« bffJImmt i|i. ;u (rinnm.

fewit an* ffia«H lauf flfatn DlrjfBiatii aii«4ui>rwt<tn, »fl*e

tftfit« jur gctbctuiia tieft« Unttnitbntru« tut* Untrrjiidmung

ttiflttta;teii babtn. Z\t äubfciiptictiüliftr h'Ub mit btm önbf

bitft« ÜRcnat« fltf*lc«frn wrrbciu 310^. Sartctl.

2. (fflttge.) 5cwt(l tlf i» .V 183 b. n. Öhrcnif au«;

afft>rc*fiu Äft.v ndi auf „tlnt miftrc trfltH Trd>trrfd, n1cR" bf;

jitht. ift bit bfctsadittle 18ffn(flana f<hen vet nutirrrrn ©f*i'»

}ut .Kenntnis tt« ttbtmfcnal« fltlangt unb bind) taflt<cl(t unb

bl«frtlt 'ötbanblnua bet anatl^tnhtit witffam akatiMl warbtn.

Dtt «all nanb bei Hin libtiflfu« unttt t<n Äinbfnt lftrrfdititbfii

ginn für Saiibrtffit nub CTtnun^ fc »miujtll ba. ba» nidjt

ni'thlfl wot. fämmllidie Jehrrnbo. 5)ffd l »fi,tt bit btttejftnbrn (fltttit

btr Jtlfintn, fbn jtar ^diiti unb Itatlifuin \»i Äbbfilff auf--

jufcrbrrn. SRear inbtfi tit rjftntlitbt Stü^r bit fttMfamftil alltr

?tbjttr unb bt« Itablitum« uwfitT ätabl ftbärffii, um btn in

unfrtr «labt Ifitrr fl* mtbttnbm 3rid>rn mulhicilliatn $t«

öerunS«flnnt« in unb atiftttialb tinjtlntT S*nltii nadjbtii(fli*

3. ( 0*ttf. ) *tit btm ©taiitut bt« ntutn 5alw« trlaiibtii

Wir un« bic faen im srriatn 3abrt (ÄL t5hr. »V 18) au«a/>

futfd'tnt 4?itlt »en Wriitm in (frtnnrrnn^ britt^cn . t« mcqt

btn rtttbtliihfn Dlrtiticurn btt 5t. ^fttt«buti\tT unb Wi.jatt

55ampffd>ijfabr<*^fifHf<l'afttn <|tfa((tn, ibrt 3ahr«btri*tt ^att<,

c*tr bwti im nieitli*ft an*füfiTli*fn 9lu«ru<|f in brn Cpatttn

birftr 'Blattei jn rtrc(foitli*fii. »it roaditn bit bamat« ren

anbtTtT «tltt au«<)tfpr«btnt SBfttf. mit brr toit «rllfcmmnt tlu;

ettfianNit ilnb, ju btt unfriatn. unb hfjitn bit ftflt llttfutuauna.

bai bif Sttbatiien bitftr Slaittr ibrt am anafi?fbf'itn Ctir gt.

auStrtf Bttfitwitliaffit, \u bttattifltn $lfrciffnlli*unflfn bi; ^,tnb

Digitized by Google



8

p blrtm, oiuii i«1»t nidst »erlangnen »erbe.*) ©it enthalten uu«

aller ementen «oliBiningen unfrte« ffluui*rt, inbera wir glauben,

bag He <Sa*e für fl* felbfi l>te*e. so.

4. «Fttlgt« an» bft #rf4id)tt tfübfrf*.) $*en früh«

haben nie rt un< erlaubt, in tiefen Siältern (3al>rgang 18S8

AI. Gljr. .V IIS) einige 'Jcctijeit mit)uibrilett, rorl*e unfe>

ree Sectüce entnommen waren uub mit brt @ef*i*te unferer

Saterftabt in »rrbinbung ftauben. 9Bir geftatten un«. »iebet

einige beratlige 5RI«<eUm »u geben. ÜBir ftnb fteili* fclbft weit

baoen entfernt, ibnen einen bebenletiben t)if*crif<b*n SBerth, beizu-

legen : inteffen enthalten flr bo* bin unb wieber ganj tntereffante

Data unb regen Biellei*! bieienigen üMjnucr, uvl*e fl* mit ber

<&e|*i*te tubrrf« b/f*äftigen, *u fterfdiungeu über bie eine ober

bie anbete j$ragr an.

3m Jafcre 1397 rngj nadi einem Briete be« Aanjlert «»•

luctio Salutati »ci« ÄIrreni, an ben SRarfgrafen Joft tocn

SRöbren eine fafl »eUftänbige $aabf*rift be« Ü»iu« in einem

©rnebirtinerflener ber Diecefe fübetf terbanben gewefrn fein.**)

SM*e« Alcfter fann taruntet tu perfteben fein? (Jtwa Si«mar?

Jn einem feiner 'Ärtfe fditeibt ber befannte Hi*ter unb ®e«

lebrte (fonrab lielte« ren »ier 2Rab*en, tie er in feinen Bier

8rbeu*altetn in pitr ©rltgegenben geliebt habe, näinli* in Ära»

fan, 9tegen#burg . *Ülaln\ unb Sabrrf. Qa märe interetfant iu

etfabren, *el*e »*enbett. cbenbrrin brm Sterben rntfpreffen,

ben Hi*trr ne* in feinem böb'rn Seben«aller |u euejüerrn »rt=

me*t habe. $lrr fann er fpäterlen« im Jabre ISOü gen>efen fein.

im 3abre 1549 gnl'firte im Sterben Heulf*lanb« eine gr;

fätirli*e .draiilhcit. bie «*wcifi|u*t. Sie jeg Ben ÜBeften na*

Cilen, wie offeubar atü fclgenben Daten *u erfeften ift: in 4jam,

bürg bra* ffc au« am 2V Juli, in Üflberf am 29. Juli, in SNerf.

lenburg am 1%. «uguiV").

$len ben ^anfeftabten fingen früher felgrnbe fKeime im

S*»aitge, in beneit ihre gebier d>araftcrifirt werben, uitb bie

vermutbtidi in ben Anfang be« 17. Jahrhuiibert« geboren:

D« u*ciuiiti» et iriciui» nrtiiuiu Biiwattianjin uliin Imt
circuinfcrcbaiitnr sarcainuUu

He 8übf*en friegru a« Ämter,

He <&ambcrgrr frrjn tcidt be Singet,

De Sünrbcrgrr willen nid*l int Selb,

JJe »an tn JDi feiner iiebben feeit @<lt.

X)e fXcfteder föbren ben Staat,

He SunbrÄen (€tralfunber) bebben befen »abt.

*) Hie iSebatticn wirb mit Vergnügen bie gewünfditen JBe«

ridite k. \am 9lbbrurf btingen.

••J U''eiffer * «ermania SBb. I. p. 3J6. - iDetbanblungen

ber ®efeUf*aft ber aöiifenfdtaften ju «elBjig. 1850. 2. 16-18.

"*> Sifd), SWerflenbnrg. 3abrbüdirr, 18S8 S. 154.

3)e »anWer (2>aniiger) loetMn |W »oU beftnüen,

De Bremer werben nid«« beginne«,

öelln am 9tl>rin »iU »i* bab» fen,

Den fr briufen levrt tinfaten 2ßin,

SNagbebrrg febren ben (Srant

unb willen nid» an ben Hanf.

©rnnfdJwirf mot et Mt»en lan,

erer egen Sorfen jüf nehmen an.*)

3n einem ©riefe »cm 6. Juni ir>3T »oigte tet Starb rrn
' tübeef brm Äathe »cn Mrfkcrf an. bat) ÜSrrrnt Äetbmann,
i frübet $rebiger ju Sttunfier. bann einer ber lancier ber ^Biebers

laufer bafrlbft unb äBettrauter ibre« Acnig« Jrfiann »ph Kerben,

fldi in dfeitoef auffalle, unb giebl ein «ignalement feiner i)erf»n.")

Hie« rr-are eine ÜJeitätigung ber Sage, ta§ er nldit, wie man
gewcbnlid» annimmt, fl* bei ber (Srjtürmung ber Statt in ka*

biditrfie Aampfgewnbi geOütjl b,abe, nnb barin umgefemmen,

fenbern enljlcben fei, unb nrdi lärme Jabre na* man*en Jrr--

fabtten AiU auf einem töbelbcfe in grie«lanb gelebt babe.

Slnf ben $taftrr 3e(jann üMeier au ber 2t. (Satbanncn'

lir*e in -Hamburg folgte Hebefen, geb. in üüberf, bann harter

4n Wruftabt in $olj!eiu. Uuler feinen ®*rifte« »ar befrnter«

«in lfi«B erf*ienene« 9rbauung«bu* für Serirute: „Äleinebt

bet 6eefa^renben," frljr perbreitet.

Jm Jabre 1609 balle ber Rrcbn in Subrrf bei (irtbeilung

be« «tauBbefen« üu »irle ^iebe ertbeilt. Hamit bie« nfd>t ge-

f*dbe, ballen in <&ainbH>g bie <£*ctniteiufegerjnngeu ta« 9b*i,

Ben ben Hä*ern herab bie berfimmli*en .1X18 «tni*e laut

MTw4hlrn.«») *i« jnr fraiijififdien 3eit f*lrg ber Ärtbufne*t

jeben Sreitag SScrgen Bor 10 Ulir ba« Wietergeridit auf, te*

war bie frühere Sitte, baj er mit brm überlanten Stufe: „IBell

' flagen will, be flage faft" au« einem rfenftet wieber berau«ftirg,

feätrr terf*rpunten. Dr. Cappenberg in bent (fenimentare

! \n ben Winiaturen be« alten £tabtre*t« Ben 1497 S. 18 be«

;
merft, biefe febr alte Sitte jlnte fl* nameirtli* an* iu ifübetf

unb f*eine fi* babnr* \u erllären. bap tie «eri*l#ri*nno im

4>aufe angei'eben »erben feilte, al« ob jte. wie fr&ber, nutet

freiem Gimmel gehalten »erbe. Ur fs. Wecrg »nef fintet

fi* (Oamburg. 9(ltertbOmer ib. 92, 9S| butdi biefe tfrflarung

ni*t brftiebigt, giebt He aber \\i fnr bie ebenfall« alte Sitte, bei

IBerlefung Ben Xobe«urlbrilen auf bem Matbbaufe bie 3>a*luf<n

DU offnen, bamit ber freie Gimmel bereinbiiele. 9hn fleht, bei

merft er bei biefer »elrgcnbeit, wie viel nnfm »erfahren

|

auf ein cj?enlli*e#, ba* >ii*t ni*t <*euenbe« 9ie*t«»«rfabten

: IliclleiL lÄertfejung folgt. |

*) 8'f*. Slffflenburg. Jabrbu*rr, l«r.8 €. iss f., na*

Segni(> banbf*riftli*rr üb'vif ber <Stabt tMcöorf.

") 8if*, TOeefUnburg. 3abrtü*er. 1818 6. iss f.

i
•••) Dr. 8- «eorg SBu ef

,

'$amburglf*e «Iterthümet p 120.

Orr.nlnjirrtUcbrr He)«e1eur: Äu«. 31 «r fort - Pru* unb OrrUg ««blgen* im «bt*.
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®onntttg*aratt ber gnbftfer Sritung.

13. 3onuar.

gritter gahrgang.
•

3 n I) a 1 1:

8it«arif*f» - Urtftfidit bft mcna«l*»n WbfAlftfie I»« MM«
tyrivalbanf im 3a$re 1860. — ®ire > 9J«fcljr mit b«

(Sommer)» Sauf in 8üb«t — <ttanriimiilla.cT QauMrri«.

— JtltiiiidfrUtn. s. — ÖkftU|'*afl j« Srfcrb«««j fltmriiw

nfifclge» Ibjitigftit. — Äteltw (ffrrenif .V 5 — 8.

giteiarifcfre«.

S)ie Stabt« unb ©ertefc t6»erfaffung Süb<(f

6

im XII. unb XIII 3al}rr)unbert von Dr. jur.

grenöborff, <Uri»at&o«ntrn in ©Otlingen. Sübed,

v. »obben'fdje »udjbanblung. 1961. VIII. u.

-109 6. 8.

Qat oben erwähnte tBu<0 bebarf feiner befonbeiv

Önwfeblung: e« empfier>tt ftcb felbft — mic^t nur

bur* Den brbanbelttu ©egeufiaub, „eine ©efcbidjte ber

(Sntftebung unb erfiru (Sutwidelung btr Statt» unb

®rrid>t*wfaffung Sübede*", bura) beffen fuftematiftbe

Erarbeitung }uglei<b eine Sude in ber teulfcben ftecble«

gefdjidrte überbauet unb ber norbreutftben inabefenbre

aufgefüllt wirD, fonbrrn e8en fo fein bur<b grünblicbfte

ÖtffJjopfung bet) urfunbli<ben SRaterial«, wie burtb

mafwoOe $eran}irbung btr nötbigen Slnalogteu au«

b<r ©eftbi&te redtfewerwanbter brutflirr Statte, bur*

überfid>tli<be 3uffln,nm, f,'dung unb burdj flarr, felbit

btm »Iwtjuriften leidet faplirbe Spraye. «Bon ad»
bieifu Seiten btx bat ftcfc bafl Sud) ffit feinem <5r«

fdmnm aud) vielfache grtunbe bei un6 erworben.

SBir intereffiren un* um fo mehr bafür, alt wir in

brm Herrn SJtrf. einem jungen frrmben ©eierten

begegnen, welcher jt<b mit einer feltenen 8ieb« unb

Aufopferung in unfre f»t(iedf»en DueUrn unb 8otaU

febriften hineingearbeitet bat, unb wenn wir au« ber

SBibmung feiner „ (SrftlingÄarbeit * aud) ben Schüler

Bon ©torg SBaifc erfrnnen, unb a(fo vermuten
bürfen, web;er bie aufrr ?übed wo&l fdwerlicb fonfl

fo ooOfiänbige Sammlung von ?uberenften flamme,

bie brm $errn 5?erf. bei feiner Arbeit gebient bat,

fo liegt barin ja nur ein ©runt mehr, ba« forglicbe

Stubium befl Herrn 3Jerf. unb bie fcblagrnben Sie*

fuliate, welcfce tt geliefert bat, rübmrnb ju erwähnen.

(St ift bie Schrift juglttcb ein erfte« größere« au 6«

wärtigr* JRefultat unferer feit 3abren fortqebenben

urfunblicben Hublicationen unb gewährt bea&alb nidjt

nur ben unmittelbar bei biefen ©etbeiligten eine be*

fonbere greube, fonbern bient aud) b«|u, bem lübedet

$tubltfum ben ®ertb berfelben in* ?l(bt )u fe^en.

ünbrerfeit* fpornt fie bie Herausgeber )U erneuter

IbAttgfett an unb ift gar fear geeignet, be» ©efebitbt*

freunben unfrer (Stabt biejeniaen Partien aufjutreifen,

weltbe junadjjt nod) genauerer ein^eimifdjer gorfd;ung

bebürfen.

3n eine furjr 3>il>ali0angabe ttt in Siebe fieben»

ben Sucbed einjelne ©emerfungen anjufuüpfen unb

bamtt eine ^eroorbebung )'ol(*er gragen ju wrbinben,

wd<be wir au« eigenen CucUen viedeiefet noa) ge»

nügenber löfen fönurn, beabfid>tigt Dtef. in ben fol«

genben 3tUca. (Sine rigemlicbe Stecenfioa ju liefern,

liegt tym (<bon bedfyaib fern, weil er fein 3urift ift.

Ur batte überall erwartet, ba^ eiu foldjer tat S3u(b

b^fpreeben werbe; fa aber Mefed nidjt )u gefebeben

fibeint, tritt er «Ut feinen beiläufigen Jlnraerfungen

^ervor, bamit bod> unfre vaterftabtifebeu Sldtter niibt

^ani über bie trefflicbe ®(t)rift febweigen mögen.

3n natürlitber «inlbeilung jerfädt bie «bbanblung

in jwei ^älften, eine vonriegenb biftorif<b*aufbauenbe

unb eine frftematifebr, jene Pie ©rünbung ber Stabt*

verfaffung brbanbeUb, tieft bie (SdHlbuiMg itx im

13. 3»brbunbert auftgebilbetea. ©ie bort jurüd*

gegriffen werben mufcte auf bie üßorgefdjidfte, fo wirb
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Ijier M|i*r (Simri*t»iig au* tvo^l in« 14. $tt)x*

Ijunbert hinein »erfolgt.

<$ür ben erften ?lbf*nitt ergiebt fi* wietcr (int

3roeftbetlunfl oh« ber ©ef*t*tt brr Statt fdbrr. H«
jum Sturje £einti*ö fr« Eöwen unb na* bemfelben

b*# Aur (Srringung ber 9iti*0freiQeit. 3n ber erftet

Unterabteilung finb jum großem 9Ra)jr bie ©ruub*

lagen ber 3Jfrf.iffung ftfcon gegebeu, fo bafj ber jwei»

ten nur ber geringere 3:i>ei( aufführen bleibt, wie

au* vom jweüen £auptabf*nittt »ielfalttg auf ben

erften t>iftortf£tj«rn Xljeil Vfiwiet'en werben fann. Do*
hat bie«, abgeben t»on brr UnmogliAfeil, bei einem

re*t6gef*i*tli*en Jbema be« üfittelaltere f*arfM #iftortf*e »om S»fteiuarif(fr*n ju trennen, ni*t«

6törenbe«, im ©egrntheil e« gewährt bie Pom #ernt

löfrf. beliebte Darftellung*weife ben fBerthell, bafj

rrir bie SJerfaffung ber 8Birfli*feit getreu ft* »or

unö aufbauen unb von ben erften Neimen a«6 ent»

falten unb erweitern (eben.

Da Sübecf eine beurf*r Kolonie in f(avif*en

frmben ift, fo wirb ber ©rünbung ber 6labt eine

furje hiftorlf*e Uebetfitot ber frübereu 3<erbältni|Te

te« urfprüngfi*en flarif*en SBagriraö, ber £anb»

f*aft, in wel*er Sübttf liegt, »orangeuticfi. 6«

folgt bie ©rünbuug be* fä*fif*en l«überf«-an feiner

gütigen Sude, bat, na* anfang(t*en (lonflicten

j»if*en bem erfreu ©rftuber, ©rafen Slbolf »c«

©*auenburg, nnb beifen ?ebn$h«*n, bem #er<og

Heinrich von Sacfcfrn, in ben 3)efi$ be« Seftterrn fam

unb nun raf* jum blfibenbeu .§>anbrl«pl<i&, jur un»

abhängigen, von ber ©raff*aft to«geleften 6rabt mit

gefenberter ©ert*t«barfeit unter einem berjpg{|*rit

SSogte unb felbfiftnbigem Sorftanbe ber Siirgrrgemeinbe,

bem Watbe, aufwn*«.

SBie bHT(t ba« gaitje »u* bie SMege au« ben

dueden fcrtlaufenb in rri*li*er SBeife bem Irrte

untergebrudt finb, fe aurt in birfen erften '.Baragrapbrn:

abwei*enbe Meinungen werben in ben 9?oteu be.

fpro*en, ntinber £i*ereö bort angrbeutet; ausfuhr«

Ii*ere (Srcwfe folgen bem £auptterte na* unter bem

Xitel von „Stnroerfungen*. eine folrfce wirb ber febj

fouveränen berjoglirfcen Stellung a^einri*« in Worb»

albingien gewfbmef, eine zweite liefert längere SBelege

au« ber @rünbung?gef*i*te 9?eu»Jjj>amburg«,

pommerf*er u. a. Stäbte ju ben im irrte nu*ge.

fpro*enen 3Hutbmafjuiigen über eine äbnli*e @rüii»

10

I buig ttftetft, utet wdctte »ir b>iift*tli* ber Slrt

unb SKeife, wie juerft bie ©runbftücfe pertljcilt, bie

erften Mnbauer größerer Marcelen begünfiigt würben

«. 91. gänjiiä) UBH«tmi*tft ftnb. 3" t
1"* urfprüngli*

gröfieren @runbbeftt>ern gehörte au* bie bif*6fli*e

ifir*e. Gin <Berjei*ni|j i^re« grofwn 95eft^e6 ron

ber SRarli^» bi« jur (Jffengrube au« bem Slnfangc

be«' 14. 3a^r^unbert« weift bafl na*. Der ®erf.

bere*net baffelbe (p. II, «Rate 14) auf ta. 140

2Bor*en, ^auli ri*tiger attf ca. l»»4, inbem er

(fiüb. U.»». II. p. -IUI Sp. 2) bie an fer 9?orN

feite ber ^artengrube gelegenen arce, bie in bem

äkr}ri*nip ni*t einzeln auf«)efüb,rt werben, mitja^t.

Der iperr *43erf. würbe an Ort unb SuUe wo^l )U
1

glei*em JRefultat gefomnien fein. 3^ ber näiften

SInmrrfung über bie bem 3ofy..£lpfifr gehörigen unb

»on ir)in au*getl)anen 5ßortb,en liefert ben 2Meg ber

praftif*en Dur*ful)riuig l'üb. 11.*©. II. p I5t> fg.

Da« SKitgettjeilte entfjaften bie trften 4 %ira>

grapsen, bie 4 folgenben, gewtjTemia^en bie fpftema«

rif*e (Srgäniung ju brm b.iftorifdsen Säufbau, bri'pre*«

Me b,er^glid?en ^rbilegien, bie ©tunbjüge ber ftäbti»

f*en UJerfaffung, ba« ^ürwatre*t, unb frtjltrpen mit

eiuem iKüdblirf auf bie 3^attgfeit #erjog ^)ei»ri*«

für bie ftäbttf*e 9te*töorbming Tie aterfaffung«ent«

I

witfelung unter feiner Jjpobeit ab. Dem % > über bie

^rioilegieti ift eine größere Stnmerfung .btr gtfi«

oeitöbrief ^emog Jpeinri*«" nngefttlcffen, über weH*

*en ber ®erf. bieielbe «uft*t, wie Deede f« in

ben ©runblürien aufgeführt ^.it, bafi brr SJrlef näiiu

lieb in feinrn ^aupipuncten im Privileg Jfaifer Brie«

bridj'« I. no* eifennbar fei, mit etniften Sübwei*utt»

gen bar legt. SBenn bafeibft (p :U) auß beut Stet'

b^itöbrtrfe te«£aiferr<tiiiginentari itntsuprnaddeate»

angeführt wirb, fo ftlmmi ba« ni*t mit bra Sübecfer

j

iHbbrüdrn, wel*e au^mentire unb superaddentes

Öaben. Der na*fle »Paragraph frellt bie ©mnb^üge

ber AUrften lübeder «Berfaffung junätfcfi na* ber «eite

be« öffentlicben fRe*t« bar. $Bon ben ©ere*tfamen

be« £errn ber @tabt unb feiner $eamie» ( be« (Bogt«

ober <Ri*ter«, be« Wanjer«, be« 3öanfT«, haben

Wir jufolge ber fpärlithen flnbeutungen be« herzog»

lirben 'JJrwilegfl faft nur in fo weit ffunbe, al(» ben

bürgern biefen (Beamte» gegenüber greit>eiten ai«

9u«nahtR« vom ^nrfommen eingeräumt waren. Defto

mehr finb wir bureb bie fogenannte 9iatlj*wabl0Tbnung
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übet bie aütfi« (£inri<bUutg Dt* iKatbe« untern cbtct

3>er fßerf. fwbt in ber bei primär überlieferten

Ueberfe»tuig Detfelben mit <U«ttli Die äUm unb t>»4U

fiänbtgne, tinb ebne 8**$' t>&itc aud> im Sfib. Urf.»

$hcq (.W IV.), wo man fiO> Durcb tu« Silier Der

banbfdKiftlttben SBirfe, autf (ntu bir Ueberfeftunani

eutnotwuru fiaft, bat befrirome« laffrn jene ( unter B.)

uaitjtw&f ii, He iluocbiumg eine umqefrbrte fein fönen.

Uebrigend bejweit'elt tot 93rrf. mit triftigen grünten

Die (F'dtbeit ber üiafb*wablorbiiiing «I* ««**

iprunqfefj wi» $ft)«ft m Dwfet 3»mt ebenen
Urfitnbr. 2Bie vom Jperjog Die gejiieftung öffent*

lieben Äeit« autging, fe war bie Regelung Deö

^rivarrerbl* ber ©emeinbe fdber überladen bureb bir

tbr jugrftanbrne Srfugnip, „©tßfnren" attfinftrtfm.

SJei biefer ©elegenbeit fonrtnt rer tBerf. au<b auf bie

pfelbefprorbeite Stelle 9ltnolbö von Subed, jufotge

beten bie $!übeder ftcb vom Äaifer gvietrtib I. bei

ttebergabe ihm Stobt llftl erbeten jinciria* qua»

in privilegii* scripti* habebunt secundum jnra

So«ati»e behalten ju Dürfen, wa* mit ber aänjlia)en

9Jerj<bieDenbeit beö foefter unb lübeder !K«bt6 niebt

jufammeufttmmt. £er UJerf. entfdmbet ftcb für bie

Slnficbt, natfc welcher unter jinticiac reincö privat«

redjt ju vergeben ift. J&ätlen wir bie Altern Muf*

jeidtnunflen lübifefcen SJecbi*, in benen ba*.mebr

öffentliche iHfdjt außgefebtiben träte, fo würben üd)

un« manche Analogien mit beut foefter Stecht ergeben,

aueb tyakt SlruolD ja niebt geraCrju bafl ledere bir

Quelle De* lübeder iHecfctd genannt, foubern mit bem

»ecim.lum nur tie SJetwanbifitaft ftüttlfdjfr iHfftjtö»

perbällntjfe bejelcbnet. 3" ffn für fie älhfte t8e»6l*

ferung iinferer Stabt al* eine iin-ftfäli|cbe angefübrten

Äamen fp 5«* Stete 7) Tonnte unferr alte iKatbö«

linif «oft einige Seiträge liefern. WaUericus v.

Soest ift fdjon SJ. U.-^. I. p. 7(50 in Waltlcricus

verbejfert. (*ine ,£>eimath*aiigabe ftedi auef) wobl in

bem Beinamen Laming (l*bb. p. '•), wlcber im

bifeböfliebe» Urf.. Suche unb in ber 9ratb*liiile Len-

ting brifH unb einen Wann ton Senden ju bejeirbnen

febeint. SJergl. Btieking — d« Bücken. 8üb. U.«©.

II. M 342 u. 313.

Den jwetten Slbfcbnitt bed erflen ßaupttbeil«

eröffnet eine bificrifcbe Sfijfe ^tt befannten (freigniffe,

welche bureb ben Sturj Jj>einricb« De« Söwen unb baö

«ufbören be« mächtigen alifad>fif(ben ^eqogtbum« für

I Sobetf b'ebrigefübrt trurbra, ba4 inmitten bertelbeu

feint SRatrWfreü>eit rrraag. Düttb ISrtbcEfung berf(t>

ben bat* D» SiuM, rorlebe t>on> ber ®ratfrbaft, bie

fte umgab, ftbo» ttimirt geroefen mar, eine fo tno

abbäugige SteOung getpotuen, bat? e« ü>r ein ?eid»rt

warb bir a^obrit^retbrr, bie fiatt brt bidrjer nabeu

unb macbtlgeu .^erjegä ber ferne ffaifer in feinem

Kamen oenpalteu lw§, argeouber ibrrr 9ut»itomie bau

auf ein tWfnimum einfebroinben ju laffen. Der £err

3Jerf. roeifl fcblagenb na6, wie e« faum befonbrer faifer«

lieber Seftimmungeii btnu<btlicb ber 9tra)täbanbbabung

unb ftabtifeben QJerfaffung bebttrft bat, wie fi<b Pielmebr

biefer nalürlicbe s;?rocep aud ben beftätigten alten

berjoglicbeu $ri«i(r )ien von felbfi rpfljoq. 9Bic in

bem porbergebenben «bftbnitt, wirb biefe» nacb beiben

Seiten bin, Der De« öjfrnt litten unD ba« l
J.'rit?atretbt«,

,
in jwei '4?aragrapbeu: ,bad 3tecbt ber Stabt

« ^rir-f»

legien. Äeitöfretbeit" unb „Äfiren. ©ewebnbeita*

' retbt- — ©tafulen" it. burrbgefübrt. Die neuen faifer«

I Ktben ^rteilegitn betreffen vorwiegeitb <$>ebut6era>ei<

j

terungen, Sicbcrfteilung unb genaue ©egrtujuig; Der

j

3iupung4re(bte an ben benaebbarten fürftlicben üer»

ritoriin, ©erleibungeu für freien ^>anbel unb freie

3?enu&ung betf Sübecf näbrrnben ^raoeflroni* bi«

I

jiim 3Wrer u. f. w. ©enn ber £rrr SBerf. bei biefer

I
öeiegenbeit fd)reibt: „ibte mebrere Weilen von Der

. See eutferatc Vage," f« ift nai fiübfdern natürlicber
1

ju fagen: 2 Weilen j att(b würbe ein ?übeder — unb

|

ber #err 33erf. wirb gewip in biefer Semtrfung feinen

j

SBortturf «bilden — Die übrigeud wortgetreue lieber»

febung von ber INudbebuuttg Deö lübeder fliedjtt*, \»

fo weit bie trave jur 3elt ber glutb fteige, al? au6

anbern Privilegien berübergenoinmen unb auf Sübed,

wo ti feine gfutb giebt, fontern nur ein $tttbrin
t
ieti

be« ffiaffh« bei Oltwinb, nldjl fo ganj wertlid) oif

weubbar bejeitnet ^aben, wenn autb bie Darau* ge»

folgerte Slnwenbung Diefelbe bleibt. 2luf S. <>8 SRote

3» ift ft.itt M 47 ju vabeffern .V,' '»7.

So bat fltb benn ber #rrr SBerf. 9ab,n gebreeben

bitf jur erften Qlufjeitbniing ttt lübifeben dlettttf unb

beginn» nun im »weite* .^anpttbeil auf ©ruub ber

Statuten unb Urfimbcn bic Stbilberung ber Stabt«

unb ®ericbt*perfajfung Des 13. 3abrbunberl«, wobei

er ben gewäbltm 9luöbrud (Stabt* unb ©erid)t) ju«

fammenfaffenb, niebt trrnneiib ju nebmen erflart, ju«

' folge Der jener 3eit unbefaunten Sdpeibung ridjter»
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littet unb »erroallenber Ifjätigfrit. 2luf Bern fcfeon

im erfreu 3j)etl flrrotefmen 8B«a,« fommi et )u natür»

lld;er Dreiteilung: Dir »edjte be« $errn ttx ©labt,

ber fRatff, bie ©emrtnbe. Sr 6<fprictt gefonbert &ie

SBerfaffung be« Kalb,« unb feine 9<fugtttffe, welche

»Uber in »oHjttli**, gefe|gebenbe unb rifttrrlicpe

jerfaUrn. ©ei ben ^oligctorTfugungfa be« Kall)«

wirb p. 133 Bote 30 btt 8egate „ju ffiegen unb

Utberfttt)t bet monatlichen «bfälüffe

81. 3annar* Mo. Februar. •1. Warft. an. ^ptiU uu. Wal.

* Ii

Darlehen gegen Uuteipfanb 1,195,450.— 1,033,500.— 97>,250.— 965,200. — 897,450.—
Portefeuille:

in (Sourantwetbt'eln . . 449,352.- 320,410. II 257,375. 5 242,865. 6 221,341.—}

tn ^»ambur^fr Uuea'Kin . 517,772. 4 495,711. 5 A~.il Qfift O4 i V
f
slOU, L 490,21 I.II

in fremben SBedjfelo . . 256,963. 14 362,331. 8 612,934. 12 766,049. 1 628,094. 1 1 1

182,438. 10 200,137. 3 208,340. 7 201,379. 4 202,373. 2

45,276. 5 57,861. 2 117,711. 1 81,402. 13 132,072. 8

324,073. 3 370,610. 7 387,008. 14 332,267. 9 413,576. 13

Lumina 2,900,973. 12 2,862,623. 3 3,054,331.12 3,069,1/24. 3 2,985,319. I3J

$afffoa.

»aar eingejagte* Hctiencapttal 1,000,000.— 1,000,000.— 1,000,000.— 1,000,000.— 1,000,000.—
;

Sei ber ©anf belegte (Selber 1,034,950.- 1,064,800.— 1,051,150.— 893,500.— 988,050.—

SIuGroärtige unb b/iefige 6te»

54,792. 2 76,132. 6 84,529. II 92,609. 14 56,262. 2

©anfnoten in (Sirtulatton .
773,650.— 675,200.— 869,725.— 1,039,900.— 896,325.—

Summa 2,863,392, 2 2,816,132. « 3,00»,404. 1

1

3,026,009. 1

4

2,940,637. 2

Ueberfd)ufj ber 9Ictira über

*

43,5«! . 10 46,490. 13 48,927. 1 43,114. 5 44,682. 1 1
j

|

©legen* grt*aa)t unb babei auf ^Jauli JBejufl Q<nom*

nun, melier teren erftr* ©orfommrn a. b. 3. 1373

anfuhrt. Da« Segat futbet fl* ia)«m 1303 im Sefta*

ment be*; Wicboldus de Beveren. Sgl. aud) g. U.»

8. II. .*? 679 „a. b. 3. 1338. Unter ber »ubrif .

„bie Öemeinbe" befnrtdjt ber $err ©erf. einger/enb

I ba« ©ürgerrorrbrii, bie ^JfUcfcten unb Diedjte Per

I

©ärger. Sei ben «jiiltcrjten wirb au* bie ©ertyeibi»
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gung b« €tabt unb Me bftngnnäBf Snraftnung b«

»ürg« frroabnt: blf «üb. Srftamriite liefern b,te» Dur*

mistige* fBorfommrn be« Üegat«: me» nrmado

eine ganje Steide ren SetveieftrUen, au« btnen fi*

jum ib,fii Me einnflntn SBaffenfiutfe arunen laffm.

Ueber bte $9urgerpfU4>t SBacfclbirnfle ju tfcun »gl. au*

Süb. 3«irf*rift p. »93 fg. Urber bie T>ielbeft>ro*e.

nen maiorei *ive »eniore« Ifrfrtt ber SJerf., obroei.

ajenb »ort $anli, eine ungejtoungeuere unb gewoj

nalürliftere (irflarung, bafj fir nia>i ^atrkirr, fottbern

nur JU gewiffen Oefaaften bamal* noefc buijugtjogfne

Wiiglieber ber Gtemeinbe feün. 33rl brr (Srwä^nung

Sttolfunb« nimmt r« SBunber, bafi brr ÜBerf. nlctt

8. U.«B. II. M 354 berüifft&rigt dat.

Oft vuDftrct iprtöiuüani. tm -ouutx low».

•o. 3un<. »• 3hU. •t. ?(N0Nfi. *• 0c|>tfcr. I ai Cctobrr so. Woorrabrr. Sl. IVcrmbtr.

»06,350 —
|

074,618).

—

2 14,711. 2^ 139,420. 12

667,799 13 680,944. 14

581,492. 9

233,266. —
118,185. 4

300,734. 13

678,012. II

•2-25,891. 4

113,160. II

567,990. 2

676,150.—

181,575. 13

613,874. 10

9l4.«iJ7. II

241,616. 13

78,003. 2

424,287. 8

610,900.

3,082,539. Il< 3,0*8,920. ß 3,132,155. 9

226,344. 6

536,585 —
1,025,655. 13

227,954. 9

139,311. I

260,330. 2

3,027,480.15

* r
033,750 —

315,649. 12

7-22,768. 1

1

627,319. 6

215,694. 2

121,282. 15

240,53«. 9

670,750.—

235,287. 8

900,978. 9

403,131.12

211,631. 7

94.603. 13

248,529. I

716,500.—

299,399. 9

888,783. 8

338,192. 9

24 2,718. 5

75,060. 2.

279,649. 14

2,877,003. 7 2,790,912. 2 2,8 40,303. 15

1,006,030.—

93,536. 3

939,325.—

1,000,000.—

1,066,900.—

82,127. 3

894,930.—

1,000,000.—

1,021,400.—

94,881.—

973, »25.—

;

1

|

1,000,000.— 1,000,000.— 1,000,000.—

920,700.- 816,600.— 774,900.—

111,568.10 106,071.15! 102,848.2

947,700 — 904,050.— 868,025.—

1,000,000.-

728,950.—

I0i>,346. 14

977,025. —

3,03^,911. 5 3,043,977. 3 3,089,706. — 2,979,968. 1 0 2,826,72 1.15 2,716,373. 2 2,812,321. 14

43,028. 6.) 44,943. 3 42,449. 9

i

47,512. 5 50,281. 8 50,539.— 27,982. I
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®trt>.&rrfc&r mit tn <rommciy23anf

in gftfof.

man auf bem SBege ber (fentralifario* ©or»

t#eile |u «ileten bofft, wei*e bri verein^eUer Ärbeit

verloren gebeir, jngt neuerbitig« ba« ©erbaten ber

<iommrr4»©anE ia Üübrcf, birfelbß einen ©iro«©erfebr

berjuftellen: ber ©elbverfebr foll babur* erlei*tert,

bera publicum ©clegenfceit gegeben werben, jeitwrilig

©elber bequem, ftttjer, }in«lragenb unb tod; ju jrber

3*<* verfügbar anjulrgen, unb bie Sauf will, wa«

ai« felbftwftänbli* ni*t hervorgehoben wirb, eben«

fall« babur* rrrbifnfn.

Xa|j fol*f na* mehreren Seiten b'« nütjerrbe

Slbft*ffn verwirftt*t werben me*ten, tft wünf*rn«»

werth, aber jweifelbaft. Demi wirb au* auf ber

einen Seite ein, je na* Sage ber ©eltmarfte ju

rrgulirrnber, einftweilen auf 1\ % pr. 3abr feftge»

ftedter 3in«fujj geboten; wirb 3rrtbum beim 35blert

unt 9?otiren ber ©elber im vereinzelten ©etfebr, juat

größten • Stylit, unb bir ©efabr ber ©rfrrbümg ganj

befeitigt: fo bürften auf ber anberen Seite bie eventuell

eintreteube SRotliwrnbigfeit ber voraufgebenben 2ltifüu.

blgung von Verfügungen über ©rlb bei ber ©anf,

ba« ^Rehmen unb ©eben von ($ntpfang«befl'eini«

gungen unb fonftigen f<biiftlicb«u Slufgaben, fo wie

überhaupt bie genaue ©eoba*tung vrrf*iebeuer ©or«

f*riften, unb namrntli* au* ba«, bei ©efpre*ung

ber früheren ©rivat > £i«conto« unb £>arlebn » Gaffe

oft hervorgehobene, hier wabrf*einli* no* (tarier

auflretenbe ©ebenfen über bie mit völliger ©etvijtyeU

ni*t ju »erbinbernbr (finft*tnabme Ruberer in bie

eigenen ©erbaltniffe einen überroirgenb (äijmcnbrn

(finffug Äußern, rvoju au* ber ©erluft elur« Jage«

für Me ©rotrftaufnabme ju rennen ifi, fall« 2Be*fel,

ber ©anf jur (Sinjirbung übergeben, ni*t bejaht

werben, ba bie ©anf fol*e 2Bc*fel am %a^t na*

Verfall ob"' ©roteft jurüefgiebt.

(Srreicbt bie 3a& 1 ber 6onto>3nf»aber eine einiger»

mafjen bebeutenbe $ör)e, fo bürfte bie ©anf ifyr mit

ber ^übntng birfe« ©et*äft«jweige« ju betrauenbe«

©eaiiiten<©erfonat erweitern müffen, wenn nicbi j. ©.

bei Prüfung ber am erften ©erftage jeben SWonal«

vorjnlegenben 2!agfbü*er ein laftiger Slufemr/ait ent»

fteben foll.

Sol*e ©ebenfen ergeben fi* bei ber ©ering.

fügigfeit be« ©ebürfniffe« na* (Srlei*terung br«

(Soffen »©e(*äfi«, während He würben jinr Seite ge«

f*obe» werben, wenn, wie an größeren ©läften, rra

fol*r* ©ebüifnip wirfll* empfunoen würbe. 10.

©enwinnit^tflfr »otmeretn.

I ^
~

^n einem SJrtifel ber vorigen ^Kummer b. ©lv gemein«

nü^iger ©auvereiu betiteü, wirb ber biebevor aufge»

ftelite ©orf*lag, bie jum fflenb von IUOÜ ^ er*

bauten ©obnungen ju etwa »»() p ju »ermietben, um
fotani, im* gaatlidMt Jiigwm *<* Vitale, fern

3)?ifibemann (5igentbümer werben ju laffen, für ni*t

awetfmäfig rrftärt, wetT erfren« bie (Srwerbung }iim

Stgentbum ju weit auftfebeub fein würbe unb jwei«

ien# ba« qanje Verfahren f*wierig unb verwkfelt

werben würbe.

Dem erfien ©rbenfen gegenüber müffen wir wie»

berbolt bemtrfen, baf bie JBoljnuttg in langfien« 25

3ai>ren ju (gi,ien*um überwlefen werben fönnte. ffienn

namli* ber ^ietb^mann alljatjeii* m # über ben

eigentli*en SRietbwertb bejaht unb jubera, bei einer

3infe von nur 2 ^rocent für bie »etionärr, no* bie

qpälfte be« wirfli*en SRieibwertbed mit ebenfall« '20^

a(« (Javüal -9lbtrag benu&t wirb, fo finb auf jebe

einjelue SEBobnung in i5 3abren volle HKM» ^ abge»

tragen: unb bie SBoljnung würbe unbef*wert fein

unb freie« Gigenibum be« ÜJlietber« Werben föunen.

Unverüänbli* ifi un«, jumal ba unfer ©orf*lag

wegen einer ©cf*ränfung ber ben Hctionären ju ge»

wäbr(nbrn 3'»K ni*t angefo*ten wirb, ber (fin»

wurf geblieben, we« fönnten ja^li* ^idfitnS lö $
bem SDiietbcr ju ©uie gff*ricben werben.' 9?i*t

15 ^, fonbern 40 ^ rrgiebt bie obige 9{e*nung jur

w ©ut|*rift" be« üWiftberö, wenn biefet le^tere ?lu«<

bruef überhaupt jutreffenO. iü.

SBriter wirb entgegnet, „ba« ganje ©erfahren"

würbe verwitfelt werben, fflenn mit biefem ganjen

©erfahren ba« 9Je*nung«wefen }wif*en bem ©au»
verein unb feinem Liether gemeint ift, fo mu$ bo*
unter allen Umftänbrn mit jebem eimelnen äRietb«*

mann befonber« abgere*uet werben, unb e« bürfte feibft

für ben gaH, ba^ ein fafernenartige« 3ufammen»

wohnen intenbirt werben follte, fetfr wohl barauf ©e»

ba*t genommen werben fönneu, ben factif* befferen

3Rieth«mann au* re*tli* beffer ju fteHen. Unb fo

gewiß bem ©auvereiu ni*t ba« 9te*t wirb verfagt

werben fönnen, eine fflohnung ju verfaufen, ober ben
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Untftanben na* au* j« *trtauf*en, fo wirb etenfo»

webl au* auf bem Dorbti.ei*netru SBege eine 2Bof>«

nuita, au$ bem (ligeni&um unb aud ber Sltminiftra»

tion brd Sauvereuifl «u«f*eiben tonnen. $ajj t>iet>rt

9ie*l6fragen alh-r Strt entfielen n»<rrOrii . trt gewiß,

au* werben 9Äeinungeverf*iebenbetten baruber et»*

walten, ob unb eventuell wel*e MJergütung tinein

5D?ififciömannf unb re«p. (einer Familie in bein galle

jugeftanben werben feil, wenn ändere 3ufaUc

Untfrbrectuini in ber (Sntrt*tung ber bö&rrtu 9Wte*e

von üO ^ fcerbeigrfüljrt baben. 3>irfr Ke*t«fragea

tbunlitM auöjuajei*en unb abjufürjrn, mup ben

Statuten be« 9?erein? vorbehalten bleiben. 13.

£ U i n t g f e/ttf 0.

2.

C£iiifenber tjnt bei einlöfung ber »4!aft*ralbef*eini.

gung, baß, ua* gehaltenem Aufgebote unb gürbitte,

nu* ni*t erfolgtem (*infpru*e, ber Voll]ief;ung ber

l$l)e ni*t« im SDegc fte^r, bic (5rfab,tung gcma*t,

bafj ber brtreffenbe Jfüfter in feiner fprciftrirteit 9ie**

ming au* einen Soften „für bie Slnjeigcn " auf«

genommen f)aiie. (iinfeuber bat nun alierbiugd au*
leinen tarnen gclefen in bem von ben 2lnleigeu Won«
log« gebra*trn 4jer)ei*niffe Derjenigen, wel*e jur

$evebeli*ung jum eriten Wale aufgeboten werben jinb.

(Sinfenber batte aber roeber tiefe 9ufnabme in bie

Mutigen begehrt, 110* war unb ift ibm eine s4$or|*rift

beCannt, wel*< fol*e 3nferlion forbert. 2>ad wö*ent«

li*e tBerjei*ni$ ber HJrocIamirten bat vielmebr ba«

?lnfrljrn eiuer Vrwnt ^ufaminenjteUung au« ben von

ben Jcnftrrn abgebeten 9?ertjen, unb na* bem l
.flla*,t,

bec bemfefben angewiefen ift — hinter ben Oinnlbu6<

Mnfünbigungen unb Slodwänigen 33orLafuii,)eu, 4«»

mittelbar vor ben SlngefonutKnen grembeii unb <£*rff«/

9ta*ri*trn — liegt bie $ermutbu»g na$e, et? wette

jene* 3?erjri*nrf befrn*tet a!6 ein „<£tdtiftif*rd QJer»

jei*nifj ber Jlufgebete jur 9?erel)eIi*ung,
B wel*e*

na* ?lrt 3, o) ber l'rrorbuung vom 22, 3Barj 1H54

ni*t alö 3nferate antufeben unb baoer ber ^nferaten<

»bgabe ni*t unterworfen ftnb. S&ofnr aber, fragen

wir, wirb bann von ben 5hiftern „für rie Slnjeigen"

elwaö erhoben? Sinfenber bat bereite vor nunmehr

brei 3'ib,re« öffeutii* na*gewiejen, nu nünf*£v««

werib,, ja wie iiotfnwnbig bie amt litte $ufcliaitioii

ber ^roclamalionen fei uub tjat eine fol*e erbeten.

Dirfe $Mtte wirt jr$t tringeitv wiebrrbolt, unb tnd>

befoiibae ben ©<iftlil-en, fowie ben in i?luflji*t fte»

b/nben «Bertreiunge» ber rtucfrengemeisboi an'« $rrj

gelegt. m.

(Stumpft
jwr »eförbwung gfmcmtiii&igeT fyatitftit

ber iiä*fUn am 15. b. 3W. ttntfftnC>.ateu SBer»

fammhing wirb £err Dr. rlbulyb Weier .einen 4Sor.

trag fjalten über bie Äeform unferefl €*ulwefentf,

uub |uglei* bie SBa&l eine« 3ie»iforö ber Sp«w unb

Slnleitje.Gaffe in ©teüe tri abge&enben ^>errn 3o^*

^>a«fe vorgenommen wrrben.

3»im vJ}orftel)cr ber 3'V'i'f« fflein=5inbetf*ule ift

^>crr Dr. med. 3iofe erwägt.

Stic int 6^tonif.

5. £atf flemüBiWe Wlfeun }u Mümbttg bat in (Vinnt

tt^tm 3abif^o»ffr«n au<b «in« Sbi^aM la btbtiXmVftrn ($e>

f*ld}i<f«|d>« 3>eirtf*lanM in jdncii Wtlcfctlfiww^fAnfi ar»a^lL

lüir fintirn umtre tcnfclWn neboi 'Jlamm mt Sümtnid) in

t&frltn. gtl). Witt) |>r. Silltf tmairr in ^citclb<Tg. flrh. 9latk

Dr. Stug. 8icf^ iniOtdin, an* trn Dimter Dr. 3. Qlafftn

in ftrantfart a. SM., irfffn (raen^rrUt)« Xl»aliäl<it, nt*t alltln al«

Vrrftffct Kiirere» Üalbanntum«, frnifcnn au« In maitdxrUi antnn

JöirfunoJfrtlffn. nn« nnm^lid} «riben wirb.

3«m« brri*lel bft amriidjc Crgan btt SRufrtroi« gclarnbt«:

.Xa« jcrmanifiit« SJJuffiim, »tickt« tergrn in in ber trfltn

„3eit fehlt« 9>türt)fiie: ven txri furiilichtn «ofjtn ©cnnein
„9ema*ttn «nrrtitlunjtn freier «ofalilaltn Mt ^trfttlluna bn<

„frlben nidit in (tint tBrrtcbnnng joo^ aber btnnc* In btn lej»

„ten Saferen frldte auf tifttne Jtcütn übernahm unb. »ie bie

„JBcticbte »eitlen, au* gtürfti* bur*fai>rtt, tcuibe baburtb. in

„ftintn Jfinan)tn cmfjinbli* betrefft" , ba bie einatjangentn

„Vaubtilrätjt reell unter brr nctbi^rn i^aufunimt jnrütfblitbtn.

„tludi tri ber grillen Sparfamftit rrforberltn Mr 9ttilaura(irneii

„arbeiten ber g,r?jtartia,tn, aber ^ödij) minefen alten Atrittta,"

„Mute arepe Summen, über 50,000 jl. bie ecrjinlT nnb wi^tfnb

„S5 3aijte tnr* jabrli*e «bfcblagaja^Iangtn jurürfbejalill torr«

„ben müRtn. 3»el 3a^rr«frijlen Rnb, »tnn au* unter b,arten

„Cfntbrfiningtn. brrid>ri<|t, unb tsir fennen nun, am «*Inffe

„biefe* 3abrrt, an»tufrn: ®cM b^al bit Slrbtll, worin rolr bem

ein bteltenbe« «atlenateigent^um.
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„jnm 3tugaijFe geiftigtt ttinfxil unb (Siaigfrit, tu ©tanbt bta*len.

.gefegntt; bnin wir Ijabtn im 3abte 1860 grabe bie ©»mm»,

„bit mir )u 3int< unb Kbf*lag«$ablung btau*len, bind) «tut

.3uf*üffe vcn ftüt flen unb »elf erhalten, übn 4000 jL, bot«

.unter bri 3000 fL 3abrrtbrirrägt. Sarum feil anfer SRutb

„«14» Rufen, mnii au* ai*t *<Irt fegtet* na* aBan(4 gebt

.Uu f et btutfA'tt »an fleht fefl, unb gitbt bar« fein 8 eilt hea

..an* gremben 3eugniS, baf wit einig finb. wenn e« tu «olei

„(Sin btutf*er rjürfl, $rr|eg tVrnharb »cn ©a*|'en<9tei >

„gingen, erfreute uiU babur*. baf et bie 3ufl*ernng tinrt jat/t«

„lUfern Seilragt« von 100 fL mit einem £auef*r«ibe» vora 12. See

,b. 3. begleitet!, wwin er au«fpri*t, baf et bem bebanli*en

„unb umft*tigtn (Jifet, mit wel**m botf nationalt 3nflitut ge»

.leitet wirb, feine «nrrfennuug ni*t länger »rrfagen fenne.

„SRöAJen blefe furfUiften Sfflerte au* «nbern )u 4}ttien gt^n."

«u« rübeef hat bie »ibllothef brt germanif*en 9Rufeum«

ferner erhalten:

grea«borff, bie Stabil nnb 0rrl*t«»rrfaffuiig Süb«f« im

ll. u. 13. 3abtb. 1861. 6. «übnf. ». Scijbtn'f*»

Su*hanblung.

(®ef*enf btr 9Berlag«bu4banblung.)

3ettf*tift be« SJercin« für 8übecfif*e <SJef*i*te unb !Utrt<

tbirartrunbt. 3. -t>eft 166a 8.

(<8ff*tnf brt genannten Shtrini.)

apeinr. Ä«mu«, r-tr SBunberfnabe. (Sine wahrt (9rf*i*te.

Srittt Wuflagr. rübeef 1*53. ». 9ler>bo«'f*f Su*banblung.

Serfelbe, (Sri* XIV ,
Iraarrfpiel in 5 «cten. «übttf

1848 8. ». »ob>enf*e Stt*baitblnng.

Serfelbe. tütett Silber unb €fi«en au« Vergangenheit

unb Qtgrnmart, rflbetf 1857. IS. Jriebr. «WfdKnfdbt

(<8ef*tnte be« SBerfaffrrt.) Aug. ©arterL

6. (B»n »trtrtt»»tfe«.) Sie im 3*h« 1860 bei 3ufru«

$trfyei ausgegebene, fenft t'ebt anfvtraVnbt Äarte „Stutf*laub

unb anliegrnbt Säubtt jut U«b«rft*t bet (Sifenbabnen unb 4>aut>t»

ftrafen," bie jum greflm «tlrittf*en «IIa« gebwt, enthält fei;

genbe ««gaben Über Sampffiiiiffahrrtlinien brt Cfifet:

SÜon Stettin na* ©t $elrr«bnrg ... in TO Srunben.

; Äiel na* ©». tyttrtburg ..... so

> Xtasrmunbt na* ct. $tteUbutg . • 4—5 lagen,

i ©tetttn na* ©teefbelm '48 ©tunben.

i Iracemünbr na* ©teefbelm . . . ' Jagen.

Stettin na* (frvenbagen .... > 18 ©tunben.

> Äiel na* dppenbagfn 18—8« >

, lra»fmiinbt na* Scbenbagtn . . . < 80—24 > v
üi iji fctili* f&r ein fe bebtuteub« 3nfHtul »ie ba« »on

$ert6,r# wenig rferfnucU. fc unri*tigc 31cltjfn )u wrbteiteii. aber

um fo mebr iübfcf< $fli*l, ni*t frrt unb fett mit aniufrf^en,

bafi anbete ?3erfer)rtwcge unbegtänbtter JBrife auf jteften fiübcef«

b.etvc>rgeb,oben werben. Da nun bie serliegenbe Jtarte eerau«:

ji*tli* man*tn für uiK f*4bU*en 3rrtbum im Innern l>entf*i

lanb beteetjutttfen geeignet ift, fe mc*te tS angemeffen fein, »e«

biet bagrgen geeignete £*titte }u t^nn. Sit würben j. 39. bn
45anbel«fammer tmbfeblen, eine ßatij)if*e Ucbctfi*! über bit

bur*f*nitt(idM IDanet b« 8ab.rt btr X5am»ff*ift »on rfttrrf

na* frrmben $län«i anfertigen unb ben bei $rtttK< eif*einen>

ben gecgrat>bif4cr> Hßilttitilungen ^rtrtmann't )ut 9lut'nabm< ein:

frnben )u laffen; wit würben ferner rattten. M btn im ser^an>

genen 3ab,re in gcwtffen *B! Jttftu 6ftbbeutf4lanb< regelmäfiig'

jebt ffie*< infetitten nnb alfe opran<fi*tl * wieber )a inferirrn«

ben Üübectif*en ü)ampff*iffabrtMnn«n<en in 3ufanft au* bie

Sauet ber jabrt bin^iufügen. <Rur wenn »it ba« Unftige

baju tbun, witb iDtut|*lanb einen ti*tigea »rgriff »on unterem

SJerfeht ert^aUrn 63

7. (»Üit.) Sie »crflfb« btr ©*uUebrer = ®ittwencaffe.

alt «nieaer be* rube(fif*en 3»f*nenbu*e), werben gebeten, bc*

nnaffjiimt eine neue Sluflaoe M !8a*e« \u manfialten, ba ba«>

felbt frit bn (Sinfübrang ber neaen <J*mi*W»erb,4ltnitTe gdn|li*

iutbnu$bar geworben ifL 3n 5reu|en. Clbeaburg u. baben bei

Qinfü^rung neuer 2Uin^ unb 0ewi*t4serbältttiffe bie iflcrlegtr

Pen Äe*ttenbü*ern fofert bie alten auflagen bei ©rite ge;

legt, unb wir meinei, ba« fcnnl» bit SSBittwentajfe au* ti/un.

ba, na* btn in ben ©«trat . Derfammlungen grma*ten RU<
fbtüungen. bet Serlag bt« ®n*t« f*on ein bübf*e« ©ümm*en
gebra*t bat. 39ir glauben aber um fo met)r eint Erfüllung un>

fm 'äitle erwarten )u fönntn. ol« mandier icb\xtx bat genannte

9u* wd nur an« btm Ohunbe eingeführt b^t, nm brt (Saffr

einen Slenft ju erwtife«, unb ni*t, wtil ba« «Ba4 etwa befonbtte

Sbtjflge hätte. 1U4.

8. «filiflt* on« btr Wt|*i4lt iiMti.) I^vrifefung.)

SDie Jtapellmrifirr 9trint>arbt in brt „üfeuen 9Rün*ener 3eirnng"

erjäbU. iji 4> anbei ni*t ber 8«m»cnijl be«God mvc ihn King,

fenbern feine ©eth«il'8un8 btf*rinlt «* (eblgli* barauf, baf

er bit f*on früber eorbanbtne 2Uelcbic gelegtutli* banrenlfirtf

unb injrrumrntitte. 4>inbt( fam erft 1710 na* Svnbon. aber

itne« Sieb würbe f*cn am 16. 3uli 1607 bei einem Seile gc

fangen, ba« bie (femvagnit ber grc§en Jaribtrb,änbler Jatcb I.

gab. um ihn wegen ber glücfli*en Srrrttung au« btr Vuloer-

»trf*wörung jn brglü<fwünf*tn. Set Si*tet brt riebe« war

bet befannte SJea 3cnftm. bet (Scmpcflteut Dr. 3obn Süll,

geb. 1563, geft 16SS |« r übtet Str urfvrüngli*e Xtrt blr§:

Ciutl uro grünt Junes, our King. 91« bar* (Srcmwcü bit

Stuart« »cm throne »ertriebtn waren, wagte 9iiemanb an ba«

rieb )u rrinnern, unb e« würbe tili 1745 wirbei bervergrtpgtn,

b. b. nun btt S^nafHe 4>an««m angenagt. «Rijhreg gib bet

fang t« — bur* ihr« SBrubrt Dr. «rnt, (ben demnoniftra

be« Kul« Uriunnia) füt'« Dr*efter inftrumentirt— imSrarslaae

tbeattr na* ber »enmglütflnt Unlrmrbmang bt« Vtätenbtnltn

in ©*«ttlanb mit tfirmif*tm Seifall, unb fritbem würbe e«

9el(«lieb ni*t aar in (Snglanb. fenbern au* in anbetn San:

bern, mit «u«na6me Otftrri*«. ba« fein eigne« Jtaiferlitb befifct.

(8crtfef>ung fclgt]

(Singegangen Ift nnb wirb bemni*fl tum Ubbruif gelangen:

.Sie »brt*nu»gen brr. btr «Iga^fibetfifAea Sam«ff*ijfabrM<

gtfellf*aft geb«rigen ®*iffe, jiiümmfiiflffttlll für bie 3ab«
1853-59 incl." — titel unb 3nbalt«otr) i*nii brt «wtiten

3at)rgange« werben ber nä*ften 9lummer beigegeben werben.

»fr«tü»«rtU4fT Bfbirttur: Ä»a- a«rtorL - »nufc unb «krla« von J). «. Bnbtgen. in «Tibet«,
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fnbtchi*c\)< plattet*
®onntttgö5Iatt ber gü&ftfer Settung*

2#. 3amiar.

Srittn Jahrgang gl- 3.

1S61.

3 n I) a 1 1:

$it aflrcncmifdjt U^r in b« St. 4)iariftt».Äir*t )u SCifrcef. —
SitCTaciföt*. (3<fc(u& ) — Üfbrrdmunaeii tct. ber Äiaa»

tSli«fi!(J)fB Dampf|d>ifFa^rt»gfuUfd>aft ^cngen S*ifff.

jufammfna^Ut füt bic Sabre 1853—59 iucl. — ÖckII«

fdjafl jut ©fferbrrunj äemeinimfciflet S^äti^ffit. — JHetue

Gbremf .V 9-11.

£te aftamomtföt tt^r

in ®t. SWtttien-Äir^e 3U 2ü*etf.

Sficht leich« ift wotjl irgenb cioe (Srftubung einftup*

reicher auf bie Siegelung rer ©erljültniffe be« gefchäft«

liehen SBetfeijrd uitt) mancher anterer $euef)ungen trt

t^äti^cn unb gefellfctaftlidjen Üeben« gewefen aW trie

(Srfrabung ber Siaber-Uh», unb, wenn vielleicht auch

ntcbt in bemfelben propra Umfang«, bie (Einführung

unb allgemeine iUrbreiiuiW) be« tfalenberd.

9iid?t, ald ob vor ber Qfrftuiung fer Uhren ((ine

(Siut^riluny} bed 2age« ftattgeiunten haue, man fonnte

ihrer nicht entbehren, wie D<tin nachweislich fcfcon im

Slltenhum eine (Sintheilung Kr ^aupt'IagcSjriten:

Morgen, Wittag unb ?lbenb in Heinere Äbfchuitte

üblich war, bocb waren tiefe uaa) SRaapgabe btr

Dertlichfeit unb ihrer geograpbifchen Sagt fehr t>cr«

fchieb.n. 4Beun nmn fdjon früh ben Üag in jwolf

Sljeilf irjdUc, fo mag für fol<he Ginthfilung wojjl

ber Umflaub ent|\l>etbenb gewefen fein, bap biefe 3ahl

eine 3er ltgpar 'fi' t>urd> ttf eiufachjien gactoren '-$ 3,

4, ti julctp«. 55irfe S^tile Fottiileii natürlich feine fou«

ftame ©röpe fein, fonbrrn waren wegen ber ungteU

(ten Sänge beft natürlichen Sage« in oerfchicbenen

3ar>re£?jeitcn ebenfalls von ungleicher Sange. Sic 3n*

ftrumente, beren man ftch jur ÜJteffung biefer 3tit>

abichnitte bebiente, waren, aujicr anbern, twrnehmlich

Sonnen», ffiaffer* unb Sanb»Ur)ren. «UJte fchwierig

unb ^gleich unficher bie 3eitbejtimmung für baraalige

SJerhaltnlffe geroefen fein mag, fruchtet ein. ffeineöroeg«

war abrt folche <5in«heilung überall jur h«rf<henben
©cltung gelangt, benn, wie au« »orhanbenen alten

Urfunben hetvorger/1, ftnb jur ©eftimmung ber Jage««
jeiten bei un« — unb vielleicht auch wohl in einem
gropen Ibeile DeutfAlanb« — tk fteben fogenannten

©ebetöftunben (hören) ald: bie Matutinae 9ta<r)tft

•-» ober ;i Ubr, Primae ö Uftr «Worgen«, Tertiae 9 U&r,
Sentae 12 U^r, Nonae 3 Uf>r «Ra4>mi!lagÄ, Ves-
perae 4 Ub,r, Completoriurn 6—7 1% Slbenb«,

por ?ltlem al« imijjgebeiib bcttactstet worben. golcfee

®ejei*nuiig«n, j. 8.: hora Tertiae u. f. w. obet

wo biefe in beutf*er Spracte »orfommen, j. SB.: to

|

ber tib ber 9tonen ebber barb», finben fufc häufig.

,
5)ie legten SBorte .ebter baib»' jeigen beutlta^, wie ure
ftdjer, felbft in redjt«fräftigen Öeüimmungen, man ftct)

!

in biefer ^in|i*t füijlte. coldje Sejei<t>nung ber

' lage^eit reid?t bie juin 15. 3a^^unbett.

Cbglei* ed erwiefen ift, b.ifi man fcfcon im 12. 3arjr*

ljunbert in eiuigen beutfcijen Älöftern anfing, Umwerfe
berjuSeUen, welcfce bur^ 9iäber in ©ewegung gefegt

würben unb bie Stunden turct) ben S(*all eiuer ©locfe

anjeigten, fo »erging bo* uocr> eine geraume 3eit,

bifl biefe Grfinbung ju einiger «BoUfommen^ett ge»

bracht würbe unb allgemeinere Scrwenbung fanb. 3m
14. 3af>rr)unbert fitibet matt fajon mct)r Spuren uu«
ferer heutigen Ut)rwerfe, unb Dante (fl3'2l) erwähnt
auörrütflict ber Schlaguhren. 3u biefer 3eit entftan«

ben auch bie erjten oropen Ihurmuhren. Sie erften

öffentlichen Uhren jeigten unb fchlugen bie Srunbm
»on I -24. Unfere Strt, bie Stunben jwei 3Sal von
1—12 ju jählen, mag wohl am Gnbe beOJä. ober

H». 3ahebunbert« allgemein geworben fein. 3n 5Bre««

(au gefchah erft tm bie »bfchaffung ber alten 3^1*
weife burch ein befonbere« Sathöbecret. Unter ben
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beutf*« Stätten, nxl*e fol*« öjfcntlidjf Übuim»

u&ren jnerfi er^ieftrn, finb ©re«lau (1308), ©trag,

bürg (1370), Spetjer (1395) unb HugGburg (1308).

Stwa fjunbert 3*0« fpättr perbanb ma« mit ben

^urmu^rfn au* ©tocfenfpiele. SUoß in ben Wietcr»

lanben erhielt baö erfte ©lodenfpiel um 1487. 9Jürn»

berg, wofelbfl bie W)rma*erfuuft (fit bem anfange

be« 10. 3a&rf»mbert« fr6b;li* aufbiübte, ehielt ffIne

erflr 6ffentli*e Übt erft 1462.

?lftronomif*r Ub,rcn, ober ?ßlaurtarirn, infofcni

fie bie ©rf*etnungrn am £immel im Äleinen na*»

fönten follen, gab ff) lange »or ber drjtubung bet

@ewi*t«» Staberubren, unb bif (Fbinefen feilen foldje

fr^on fel)r früb bffefffn r)nbrn. 9lu* bie «Ken ©rie»

*en unb Konter fannteu fot*e aftronoraif*r Ubrroerfe.

55al>in ge&ört br6 2lr*imfbef) Spbäre, fo wie bie

Uljrwerfe be« (Fbromatiu«, 93oett)iu4, ßaeifirtu« u. a.

«He tiefe SBerfe würben jetoeb entweber bur* SBüffer

ober bur* Wenfäenljänre in Bewegung gefegt. ffioll»

fommenere SBerfe biefer 8lrt rntftnnben aber erfl na*

bet (Srfinbung bet eigrntli*en »äterubrrn. unb na*»

bfm Slicolau« ffepernien« (geb. b. 19. gebr. 1473,

grft. b. 24. Wai 1543) ben ?auf ber Planeten ge-

leb« bntte. SSortugli* berütmtt wurbr ba« unter ber

8tuffi*t bed berühmten Watbeinatffer* 2\if»pobiu«

von brn brei gefeierten itiinftlern 3faaf, ?lbrabam unb

3oM #abre*t in ben 3abrrn 1^7 1 bi« 1574 r>er»

fertigte, neuerbingö na* langem Sioien wieber in

©ang gefommene Äunftwcrf im Wiinfier ju Strop*

bürg. tflebnlüte aftrenomif*e Ubrwerfe beftyen au*

9Jrag, 2lug<5burg, granffurt, ivon, ajrrfallle« u. a. O.

bieftge a«troiipmif*e Ubrrr-erf ift ni*t, wie oft

angegeben worbrn, »um ^atjre 1 403, fonbern erft um

1563 »om Ubmiacber Watf»ia« »nn Oft angefertigt.

2)te Saunen Der Jfiinftler ergingen ft* oft wunberbar

in brr Anfertigung con SJebenbingen, weifte meinen«

35arfietlungen au* ber beiligen @et'*i*ie entljiflten;

balb finb r« bie Wpoftel, wtl*e mr beuimmteu 3*»*

einen Umgang balten, balb tte (*t>ange(i(ten obre an*

bere biblif*e *|?rrfoneu , vp elfte geroiffe Bewegungen

au«fülireu, De* au* profane ©egenftanbe ftnbet man

an Utjtrcerfen in ben J?ir*en angcbra*t, wovon baf)

Uhrwerf in ber bieftgen St. trifircJjt 3cu^riifj giebt.

3n unfewr St. Wartrnfir*r finb eö Der jfaifer nrbft

ben 7 Csburfurftrn, roel*e Wittag* I i Ufyr eine $ro«

jefjton fyalttn unb fieb, vor bem ^eilanb neigen, ber

mit feiner 9if<$tfa g#gen jpben rin# fe^nenbe S3etrfgunfl

maebt. v

Solcten gTÖftrren, öffentlicben Ubrrperfen roar bau»

fig ein jfolenfer beigegeben. Diefer ift nun aderbingfl

burebau« ni4t altf Seiwerf ju betracijten, rielmebr

leuebtet bie 9lü&lf<tfeit biefer (Sinricbtung ein, wenn

man erwagt, fie einer 3fit angebort, in weieber

ed feine getrudte Äalenber gab. 3<o*» wo 'in Sta»

(ruber in jetem ^aufe ju finben ift, frfa>eint bie ?luf»

ftcDuna eine* öffentlichen J?alenberö ali itbcrfliifftg,

wa« ite bamalö au« bem angefübrlen ©runbe feine«»

weg« war, unb gewifi ift ber jfalenber in unferer

Äircbe im 15. unb 1«. 3abrbunbert rerbt oft ju SRatbe

gejogen. ©efauntlidj ift ber Ä.tlenber (ber ju(ianifrt>e ')

»on ben Äontern auf un* gefommen, unb wenn auft«

man*em Sintern au* bie Warnen ter OTonafe beibe«

halten würben, fo war bie« mit ber Siomif^en. Sitte,

tie «Wonatdtage im täglirben «eben na* ben 3ab>n
| ju benennen, feinedweg« ber gall. 91ur na* ttn

^eiligen« ober gefttageu würben bie Xage genannt unb

gejäblt. 59el*ee? Saturn man f*rieb, baran ba*le

Äetner, atd wer e« offttiell mußte; aber wann \. ©.

ber «alluö lag, «itu«», «Wargaret^en., 3acobi-, War»
tini-'Iag u.

f. w., ober Ter Sonntag 3ubilate, (£an»

täte, Siemini^eere ic. war, wußte 3fbtr, wie benn

au* bie ©röjtr ber (Snifernung befannter £agr von

einanber im ©ebä*tnifi ber Weiften war. 311 foI*er

allgemeinen ffenntnit» trugen atlrrbing« bie rieten firdj»

lieben Jefte jener 3ci> unenbli* »ifl bei, au* wenn

bie Woti)wentigftit fie ni*t geboten bätte 3n feiuem

Tofumente jener 3eit - ober bo* uur aufierft fei»

') X>k «infityruiui let X'frbefffrten grfi^rlanifiifn tfitab

auf UkriinUiiuttkj ite Vwütt &x<#ct XIII. im iahrf I5üa, cb;

wol'l ^if i'ri'trfiiiitf» ffjn etil 1700 anna^itifu. — t<x ju!U<

nii'ä'f Ifl iv^niwätiii) nur nc* in iSujilanb grbräuiMiib. !Pcm

Jabre 15*3 t\« 1699 h»ar betfelbe $c$t* ben at^rrianifditn to

Ia«e iiwirf, »en 1700 bi» 1799 elf, sc« I800 biu 1.-99 jreclf

u. f. ».; birfe 2?ijferen} tüfert baber, baj ber julianii*e Aalenbet

»a« iib,r auf 3c;> 2 a,K6 Siunbfn — clfc in lan.j — ter a.rejetiaf

nifibe ^(n^r^en lit ^alir feiner uufnen 3<it auf .WS5 tafle

5 3»b. 28 Vit. .Mi* «et. berr*Bet. •&iernoili finb alle tuta> 4

tbycilbjie ^afctc SAattjaljre, inbeffen mit Slutfnalime allet betjet

niflcn legten 3ab.re einei ^al)ti)iiiibrtt#, bie nldtt but* «uo «r)ne

gtefi lljtilbar Rnt. Sc iiiib alfe 1700. I81M), l<mo, sioo $t>

meine ialjti. Ifiiiaeaeii 20<m» ijl ein »iialtjabr «uefi tiefe Srfc

nun$ iit um ein SlVituie* )ii fltrj, teil wirb bee flteaerianif*f

Äalenlot (jierna* erf» in 40?si Jahren nclbia ^aben, einen Jag

Bieber au»)ul.afieii.
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ten — finbet fi* ein Datum neben ber 3ah«*J«b[#

»»hl abeV tft tn $04 fUtt na« eUatt Pn btfaraifeJi

Itofenbernanirn bejei*nct. So fanb felbfl no* Mi

jum 3aBre ff»44 "Me 9r.;ei*nung ber 3afj«nArfle unb

ilfcffen in unferm ifalcnber in glri*rr 5Brife fiatt,

mit die hfroorraa/utften Xageinantett, wie au* deren

3riten ftnb vieleu Santleuten immer no* wohl be»

fannt. So rntt^ieltrn benn auch bie alten, obwohl in

He befamtten I i Wonale eingetfjeillen Jfalfübet feinei»

wegi die Bahlen 6er 3Honatilage, fonbern nur bie

9?ameu derfelbrn. Der ältefte gebrueftr, beutf*e £a«

Unter würbe von 3ob,annri br ©amunbin ($ani

t>o« S*wäbif*.®emüut) I4.)!>, auf * £oljtafeln-)

gejimitten, herausgegeben. Der jroeite jfalenber (ber

rrfie im grwöbuli*en iralenberformai) tft in Cmart

gebrueft, ebenfalls auf £oljtafeln gcfcbnttleu, und ^at

ben berühmten Ülfhonomcn 3obann diegiomontanui

($an4 Wülfer von jfönigibrrg in granfen) jum 9Jer*

faffer'
1
;. $iUe biefe Umftänbe jufammen genommen,

laffen bie SkfjtellHng von öffentlichen jr.ilrntevn im

91 Ha/meinen, wie au* bei i)ieftgen tn ber St. Wa«
rtrufii*r unter da aftronomif*<n U$r, ni*t nur ali

gerechtfertigt, fouberu au* ali eine 2Boblt&at für ben

«BerMjr rrf*cinen. (8crtffjuna frfgt.)

*) 5M(ff ftnb no* »«bauten, unb «werben in bet Ä*nlaL

tBibtteMjrt }u ©frlin auffattatfit

») SBcn bi«fmi Jtalmbrr bfjtnbrn jtt) <Swm»Iart f» ben

üal ÜJLbHcth*!« tu SRüiub«. 93«Uu unb 33rüff«L

—— •—-—
. 1

gtteriittfcfre*.

Die Stabl» unb ©eri*ttfverfafi'uug Cübrcfi

im XII. unb XIII. 3<ib vbunbert von Dr. jur.

grenidorf f, »JMvatdoceMeri in ®öt(iugen. fiübetf,

v. Mob.den'fcht ©u*banbiung. 1861. VIII. u.

20« s. 8.

'©«bin jt.J

Slber genug Per Gint,cihelten, wel*e bem ^»errn

Serf. nur beti 39<meti liefern feilen, baß *Ref. auf

feine grünblitben Slnnurfungen auch einigermaßen etu«

jugehm ni*t unterlagen bat. 9frr)meii wir lieber ein

tyiar fragen im 3ufämmenhange vor, unb jwar foidje,

für wrl*e mögli*er SBetfe ft* ou8 lüberfifchen CueDen

no* ftrfultate Lettinnen laffen, um baran bie 9litt)i>

flung flar ju machen, baß unfrerfeiti jur Sichtung

u»b 3ufammenReaung bei urfunblichen 3Rateriati na*

wie vor bie größtmögliche Sorgfalt aufjumenben ift.

ffiai mir von öffentlichen Urfunben aui ber älteiien

Seit bellum, ift gebrudt, ober bur* bie entftge Öe«

mfthling ntifer« ^»errn ?t»chl«ctT«
-

fo jufanmtfiigffntht,

bap bei einer bemnächfiigen ^ublication bei Urfunben«

bu*i roobl ber enMidje lebte Wachtrag ju ben beibrn

erften feilen wirb mit Siayrfjett angefünbigt werben

fönnen. Die Äämmereibücher finb veröffentlicht, aui

ben Srabtbürhern, Seftamenteu unb ^rivaturhmbtn

SSBichtigerei in bie Urfnnbeniammlung aufgenommen

ober bur* Deecfe unb ijjauli jur allgemeinen ifunbe

gebracht: boch bleibt bitr noch manche eisjelne Äolij,

an rtch vieüeicbt untvefentlich, im 3uf«mmenbange mit

anbern ber SRiltheiluug wert!?. 2Bic ft* biefe gunb*

gruben für bie Grfunbitng unfrer älteften Stabl» unb

«ecttiverhaltniffe auibeuten laffen, b>ben unfre ge-

nannten Jianbileute bewiefen. 3m t)öct?ftcn ©rabe

venniffen wir babei irnmer bai ältefte Ober«Stabtbuch,

über welthei ber ^err SUerf. i\>. 185 not. 75) leibet

nur 411 richtig vermutb/t, bap ei im vorigen 3aht«

hunbett noch »orhaubeti war: wir bürfen uui ni*t

verhehlen, baö, wai bie Sorgfalt unfver «Borfahren

fo lange gefügt h'it, erft in tiefem 3Jhrh«ut«t b"r*

unvajeihltche iUerwabrlofuug verloren ift. Dai vor»

hanbene Waterial aber, fo weit ei in unfern folgen»

ben StabtbüchetR, imhtgebriuften Üeftaraenten unb

^Jrivaturfunben fteeft, muß, um beifpieliweife (Sinei

vorjufubrett, junachft von uni jur vöUigen gfftftellung

ber älteren ^ath<S(inie verwandt werben. Deecfe'i

L 3. 1812 vor Jperauigabr bei Urfunbenbuchi ge»

lieferte, bamali fo reichholiige S*rift tann jept ftarl

vermehrt werben, unb ei wäre hochjt banfeniwerth,

wenn ber 3?erf. felbft eine neue ?luigabe bearbeU

ten wollte. Gr würbe babei gewiß au* einen ©e«

ft*lffpuntt berüdrt*llgeh, wel*er ihm früher, wo ei

junä*ft tarauf anfam, bai uni aßen befannte

SJJelle'fcfce QJerjei*uiß ju vetuolIjUnbigen, ferner lag,

ben nämlich, bap bie im Wemorialbu* von 1318 he«

wahrte ^Hathilinie au* m ihren altern Partien (n

gewiffer SBeife eine beglaubigte dueUe ju nennen ift.

tlin ali folche aber j. ©. von einem Sluimärtigen, wie

^erm fix tritt oxtf, benuftt werten ju fönnen, muß
ein flbbruef, ber, wie ber Deeefe'f*e, anbern Urfutl* •

ben entnommene 97amrn jwif*en bie alten mif*t,

angeben, we(*e alt finb, wel*e neu eingff*oben, wie

au* v. Welle f*on heifögt: w fteht jwar ni*t ht

bet «Iten Watrifel« ic 3«J «* bürfte fl* tn com»
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2>ic 2l&rc4mun{jett bet, ber 9ttga-£Äbctftf<$en

1853. 1854. •) 1855. •) 185«. 1857.

SUtf<n.

14.
.J[

18537. 9

14. * 31402. 5

16«. » 9431. 4

220. . 12335. 10

* 161. 2

. 1855. 8

Stclf<n.

13. 35871. 15

13. 40472.14

IM'^O?. 8

78. 1681. 4

884. 1

5479. 12

Jtefcta.

17. 43587.10

17. 46312. 1

57. 1250.—

93. 1702. 8

1675. 4

6443.12

Kth«.

15. 29965. 3

15. 38546.13

Vagflgirrr.

333. 19439. 12

366. 21207. 1

2160. 10

4462. 7

swr«.

15. 24240.14

15. 29811.12

Talkum.

426. 24972.12

4M. 20663.12

1999. 8

1826.—

4( 73813. 6 87597. 6 , 100971. 3 »15781. 14 103514. 10

^ 5308. 9

< 20383. 1

# 8959. 5

. 5675.10

. 14684. I|

6521. 13

15346. I2J

9376. 1

1

9461. 14

7835. 9

8219. 5

19255. 10

11457. 12

11633. 5

7944. 9

6826. 14

28090. 2j

II 136. 9

7316. 10

14036. 154

5944. 10

23886. 131

10903. 3

8131. 1

15537. II \

£ 55010. 10} 4S542. ll| 58510. 9 «7407. 3 64403. 7

4 18802. Iii 39054. I0J 42400. 10 48374. 1

1

391 II. 3

Ctimwhinrn.

gritcfit, au«gef>enb

^affage, au«gebenb

IDloerfe

SififcuTcinj ....
i?of;len

Äojt» unb SRonatögelb

Ungelber u. (glarirunafl*

foflen

Diwtfe

Ufbcrf^up

•) 18M— 1BS6 jw(f6ro iibtd unb Wm*. S3e« 18M »I« 1857 incL fnljr »90 & «Med aUri«.

»enbiöfer SBeife hirj angeben laffrn, unb würbe ben

fritiföen ©fbtaud) nur fuhern, wo ber Warne tn jtbera

3ahr »orfommt.

Stachen wtr bason eine Slnwenbung auf bat vor«

liegenbe »ucb. 3>er 35eif. fpriebt p. 41 »on btr ©e*

Ttcbtiaung bet Ülnnabme, ba$ bie alö burgenses ober

cives ober mit bem 3"la&< dc 'a 'c 't aufgeführten

3eugen 6er älteren Urfunben ^Auftg ftathmänner feien,

ülbgefeben von bem bad ganje 13. 3«hrl}imbrrt bin»

bureb iieb Wieberbolenben SSorfommen berfelben Warnen

batb aW consule», baib al* cives, wobei bie 3bnu

rität oft fcblagenb nacbjuweifen ift — obwohl baft

ftegifter bed erfien Sbeil* be« U.-9. meijlend jwei

»JJerfonen barau* macht — Dättc ftcb bei bem von

bem Berf. namentlich beroorfltb ebenen grribrittbriefe

Sriebricbft I. unter Snberm auch aue) ber alten £Rattj€»

ünie ber 9ewet6 führen laffen, ba£ bie 3'ugen Watb«

männer waren. Senn aber von biefrn elf 3tugen

einer, Bernheras de Ertheneburch, nicht in ber

alten SRathtJlinie jlebl, fo barf man wobl umgefebrt

barau« folgern, ba$ ber SRatb*fcbreiber vom 3. 1318

nicht etwa au* tem faiferlicben grribeit«briefe bie

3eugen a!4 »ermutblicbt Statbmanner auägrjoaen,

fonbern eine anbre Quelle vor ftcb gehabt habe, and

welcher bie Sinie flammt. SBieberunt fehlen alle acht

3<ugen ber 3ob. » JHofrer « @rünbung$urfunbe vom
3. 1177, bi« auf ben einen ?ubert Sancing, in ber

9tatbÄUnle. dine folebe urfunblicbe ©ehanblunn ber
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©ampff<f>tff<i$rt*gefcttf($aft gcfrörtgra ®*iiTc,

flkT k« 3«*W 1843—59 twsl.

1858. im

»ig« & mtt. tolül. «iftt * mtd.

Xeifm.

12. 16317. 12

12. 20248. 13

33a ffaltere.

244. 11270.14

273. 11391. 4

Steif««.

13. 11233. 5

13. 16090. .3

271. 12798. 12

245. I21JO.—

»Hl«

25. 27551. 1

25. 36348.—

515. 24069.10

518. 23501. 4

1743. 1

4048. 1

Ii. 22344.14

15. 35780.14

'Caffjfllm.

291. 13049. 10

295. 12843.11

14. 17607. 3

14. 28860.11

282. 13032. 1

235. 9419. 8

9t«f«

29. 39952. 1

29. 64641. 9

573. 26081.11

528. 22263. 3

1323. 6

=J64I. 5

1 17261. 1

•

157903. 3

8315.14

26431. 8

8786. 15

8000. 12

4907. 8

22N52. 7J

9880. 14

6375. 9

13223. 6

49283. 15^

18667. 13

14376. 5

17844. I5|

10769. 10

36245. I.J

12507. 6

8170. 7

6836. 6

23531. 8

10791. 10

6576. 8

17606.—

59776. 7»

23291». —

14746. 15

2549 1. 7

113396. 7 140829. 134

3864. 10 17073. 5«

9iatlj6linie würbe bei (Sinfäiebung von Warnen »ifl<

leic&t au* noa) »orfitfctigrr verfahren laffen, alt) felbft

£ reife c* getfyan fjal. Lythbrict Lanzing (nicbt in

ber Äat&Glinie; SJeedt «2) fönnte mit bem eben

erwabnlen Subert Sancing (.W 15), Alwinus (.Äf 7i)

mit Alfwtnus vammc Hase (Ä 9) für ibrntif*

gelten, unb bei ber fonft au* nad)wei*baren Umfiel»

lung ber erften Warnen in bei alten 9tatb«linie biirfie

bie a)ronologif$e ©cfcwietigfeit, um berrntwiQen ein

boppelter Warne angenommen worbrn, fid) beteiligen

laffen. 3a man tonnte ftä, fo fdjrlttweife gewifi ba«

gelb bet (Sonjecturrn in biefem unfidjern ©ebiete ju

betreten iß, mtobeftenfl verfucbt füblen, burü) genaue

Sufammenftellung bet Daten bte 3Röglia>feit mannet

j

Sttmutb^ung na>r in« Sluge )u faffen. ©0 fallt e*

auf, baf Wilhelmus Albus (Eeetfe.W 154) nid)

t

in ber alten JRatb«Hnie ftebt, obwohl et t>irlfadj uiu

ter ben erften 9tatb%rren, ja wenn bei wichtigen

Urfunben nur etwa« auf bie Stellung ju geben ift,

wiebrr&olt al* ©ürgermeifter
, o$ne ein foltbrr ge«

nannt ju werben, an ber £pifc« be« fifienben Watb«
»orfommt. Da nun Wilhelmus Wnlburgessone,

ben bie 9tatr>6linir fennt („V 180), glrityjeitig

mit jenem, oft unter ben elften Statbmannetn, nie

aber mit W. Albus jufammrn, »orfommt, fo fiab

»ieüeldjt beibe eine $erfon. SBäre ba« bewirf«, fo
braucbte man ntcfjt }U fragen, wer ber dominus
Wilhelmus fei (8üb. U.»S). II. X 25), an btn unb
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treffen »ocii ber ©rief wegen ber au« ber Sombarbei

requirirtrn SRctbtdgrlrbtten geriet« ift; t'ebenfall« ab»

^abm mir in biefem ©riefe ben SBewei« be« frühere

SJorfommenfl rinfd Sürgermeifter«, al« unfer -§crr

©erf. p- 109 not. 33 angirbt, t>rnn dominus wirb,

wir audj fonft in ber altern ^tit, t>ier notb au«jria>

nmtfr gebraucht. So werbeu bfi bem SJünbnip mit

Hamburg vom 3 1255 iSüb. U.»©. I. p. 200)

nillemaru» unb Hcnricu» de Wittenliorg »oft

allen lübtfcben 9taihmj*nern allein domini genannt,

ttefrIben, »eldje 1-250 ((Sbb. p. 2I>7) bie erftrn wirf»

Itct> fo bezeichneten m.igfctri burgensium jtnb. Da«

bei faüt freilich auf, bap (ein 5$orfiftwerbfel eingetreten

ift, bena bie fragliche Urfunbr vom 3. 1 250 ift nad)

Katbedra Petri. Dap aber bie 9?alh«feftung minbe»

fteu« gegen Sube be« 3abrhunbert« febon ju ber

3«it gefebab, bejeugen U.»$. be« 33i«th. I. M is*»J

inib 8. U.<». I. .W 401: im ftebruar be« 3- 12*«

beip«u mugistri Ijurgcnsuim Hcnr Stenike unb

Vroinoldil* de cpiinque domibu«, im 3«ni procon-

•ales Job. de ßnrdewir unb Marquardt)* Hildemar!.

(I« genügt angebrütet ju haben, wie eine forg»

Hebe Jüergtfidjung unb 3ufammeufie[(un,i aller einjeU

nen 9famen«erwäl)nungen für bie ?Ktith«Hnie unb

brren Sicherung noch ro»f entlieh erforbat wirb. ?ludj

auf bie ftragr com 2Bed?fel be« ftfcenben 9iatf>« fann

fte »on (finflup werben, greilid) eilt fette« 9}erjeicb»

ttip aud? nur ber Sürgermeifter jrbe« einzelnen 3a()re«,

fo lange ber !)taif)«n>ecbfel bauert, möchte fta> febroer

aufftetlen lajfen; aber ba« ergiebt fd)on eine ober«

flädjlidje Ueberficbt, baß in auffälliger 3ßeif< iebr frühe

faft immer gewtfje Warnen abwicbfelnb an bei Spi&e

fiebru. $on ben jroei ©ürgermeiftern febeint mandj»

mal einer abgetreten, ber anbre gebtiebeu ju fein, um«

einen 93eleg ju bem »on gren«borjf aufgefüllten

SSablmobu« liefern wfirbe; fo finb j. ©. I2.VJ ITinr.

Steneke unb Afvinus de Lnpide, 12911 Mar«], llil-

deinnri unb Alv. de Lapide tS. tl.»33. I, 535. II,

73) j 1 2118 II. Steneke unb M. Hildemuri, 1 299

ber fettete unb Job.Runcse IBürgermeiftcr (Detmar

I. p. 413. ?. n.«®. H. p. 89). flud; ta« aumähliche

geftwerben be« 9iatt)e« madu eine Wamenlifte frr)r

anfcbaullrf;. D eetfe p. 24 »ermufhet al« ba« fpä»

tffte Sorfontmen ber veteres con*ules ba« 3. '345.

$ie( frübrr aber weifen bie folennen Jlufführungen

be« fi&enben 9latßd in unfern Urfunben eine gewiffe

«Brattgreit bei 9tath«mttglteber natb, Wahrenb aller»

:
bing« bie ©pifcen ber tarnen, alfo bie ©ürgermeifter,

ffäuimerer twcbfel«. Derb fdjfitit bttllMl etneJ

^Bürgermeifter«, wenn au<b ber $Jorjty tm j)Jan>e not»

wed)felt, fd>on fefter ju werben. €0 erfT5rt ecT fitfl

t»ieOeirf)t, ba$ 13 »8 ($. U «©. II. p. 445) 5 pro«

. con*ules aufgeführt ftnb. sB?an (öunte barin einen

.
geiler befl 9?otar« ftnben, aber e« weift biefer fehler

|
boeb auf ben fd>oi häufiger werbenben ÖJebraud» be«

pro*«, al« litef bin, jum.il bie bort genannten fünf

ftatbmänner aüt um ba« 3abr I3-2N bmiin a(d

SBürgermeifier aitöbrüdlicb erwabnt werben, aueb in

«ßriparurfunben, j. 33. Z U..*. II, 50i, 5^0. 3n

|

Aljnlitber UBeife fommi ba« proronsul in 3>jtamen*

ten cor, unb ber ©djreiber ber Äat^ölinte fe&t feit

|
bem 13. 3af?rl)unbert bäufig fein proronsul neben

!

ben tarnen be« 9ia(bmann«. Zublieb f(beint audj

febon ein ertter ©ürgermeifter in gewiffen gällen ben

i
Äatlj mebr, al« früljer, \\i vertreten (t>gl. a. b. 3.

I33Ü unb 133h ?. U..9J. II. M 035 p. .Vs» unb

M 077). Do* e« ift oicüeicbt fcboti )u lange für

btifen Ott bei ber ^atb«linie verweilt wvrben, wir

wenben beöbalb einem anbern »fünfte tinfere Slufmerl*

|

famfeit ju, wollen jebod) nicbi uuterlajfen bem ^>eirn

I

©f. nod) )U bemerfe», batj ba« erfte Auftreten be«

litel« procoiiüiiles i. 3. 1256 in einem Sdjreiben

be« SMfcb. von SJübetf ein mit 5He*t jit beanftanben»

:
be« ift. @(bon Hb. U..S3. II. p. I0S3 ift narb'

[

trägt ict? bemerft roorben, bap biefer 50rirf (I. .V 233)

I

verbäibtig fei : ba« hervorheben be« *2lu«brud« pro*

contul«* burd) **n HJf. mad)! bem :Kef. bi« gälfcbuitg

Drewer'« jur @ewtpbeit.

©eil v. Welle iu feiner ©rünblid)en 9iad)rid)t,

im 4. .^auptjiürf von ber au«» unb inwenbigen ©e»

fiait ber Statt, bie clrafiennjin u, neue unb alte,

aitgefammclt bat, ift mancbmal bei un« müut(ia) unb

febriftltd) von ben Strapennamen unb bem erften

?lu«fef)en Sübeif« bei feiner ©rünbuitg bie 9?ebe ge»

wefen. Slirgenb« ift aber biefer ©egenftanb bi«ßet

im 3ufammen6ang uttb fritifcb bebaubelt worben, nidjt

blop in ber Slbjicb», bie rid?tlge ßrflärung für bie

alten Warnen ju ftuben, ohne alle fubjottwe Spielerei,

fonberu audj von beut ©eftd?t«punft au«, bap bie

Warnen ber ©trapen unb glitte über bie ©rünbung

felbft einigen 2luffd)lup tiefern fönurn. Da un« r)ler

gerabe wieber ba« alte ©tabtbudj fehlt, fo Wirb ftd)

f<bwer|id) etwa« ©anje« erreidjen laffen, aber, mit

j
vorflebtiger Unlerfutbung uub unter Berglei^ung an»
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Drer StäHfgrünbungen, felbjt aud fp&trrit Wotit.en un«

free Quellen uub and ben urfunblifb ällefien Wa»

men allerlei ju folgern fein. So fpredxn, um ju un»

fenn Bf. uinicfjufebrrn, »irle unferer Straßennamen,

welche nach »üerfonrn benannt finb, filr Die von ihm

(p. 10» aufgestellte l'crmutbung, baß auch bei und

eine erfte Slnfteblung größerer ©runbbrfifeer (tätige«

fitnben im in-. Daju geboren unjweifeffjaft bie SBraun«

Rraße (platea ßrunoni», vgl. bie gleichnamige Watbd»

famtlie), Danfwärldgrube (fo«*a Tanejunrdi), «Jffen»

grübe (pl. domini Ufleconi«, ». Welle p. 19),

Süterdhagen (aller Warne für günfbaufen), "SWarled*

grübe (fo«a Marlevi, pl. Marlon.«), Sebwönfen»

bwadftraße, Dünfenbagen (Molbogrniiratfe, fnna Gun-

theri (». Welle p. 24), pl Tanrkonis ((Sbb ),

BieÜeidjt auch Wabanberftraße ((Sbb. p. '21), «JJren«

fenmarft (@bb. p. 24), gifrbffraße (vgl. bie gamilir)

u. f. w. 3a rd bürfte fUt) bet manchen Warnen nod?

fragen, ob ein »orfommrnber gamilirnname, |, B.

Älingenberg, »on ber Strafte, ober bie Straße »on

ber gamilic abzuleiten fei. Bei anbern Warnen febwan»

fen fct'on bie latciitifl'cu Bezeichnungen ber Stabt«

Inrcber, wie bie obengenannte Biaunftraße auch pl. fu«ca

uberfe(jt trirb. SBcitn wir aber u. ?l. bei ber SReng»

ftraße bie B3abl haben i.wi]'cben pl mixt« unb pl. Men-

gonis, fo u't ted) ohne grage bad Severe, auf eine

Berfon beutenO, S otjujieben, ba man ftd? bei ber er»

ftern Bebeutung itidjtd Brrnünfiigcd benfen fann.

9Bir fönnen noch einen Scbritr weiter geben unb fj^r-

föntmlicfce örflärungen angreifen, genügt auf alte

3cugniffe. Die Sllfftraßr fdjeint auf ben erflen ©rün«

ber Cer Statt, ©raf Sltolf, ju weifen unb wirb aurb

pl. Adolri überfeßt. Daneben aber fommt cor pl.

AUini, unb ber neunte Warne in untrer alten Watbd»

linie iji Alfwinni vnmme Iluse. IWtß'irbcr wäre

ed fdjoti, bie Slbftamtuung ba J^artengrube ober Jpar»

lodjc*gtube von ->V iu^ ^tiurid) \u beftreiten, benn

bei leptere Warne uno ein cntfürc1?rnbcr latehitfrter

(I*. duri«) finben ftd) iebr früh, aber cd bliebe botfc min»

bcüciid ju beachten, taß, wäluait unfre Seute conftaut

fagen: ^artengrube (woraud tenn bod'tcutfrb febnurrtg

genug a^euengrube gemaefct wirf , idjon eine alte la«

teinifete Uebcrfrgung fosM HnrcotlM ober Hartoni*

lautet. So riel t,ur Slnbeutung, taß und auch »on

tiefer Seite noch mancherlei |U unterfutten bleibt.

(«d ift t'ctwer |D fcbließcn, ohne mit einem ©orte

ber »iewer&anbtlten «rage »om 45ogte ju gebenfen.

3m 9l0gemeinen läßt ftcb gegen bie »on bem ^>errn

SJerf. aufgeftedte ünftdit, biejenige, weldje Jßauli »er«

tritt, baf nämlirt) ber Bogt am 3lnfang ber ftäbtifdjen

Urfunben (Advoratn«, con«nles et commune) ber

}U immer größerer Srfceineriftenj einfttwiubenre ©e»

rid;tf3rogt fei, nidjtd eiuwen^en, unb wir baben gewiß

»on bem früher barunter verftanbeuen Sctinnvogt ab»

;

jufehen. 3m Ginjelnrn fann man fid; aber nirbt »er»

bebten, baß bei tiefer 9luffaffung nod; mandje Scfcwie»

rigfeit ju befeitigen bleibt. Die Slnalogie anbrer

Stäbte, wie Hamburg«, unb ber Umft.mb, baß bie

SSögte feiten benannt werben, ober, wo tiefe«* geftbtebt,

»öllig unbefannte ?nite ftnb, läßt ihre <5nrähnung in

beT obigen SCeife alt? bloße ftormel erfdjeinen. ?Iber eö

ifi bodj eine ftarfe ^onnithuttg, in ber »äpftlicten Ur«

funbe ». 3 I!«« (U »59 II, 6J.1) bei bem an ber

Spi^c befl fHathd namentlid> aufgeführten SrKiren-

see advocalns an eine bloße gorrucl ju teufen Da$
Doeumenf ii» turdcorrigirt, unb aueb ber Warne

Scfcitenfee übergefebrieben, aber hier fönnen wir todj

nidjt ju ber Üutfiud;! greifen, baß mißferftäutlid^ ber

Warne beö Weiiervogtd mit bem red ©ericbidsogtd

»erwedjfelt fei, wie in tem »on tyatili angeführten

3eugen»erhör iWb. 3eitictir. S. -!'20), wenn wir ed

und aurb gefallen faften wollten, jwifdjen tle bidljer

befannten Utritertögte ^iur. Jr>cll uat 5Diarq. 3300m
einen Slirenfee eiiijufügen. 3a id> muß gtiieheu,

taß Ub auch in jenem galle an tie ©irflicbfeit ber

Berwerbfelung tweier fo »erirt'iebener ^erfonen burd)

eine ganjfWei^e von 3'ugeti \u einer 3fi', uo jften»

falld ber ©ericfcii^rgt a. d ben 0*erid;tdrteungfu her

eine 0Oen befanntc gigur war, nicht rettt }u glaabeu

»ermag, unb eher bie 3r (nti är bed Wincttdtwgid mit

ben genannten Utriber»ögten taraud folgern mödue.

Unfere nätflr Urhtnbfn»eröfteuHid;ung wirb unter

anrem W.ntträgen uielnerr alte ben 5L<ogt betieffente

Doamiente bringen. Darunter ift eiud a. t. 3al)ien

llH3-m, bad für tie oben geäußerte SWeiuuug fpricfct.

3n einer Diebttahl^uitterfucbung, tie tad (Jigenthum

eined Jübeeferd betrifft, haben ter hantburger gräfli^e

SL'ogt unb bie borligen Warhmänner tad Verfahren

eingeleitet. ?Iuf tie Jfunte bed «Borgefallenen werten

einige lübifebe Watbmänner famt bem JBogte unb
mehreren Söürgem hingrfd>icft, um auf tad Werbt tu

fehen. lieber ba« Borgefomnune ift eine Sri Wemo^
rial aufgefegt. ?lld beglaubigeute 3-ugen ftchen bar*

unter: domini con«utle* fihernrdn<i de Urerna,
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Jordanus Pingwi», Nicolaa» de Lindowe advo-

calns, Bruno de Warendhorp unb nod? fecp« ?ü»

beder, offenbar Die rjingefanbien. Nicolaua de

Lindowe ifi aber Umbervogt (Detmar j. 3- 1207).

SBirb man ba nidjt verfuttyt, einem nähern 3nf*mmrn<

fange jmifcfcen bem ©eridjl««ogt unb brm fpätern

rf
9eamteu De« Slatl)«, rem Utriberoogt, be«glei<$en

jroifcben ben üRatijinänitem, irclcbe ben litel @crid>t««

»ögte füfjren, unb bem litel ber 9»arfftmfn (advo-

cati tnarchiae) na$)uipuren? 3ebenfa(I« ift Die

Untcrfudmng über beti 33ogt ttötfe nic&t gfföMoffen,

unb in btefe ftraqe vor 2Mem, ju beren Slujflärang

unfre fieimifd?« Guellm jr> turfita, flupen, tonnten

wir rielleid>t bur<$ 8Jetgl<id}ung 6er 9ta$ri$ttn au«

anbrrn Stäbteu SJtdM bringen.

3R6$t< ber geehrte $ert 2}f. aud? naefc Meier

Seite t)in feine gorfd^unfleu nxitrr führen. 9SJtr

ftfreiben von Üjm mit Dem märmfiten Danfe für feine

grünbüdje ürbeit über unfer alte« Sübed.

Sa« Steuere De« 8udje« ift Dem 3nb,alt burd>»

au« angemeffen unb gereift unfret oaterftabtiftten

$erlag«l,anbtung jur (iljre. ©. st.

©efeUftfraft

jur Scförbtrititg gemtiitttüfeigrt £&«tigfeik

3n ber nädjfun 3Jerfamtn(ung am 22. D.
vJJlt«. rpirb

4jerr Seiner 20. litt dt einen 2Jomag fjalten .über

bie Sdmft uhb i^re (Snwidlung" unb {Ugleid) bie

2Baf)l eine« »Borftrtjrr« ber (Srjtrn ÄleinfinD<r-8d?ule

in Stelle b<« abtretenben $errn Oujia» 91 b o I p r>

JBo» ttottfinbfn.

3um ÄfDifor ber Spar« unb 31nieib.e<(Saffe iji

$trt &u\tax> Slbolpf) 2)cip erwählt roorbrn.

leine <£f)roiitf.

9, Cäurirfncifiuifl.) Dem tSmfenber brr „öl««* in ber

tot. Kummer bf. SM. JH. (Sfeten. 7 bim« jur !H4dirid>t, baS

bie neue «ufla^t be« jweiten $eftc« tt« gübttfifdKn Sedmenbud»«,

»eldie mit «frücfftdjtigung bfr neueflcn aHünj. unb »ewidiMbfflim*

munge» abgearbeitet »urb«, fiten gebrudt unb jui 3u«gabt fco

tig ift. Da ber geebrtr fc genau »cn ben '-Bertjältniffen ber

©*ullrbrtr 48illn>fa<jfft unterridttef faVint, fo tfittc er, »enn rt

ihm um bie Sadi«, unb nldtt um tforfönlicfefeiten , )u tbun ^r-

njfffu »äw. auf ÖJad^frage am rrditm Crtt wcftl bifff 92ad>rid>t

ntunb*n fönnrn. ci» burdiau« unmcti»irtfr prt|*iilidi«r

angiijf rons minbcflrn« b« €4lufriu«faU auf bit $wro Skr.
i

faff« brt 93«*«« bfirld-iut »«brn. D„ SBocfiaiib

tu £*uUfbta=2i!!iit»ptii<a»ü.

10. (föirottrrlcbr mit ber tfamratribanf.) Drr üS«:

foffer M 9rtifcl« in b« »«igoi '.Nummer b. iDL bt<retiffll, taS

ba« 'ßublllum von bem flnerbutrn brr Gemmrrjtanf, mit i^r in

®ircmtrb,r )u Inka, ®tb»au* mad)«n nirb. unb »ir plmmrn

mit blefct 9tufiitit unb b«un Stctmirung »cllfcmnwn übfrtin.

Qe lic$< fieb ned) äSaiidirt jur 93«))rüntunj bnfdbcn kiniuiüatii,

bc* wcllrn «ir un« mit birftn 3<iiru nur nba btn $ajfutf ic-

n«o 9(rtif(l< iiätjrc au«fj>rriii<n, b<t ba< ®<lin^rn brt iBorb^abfn#

b«r (Semmrrjbanf al» „wunfdsfnetoenl)" bfjridjntt. 3Dir rrad)tfu

tint 'Suabtb^nuns M ©ircwrttfcr« ber Qrmmrqbanf im ©c^cn«

ll)M nidit al< n>un|*fne»«(b, . »dl babutdi bi« Qapitalfraft

unfrre« ¥lat)c« 'scrau<ftd)U14 niiDt rrbeb'' fonbnrn »rrm la-

bert n>nbrn »nrbf. Drr zweite Qtadjrrai) ju ben «Slaiuicn brr

(Semmcr)t>ant fdjteibl ib,t ndmlidi ver, ba$ für ben &ef&mmb
belauf ibrer auf furje Jtünbigungcfrifi auf^enemmrnen Stnltihen

jeberjeit efne bemfelben g(eid>(cmmenbe Summt in „(iffettrn

cber furjen Xi4<cttlou)ed)|eln" porbanbe» fein fett. Da *öbetf

Irin SBeifflplas ift. fe febU rt oft au Di«<ont»wt4ftIn flinjlidi.

furjt Did<cnlrn>t4)fr[ aber fomraen faft gar nidit »»r; femit

bliebe ber (Äcmmerjbaiif in ber Regel nnr übrig, bie (Metber auf

fremben ^tdeen lum Slnfanf von (fffecten ;u mwenben unb

fie baburm bem hiefigm $la$e \u ent)itben. Da« fann nidit

»unfd)en«»erttj fein. 33.

11. mbrr&bu<b.) SU« »ir in ber .M 45 ber Hb. »I ». 3.

ben ©unfd) aiufbradien. e« mi,\t ber ^eranÄ^eter bc« «Ab.

&bre$budir«, 4>r. 4> e I n r i di £ dl m i b t , einen 9<ad>trag |U bemfei,

ben erfdVinen laffen, fall« eine neue Sufta^e |n gre^e ®d>n>ierig>

feiten barbiettn fvlltc, inbem ee im Saufe be« 3atre« bereit«

tielfa* ungenau unb unbtau*bar gemerten fei, wnrten »Ir

balb barauf (in .V *T) burdt bie 3ufage bt« genannten *errn

trf«ut. tafj et bereit fei, unfern affuitf* ju erfüllen. Diefer

»aditrag m nun fett hir}<T Seil nntet bem 3ltrl: „Skriditlj

.gungen für ba« üitbeefifdie Mbreftbudi. i«60. 1861. Sübetf.

„Öebrurft unb »eilegt sen -^einridi 2a>mibt" nfdjienen unb

}U bem greift sc« 8 ß ju haben, (fr enthalt frcUidj nur bit

*Beriditigung ber im «aufe be« 3abre« ihwi unriditig geworbenen

Stbreffen, - unb itjre gref« 3abl t*a Ceilen) jeigt, »te nctb»en s

big eine fcld>e »ar — ba bie Umarbeitung ber in ber erftrn

«btbeilung enthaltenen WaAriditen in ber für) uigemeffcncn Seit

nidit mehr mrgtidi war; aber aud» fdien bie« ift febr bauten«-

wertb,, unb gewifj für Stande, namentlid> (M.'fdiaft«lrute. angenehm.

SBir unterlaffen baber nidtt, <$*rrn ®dimibt nnfere 9nerfennung

bafür an«»ifpred)en , bap er unfern im «amen be« $ublifum«

wcffenllldjten äöunfd) fc fdjneü unb fo bereitmiUig erfüll! l,abt,

abn audi aUt 93e»cfcnet unfern Stabt auf ba« (leine 4>eft auf«

merffam ju madjen, unb üe )u erfua>en, burds feine Slnfdiaffuug

bem «trieger bie »cn ibm aüfge»enbeten SBüben unb Aoften ju

rrfe^tu. 9.

DeranttsarUidKr «rbarttw: Anfr Sartori. — jDiudi un) OrrUa 0011 ft. C5. «aljlgcno (n jrüarn.
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£nb<cki*c\)t Blatter.

27. 3anuor.

grMn Jahrgang, $U- 4.

3 n t) tlt:

3>a4 J>r»c(tt«9ff*jTl Oanfrn unt t>*r ®ire«!Bt(fftjr mit unfe

r« 6fmm«Tj<!Äinf. — Unfm Sülm». — 3Me aBroaemifd)«

1% in b« St S»arirB»JWr*t ju Ubtd. [rjertfetjung.] —
ÄlcinlgttUen. 8. — «fWlfdwft Jur $<fört«ning genuin»

nCu^n H)jllfllfU. — Xicine (fttMilf .V lg— 15. —

Depofttengffdjaft ber Sonfen

unb ber (9in>'$rrfe$r mit unfern <£om*

merj • 23anf

.

Unter bem Depofuengefdjäfte ber ©aifen verfiel

man vorjugftweife ba« Darleihen von ©elbern, bie

ber ©anf verun«lld) überlaffen werten unt» in vielen

gällen eine« Oer wefent!id?ften «Wittel ihrer Optra»

Honen finb, ba fit ba« eigne Kapital oft weit über*

ragen. ©Jenn ba« Per ©anf gegebene Depositum

jeberjrit fünbbar ift, fo fann bie Sauf freilicb nur

eine mäpige $ln\t gewähren » e« enpächft jebodj für

ba« publicum fiel« Orr boppelte Pütjen einer fidje»

reo Unterbringung von ®elbern, bie jeitmeife niiftlo«

baliegrn würben, unb eine« 3t"f"igr*vinn0, ber in

ben meifien gälten fenft verloren gegangen märe,

©tfonbere SNobfficationrii machen ben Dienjt ber ©an»

fen al« Darlrhn«net)mer bera ®iäubigrr, btm ©ubli*

cum noch bequemer unb angenehmer: bie Saufen

pflegen auf ®runb be« bureb ba« Drpofitum erlang*

ten ®utt)aben« 3al)lungen für ben Deponenten ju

beforgen, entweber inbem fte bie« in feinem fpeciellen

Sluftrage tyun, ober inbem ber Deponent für trforber»

litte (Jinjelj'^l«ng«n »nweifuugen (GQecfä) auf bie

Sani auöftellt, beren ©etrag biefe bei ber Mufljabjung

feiner Depofttrnreä>uung abtreibt. Diefe 3"t)lung*'

anweifungen ßnb an vielen Orten fo allgemein üblich

geworben, baß fte am Domicil ber ©anf oft wie

baare« ®elb umlaufen. Die 3'»|en werben bei ben

meifien ©anfen tagweife beregnet, wie bei ben lau«

fenben Rechnungen ober Gontocorrruten ber ©anquier«,

unb bie ©an! fleht bann vodftanbig in bein gleichen

©rrbältnifi jum Deponenten, wie ber ©anquier ju

jenen ®efcbäfi«freunben, benen er laufenbe «Rechnung

halt. Da« Depoftteugefcbäft, mit weigern ftd) bie

gebauten 9u«jat)lungen (an beren Stelle natürlich

and) ®utfcbriften auf bie Rechnung eine« Drillen treten

(innen) ober Slnweifungen ober bribe vtrbinben, wirb

in berXQat auch (Sontocorrrii(gefd)äft genannt; e« er«

fefct ba« ®efcbäft ber alten ®iro©anfe« unb entlehnt

mit Recht von tiefen in vielen gäßen auch feine ©e»

nennung. 3m 6ontocorrrutqefd)äft wirb bi«weilen

für ben Deponenten ( Scpttltnrr) über fein ®utbabea

binau«gejablt, fo baf it>m bie ©anf bi« ju einem

fefigefeftten ©rlrage Grebit gewahrt, wie bie« vielfach

au* ber (Shijelbanquier it)ui; e« ifi bie« namentlich

bei ben fepottifeben ©anfeu ber gaü, welche babei bie

©erbürgung jweier fieberen ©rrfonen für ben ®<bulb«

ner bebingen, wäfyrenb bie meifien ©anfen fieb barauf

nicht einladen, vielmehr nur bi« jur ®ren$e befl ®ut*

haben« bie ©erfügung be« Deponenten erfüllen, ©iele

©anfen gewahren gar feine 3>n f(" au f beponirten

(Summen, fo bie ©anf von (Snglanb, bie ©anf von

granfrei*, bie öfterreidjifite 9tationalbanf; fte gewähren

bann aber bem Deponenten eine @utf(häbigung bur<h

bie gelftung befonberer Dienfie, inbem fte namentlich

feine ©la^wechfel bl«tontiren unb (Sincafftrungen für

ihn foftenfrri brforgen. (Sint no<h neue, in (Snglanb

in« {eben getretene ?lrr, bie Deponenten ju entfa)äbU

gen, befiehl ^rin, ba$ biefe nach bem SRaafje unb

ber Dauer ihrer Hinterlegungen fid? in bie $älfte

be« Reingewinn« ber ©anf tt)eilen, ohne für bie ©er«

pfftchtungen brrfrlben mit \u haften; an bie gieße

ber Sinfrn tritt Ijtcr bie ©artieipatiou an ben CSrträg«
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«iffen bet Stonf, i» ber 9tegcl alfo rint weit giefere

Seiftuog.

2Bo ba« ©anfwefcn fel)r auÄgebilbet ift unb ba«

publicum iu 6fr au«gebehntefttn ffifife ftcb feinet be»

bteut, n>o ber Jfaufmann, anbete @cfcbäft«leute unb

auch »JJrivatperfonen fiep auf eine Meine ßaffe für He

geringen 93aarjat)lungen befchränfen, alle« fonfl verfüg«

bare ©elb aber ber SJanf übergeben, bamit biefe ibre

Gaffe fei, ba fann bie ©auf feltfi au« biefen fo beweg»

liehen Gapitaltbeilen nicht unerheblichen Stuften jiefjen

unb biefelbf n bi« ju einem gewiffen betrage weiter ante»

gen, weil tbcil« bie Hinterleger ibre Kapitalien nicht

immer gleidjjeiiig beaufprurhen, theil« auch jroifcbeu ben

Deponenten felbft tie 3.ir)I«ng bur* blofjc« Umfcb.reiben

in ben Suchern ber SSanf erfolgt; natürlich b,at bie

Sauf mir bie (Srfar)rung jur Stufte für ba« SWaafj.

in welkem fte fol^e Dcpofttcn probuciiv macheu fann.

SEBenben wir und nach biefen allgemeinen Setraa>

lungen über ba« Depofttengcfcbäfi ber Sanfcn ju bem

feit 9?eujat>r iuö Seben gelreteiieu ©tre«ttJcrfebr unferer

Gommerj-Sanf, fo müffen wir junäctjfl befenneu, bap~

biefe (Einrichtung unzweifelhaft von wcfentlicbcni duften

für unfern ?lMaft werben fann, vorau«gefeftt, bap bei

ber @efcbäft«fübrung einige Uniulräglichfciien vermle»

ben werben, bie bereit« in biefen blättern, freiließ in

übeUriebener SEBeife, b,en»orgeöoben unb al« ein §in»

bemip" ber Gntwirflung be« ©iro'Serferjt« r)iefelbft be»

trachtet finb. SJor SlUem ifi babin ju reebnen, bajj

feiten« ber Sanf bie vr-llfommettfte Di«crction beob»

achtet werbe fowohl in Sejug auf ba« ©uthaben

wie auf bie Operationen ber einzelnen Deponenten.

Dur* bie auöbrücflicbe Seftimmung be« | II ber

von ber Gommerj'Sanf vercffentlicbten Sebingungcn

für ben ©iro.Serfebr, welcher feftfeftt, bap" nur bem

(5onto»3iif>abfr orer feinem ScvoUmacbtiglen bie Gin»

ficht feine« ©iro« Sonic« gefiattet ifi, fowte bap bie

fflanfbeamten jxt ber ürengfien ©ebelmhaltung be«

©iro»Serfehrfl verpflichtet ftnb, ifi jeboeb eiue wüu«

fcfjen«wenl)e Di«cretion genügenb garantirt. aufjer»

bem fcfjeiiit burch bie im folgenben ^aragrapbeu er«

wähnte Slnorbnung, bap ieter Gontc3nh«brr am 3abje««

fchhiffe bie Slnerfennung be« itjtn jugeferiigten Siech»

nung«au«juge« ber Sanf febrifilich mitjutheilen r)at,

bafür Sorge getragen ju fein, ba(j felbft bie JReviforen

ber Sanf feine (Sinftcbt in bie ©iro«Gonlen erlangen,

vielmehr in ben erwähnten Quittungen ber Deponen*

l ten ein genügenbe« !Dtateruil finr ben betreffenben

|

Ifiell ihrer Obliegenheiten finben.

Ginen anberen Ginwanb gegen biefe neue Gin»
' riebiung glauben bie ©eguer ber Gommcr)>$anf ge»

;

funbeu ju haben, inbem fie ba« Sebürfnip, bem bie

: ©iro»Gontcn ju bienen bejwecfen, burchau« in ?ibrebe
1

ju (teilen fueben. Solche Behauptung ift ntcbi anber«

al« burch Stxtjitn ju wiberlegen, unb \u bem Gnbe

führen wir hier au« ben veröffentlichten 3al?re«berict>'

ten ber ©anf an, bap Ret) bie ?lni.abl ber Gomo»3nbaber

]
Von 29 mit einer eiuge<at)' ,<" Summe von 409,078#
•2i ß im 3ibre is»8 auf 50 mit l,084,rifiß

f. 9] flf

im 3abre 18 »9 gehoben fyat; gewip ein fchlagenber

©ewei« bafür, bafj biefe b.irgebotene ©elegenheit ,iur

9?uftbannachung uon (Japitalieu febon bei ben bi#her

noch wenig au«gebilbete« Sinrittungen für ben ©iro-

Sßerfehr einer waebfenben 2lnerfennung ficb ju er»

freuen gehabt t)M.

2Benn nun im wöbtoetfeanbenen eigenen 3ntcreffe

ber ©anf ju erwarten ifi, bat biefelbf bie bei fem

©iro#33«rffhr nothwenbigen gorraaliiairn auf (in mig.»

lichft geringe« 3Jcaa0 befchränfen unb überhaupt ten

billigen SBürifcpen be« publicum« entgegenjufomnien

nicht »erabfäumen wfrbe, fo halten wir un« überjeugt,

ba§ biefe mit vieler Umftcht unb ©efchäftafenntnip

in« 5Berf gefeftte neue Einrichtung be« ©iro«2?etfehr«

nicht allein in weiteren Äteifen unferer Sevölferung

fich ra<hr unb mehr eiubürgern, fonbern auch ein wirf»

fame« Wittel werten wirb, bie Sapitalfraft ber 53anf

ju vermehren unb it>ir eigenen 3ntereffen wefentlich ju

förbern. 91.

ttnferc 50

u

\) n c.

3n unferm enleu, gegen cchlup be« vorigen 3at)re«

et|4>iencuen Bericht« über unfere Sühne verfprachen

wir, auch ba« im reettirenben Drama wirfeube ^erfonal

einer ©efpreebung tu untergehen, unb geftatten un«,

jeftt unfere 3"f^g* «füllen. Dabei aber möchte

e« nöthig fein, einige allgemeine $emerfungen vorau«»

jufebiefen. QJon ben ca. (ii Slbeubeu, an welchen unfer

Jhtater in tiefem HBtnter bereit« geöffnet war, ftnb

faft genau ebenfo viele ber Oper al« bem Scpaufpicle

beftimml gewefen. Obgleich alfo ba« weit weniger

jahlreiche Opernperfonal eine minbeftenfl ebenfo bebeu«

tfnbe Ihätigfeit hat tniwiffeln müffen, wie ba« bem
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Stbaufpiel angrfyorigr (wenu auch mehrere tölale Der

Oper (in eiuactige* Sujtfpiel beiflegcbm war, un»

%xl. (Seile in ber Stummen von »4$oriid mitgewitft

hat, fo haben anbererfrit* auch 9Mltglieber bfr Oper,

namentlich Cie .freuen 3anfen unb SÖeip, vielfach

im Scbaufpiel Sellen übernehmen müffen), fo fcbeint
j

bcnnocb ba« recitirrubc Drama von ber Direclion wefent«

lieb bevormgt ju »erben. Den« von ben circa 40

Stücfcn, welche bi<J ju Dem läge, an welchem mir

btefet) ((treiben, über bie SJretier gegangen ftnb, mürbe

jwar bie 9Jicl>rjabl l'djen in früheren 3ahreu hier ge»

fehen; fenuedj puben ftfb barunter au* jiemücb viele

Bonitäten, welche* mir um fo banfbarrr anerfennen
\

wollen, ba tic Direclion bei einigen berfelben bie unan»

genehme Grfabrung gemacht ju baben fcfceint, fte nach

ber erflen 35orjifUun<j wieber bei Seile legen ju muffen.

33ie> |u »ier «ufTÜhrungcn bat e« erft eine einjigc,

„ber 3 l'nfruuititr ju Dürnberg* gebraut, worin mir

ein erfreuliche« $tist>tn luven *u ffben glauben, baf»

unfer »JJublifuui ©efchmacf genug bcft&t, um wu flieh

werten) eilen lirjeugniffcu ber Oranulifcbeu ^oefie feinen

©eifaü unb feine Unterftufeung nicht ju verfugen.

Reffen wir, ba& .Don Ouan b'tHufhria," welche« erft

vor wenigen lagen in Scene gefegt würbe, einen noch

größeren Grfolg crjielcu möge.

SBäbrenb wir alfo nach biefer Seite bin ter Xbättg«

feit ber Directum imfere ftnerfennung nicht »erlagen

bürfen unb feinen erheblichen SSJunfcb aiifyufprecten

wüßten, fonnen wir nicht umbin, über bie ftutffuttuiig >

per Scene einige Sinne ju fagen. ailertingO ftiic bie

Decoratieuen auch tu bicjein SBinter wieber bur<h einige
;

neue — unter welchen ein im mittelalterlichen Stpl
j

gebaliener Saal*) mit Stecht eine ungellnilte ©ewun»
;

beruiu\ erwreft — vermehrt worbeu, bennoch fotntnt

ti immer noch iu ^äufi^ vor, bap bie Sühne eiuen

ärmlichen, ja fafl uuangenehmen Slnblid baibietet.

Sfiemanb wirb ftch ju ber 3IIuften emporfchwin.ien

föunen, baf» ein weiter »Raum, in welchem ftch ein

einiger alter Sebnfcjfcl beftnbel, Oad SBohnjimmer bed

reichen ©olbfchmietemeiftero Kraft in ^Nürnberg vor»

ftetien folle, ober ba(j ber ©eftfter einer Dapetrnfabrif

e$ bulCen werbe, wenn bie SBant fetnefl Jlrbcitfllofalefl
j

eine fo verfeboffene, ja febmnbige ftarbe hat» wie wir :

fte in „(Sine 9?acfct in Berlin" burch ein HJaar 8eiu»
'

wanblafen targefteflt fehen. 3u biefer »Begebung fön*

•)äBle »irtjsren, au« fcrm Wrotu« 'f*«i StWirt yn !B<rttiu

tun wir ber Siegte nur ben bringenben fffuntrb au0«

brüefen, fte möge her 3Guüon ct& ^ublifumo biirch

eine würbige auftftattung ein wenig mehr $n «frülfe

fommen, a(6 fte bie« häufig getban hat.

SBatJ nun bie 3ufammenfr(ung Iti 'Herfoiulfl an«

belangt, fo leibet fte an einem {fehler, per allerbing«

hierorts fchwerlich je ju »ermeioen fein wirb. Sffiit

meinen heu, baü nicht ade Sacher voUftanbig befe^t

werben formten, fo bap Sfbaufpieler wie Schau«

fpielerinnen ftch häufig genötigt fehen, SroUen ju über»

nehmen, bie ihrer 3ubwibualitat burchaitü nicht ju»

fagen, bie fte alfo unmöglich jur Böllen Weitung ju

bringen vermögen. SBir werben barauf im (linjelnen

noch jurücffommen , wollen aber fchon hier heinerfeu,

ba^ bae5 ^uMifum verpflichtet fein irirl», in gerechter

•Srwäguig ber ben Mitteln uttfeter Direciion gefteef«

ten ©renken eine angemeffene ^achllcht wollen ju

(äffen. ?luth ba« Schaufpieiperfonal jä^lt einige im

(iJaujen recht tüchtige Jfrafte, welche efl wohl Perftehen,

bie ihnen jufallcnben aufgaben in abgrrunbeler ®eife

ju löfeu. Kennen wir juerü Fräulein ^Jo hl, bie fchon

»or jwei 3abren eiu beliebtci* 3Wftglieb unferer Söühne

War, fo rnüffen wir allerbtng« befeunen, baj wir, ihre

bamaligrn i'eiftuugen mit ben jenigen oerglichen, einen

gortfrhritt freilich ntcht ]u erblicfen permögen, baö wir

aber in ihr eine Stfaaufpielerin befi^rn, bie ihr nicht ge»

ringec3 latent je(}t wie faimilC in ber heften SBeife ju

oerwenben oerfteljt, obgleich fte im ©anjen noch wenig

©elegcnheit gehabt hat, in Sollen anzutreten, bie ihrer

weichen, etipa« fentimentalen 3nbioiPualität burchaufl

angemefjen gewefen waren Durch ihr Eintreffen,

welche£3 erft nach ber (Sröffiiiing ter öaifen gefebah,

ift M gacb bei jugeitbiichcn «nftanbObamen in »oll»

fommeu genügenber »Seife befe^t, un^ baburrh au*
bem aWanget am böljern Talenten, wie er namentlich

im „01a« SBaffer" lebhaft bemerfl würbe, wefentlicbe

«bhülff gefcheben. — Die tragifebe i'iebhabfrin, grau«

lein (Solle, verbintet mit einem fefte anjiehenben 3eu»

ßem unb einem mohllaittenben Organe einen im hohen

©rabe aitjtterfennenben gleip, bee ti ihr ermöglicht

hat, faft in jebem etürfe, welche«» bie? je*jt \m ?luf»

führung gefommen ift, nritwmirfen. Da« uiwerfenn*

bare latent, weichet) fie, obgleich noch «nfängerin, tn

allen ÄoUen, namentlich auch in ber fcbwicTi,ien Partie

ber „genella" (Stumme von ^Jtnrtici) bewiefen )at,

mhei^t th», wrbunben mit ben genannten Sfcrjilgen,

eine hebeutenbe 3ufunft, wie efl fte fchon feftt ju einem
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Sirbltnge te« ^ublifuia* gemalt fjat. ^>tn unbwiebrr

tritt eine aHjugrojje Seweglt*feit Ijrrvor, wel*e für

ba« Stuge nl*t wob,lil>uenb tfl, unb wir motten in

biefer ©ejiefjung von gräulrl« (Solle' etwa« nufrr

SRaaß angewendet feiert ; wir b>gen aber au* tie

fefte Ueberjeugung, ba$ bei größerer ©rfabrung biefer

geljler ft* gänjli* verlieren werbe. — gräulein ©ran»

$ow vertritt ba« §a* ber jugenbli*en Siebbaberinnen.

(Sin etwa« fjartr« Drgan jtrljt ifjr hl *rer ©üljnen«

laufbafjn fiörenb im SBrge, flu* baben ifcre 8ewe#

gungen juweilen eiwa* @<fige6 unb Ungrajiofrd j bo*

wollen wir gerne rülmirnb b>rvorfjebrn, bafj fie ft*

mit ni*t geringer Si*rrf;eit auf ben 8rrttern bewegt,

unb namentli* bie Stollen unverbitbeter XaturftnPtr

re*l gut jur ©eltung ju bringen weif.— %ra\i grpifc»

l|eim ftetjt f*on von früheren Sauren b>r in gutem

Äni'eljn bei unferm 5j}nblifum unb ift jebenfaü« für

unfere SBüljne eine vortljeilljflfie Slcqutftlton. Sie be»

ftjlt ein feljr vielfeüigee Xalent, unb weif) jebe Ü)r ju»

faBenfe SRoHe benna^en jur Darftellung )u bringen«

baß man ir)c 98etjh\nbnif) unb ityreu Steif nur bei'

fällig anerfennen fann. <Wa*t au* ibr SWirnenfpiel

ni*t immer einen angenehmen dinbrud, fe bietet tyre

SüJjnenft*erl>elt unb bie @ewanb*eit, mit ber fte

Ijauftg bie URitfpielenten jufümmenjubalien verfielt,

bafür feinen unmefentli*en (Srfafc. 3&r lalent für

ba6 £omif*e t)at t$ it)x fogar mögti* gema*t, im

„SRaurer unb S*loffer" eine ©efangpaetbje ju über*

nehmen, unb, obglei* jie eigentli* gar feine Stimme

befitjt, ni*t unwirffam bur*jufüb>u. — 2>ie ffiaube.

ville«Soubrette, fträulein 2i*tenberg, enbli* gehört

erft feit furjfr 3eit unferer ©üfjne an, unb t)at bie

jeftt nur wenig ©elegenbeit gebnbt, fi* »u jeigen.

3)enno* glauben wir unfer Urtrjeil über fte baljin

abgeben ju bürfen, bajj fie tiefe« ga* nur unvoD«

fommen auffüllen befähigt ift. SBeber tr>r« Stimme

genügt für unfere 33üf)»e, — fie ^ut feinen 2Bob>

flang unb ifl in ben oerf*iebenen Sagen au* fe^r

verf*ieben audgebilbet — no* jelgt *r Spiel bie

erforberli*e geu*eit. Wamentli* in bem Vortrage

ber Goupleit bewerfen wir in jebem SBerfe birfelbe

Haltung ber $änbe, btefeibe Stellung, baffelbe ?a*eln,

unb wir fonnen ni*t umfn'n e« au6jufprr*en, bafj

bie niebli*ften Gelobten, bie beften Einfälle, von

granlein Iii* Irnberg vorgetragen, i&re SßfrfutJQ roll«

fianbig verfehlen. ©ieü\i*i vermögen wir fpäter einen

günfilgeren ©eri*t abjuftatten; für jeftt fdnnen wir

ujr, ber t€ an Sei*iigteil unb ©ewanbtbeit ber ©e«

wegung fonft ni*t ju fehlen f*eint, nur ein ernfie*

unb fjeifiige« Stubium bringenb an« ^»erj legen.

[Sälut M3t.]

©ie o|lronomtf(^c tt^r

in bet ZU aJlaritn'Ättt^e 3« guberf.

[8«rtfct«ng.]

!Die erße Ubr in ber St. SXarienfir*e (waf^r*

f*elnli* bie erfte öffentliche üfjt in Sübed überhaupt)

warb, na* einer bafelbft beftnOli*en 3nf*rift, hn

3<*re U05 erbaut, unb e« ift ju vermut^rn, baf

glei*jeiiig au* ein S*(agwerf im fleinen Xburm«)

*) 5>n je^itje fleinc J^urm faramt ktn in fccnif«l6(n br>

fEnbtidi^n ©Ictffn ftammm uii rinn froirra 3tit. 9U« nomlid)

im 3«bK 150« am Cflmnentaa — fcurd) Uu»otfl(titiflfrie fcrt

Jtäfta«, wie ti« (S^rcniflm irirdirina unk WftUfc hmi)im — her

llfine X^unn famntt Itm ^p^fB Jtir4i(ntadif rln SSaub brrStam'

mrn »ntbr, ging» bie in btmfrlitn btjinbliditn (Mlecfrn rirnfaUt

{n ®mnb«. Qine, eben im fUinrn X^unn btflnblid» 3nfd)rifl

< fie lautet: 1509 do wart <lys»e torno inaket) jrlgt, wann bin

fn Z^nnn »irbrr nbaut Ift. 3>ir jr|igen Olorfrn ftamutrn,

ttjrcn 3nf*riftrn jufolgr. au« bttfrlbrn 3«it «ngrr brr grefrn

6tunbeiu ebn ©c(If<t)laa<itc«ff, mrI6e am Untmanbc & gnj im

£uid~iinriTre ^&lt unb ben Xon CU anwirbt, bangen nc4 bafrlbjl

bie 0 (Sieden br« WlctfenfpieK, vrlifrr eb,etnal< bie linr c, d,

*t (, 6< ». i'b' ab<T < ^ blf Stimmung aller 3nftrumente feit

jrnet 3eit bebeutenb geftiegen ifl, bie line b, c, d, e», f, g an'

geben, ftrtyet b,ing ni* eine a<t)le ®I«fe bafelbft, wel<be. wenn

bie Herren M 9tatb> bei gmlffen Srranlafangen in Sfrcjrffien

ju 9tat6.e gingen, nadjbrm fie fid) ju»or fn ber fegenannten SBit»

germeifietcafelle ber €l. Statienlirdie verfammett Ratten, geläm

tet mürbe. SU< biefe Sitte Idngfi aufgeb,r)rt r)atte (jie begann

1566), «Mrt biefe fegruannie JSalfre^lcrfe, laut beeret »cm 4- 3uli

17»3, ned) im felben 3ab,r au# bem Keinen X^nrm genpimnrn

unb in ben grofen ®torfrnl^nrm gebrfldJt. Stafelbfi bepnben Rd)

im Oanien II Wieden ven »erfdjiebener Ohofa, »cn benen bie

gr*Jte, ber HJnl«. so ©Ä 19 e* 2 * »legt, 7 $ug 4^ 3oU im

$urd<mrfier l?ält, unb bei i&rrr Hnfrrtigung. r»rld>e 1668 burd)

ben blffifl"» ®l«fengieper Hilbert Stnningf gefdiat), 13,548 & 15 ß
fpfete. !Dai WicdenMel be# fleinen Xljurme; fjiielt jebetmal vor

bem etunbenfAlagt einen ganjen unb »« bem 4>aIbi)Bnbenfdilage

ben halben 9er« einer Jtirdienmelcbie nad» fclgtnber Knorbnnng:

1) fflen Sboent bi< 9Bribnadjlabenb :

balb: SWadit b,c(b bie Xliilr, bie X6«re rcett.

soll: Sinn fomin, ber gelben ^eilanb.

») !Dcn fflelbnad»! bi< JRaria »einigang (b. s. getr):

balb: OWtbet feift bu, 3ef«« (Sbrlft

teü: tobt «c«, ibr Cbriftm.
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(ju ber 3<it b« „Sevgcrtorn" genannt) hergerichtet

mürbe, welche« mit ber, in der ftirche hinter beut

Jlltar befinNichen Uhr in Srrbinbung ftanb. Diefe«

erfte Uhrwerf, »eiche« bi« jum 3ahre 1561 »Ahrtr

unb ft<h ebenfaU« hinter bem ?Utar befanb, ^atte

an ber SteDe ber gegenwärtigen runben Jfalenber»

ftbeibe ebenfaU« eine folcbe. ©cwij» mar e« für

bie Slnforüche ber bavnaltgcn Stil ein recht funftrei»

ehe« SBerf, boch fehlen genauere Kachrichten über

baffelbe. Sltle«. wa« von biefem U&rmetfe auf un«

gefommen ift, befiehl in ber oben ermähnten tfalenber«

fchetbe, welche i<$t bie Äücfwanb ber gegenwärtigen

hübet unb Achtbar mirb in bem ®ange hinter bem

Hltar. Diefe Scheibe, von 4 guM 3oH im Durch«

meffer unb mit meinem ©runbe, ift vom SRittelvuncte

au« nach ben 12 9Ronatea in eben (o viele Steile

8) Seit Staria SWnign«« bl« ftofinairit

:

balb: ffbtijtu«, b«r ifl nrin 8«fcni.

»cU: $m 3tf« «brift tu b**itrt «hit.

4) aßitjwBb ber I fficdKn b« Gated>f«mu*T>rrtlgteii:

balb: fflir glauben aU' an tfinen ®«tt

»cU: (itbalt un« <m bei brinnrt fflett

&) ©cm «cnntag Dtuli bl« Ciierabenb:

balb: (Bin eamm gebt biu. («n fflaifttflufffit »abtfen.)

»eU: «n|Iitbtt(T 3»f«. »a« baft bu mbw*cn.

6) S8»n Cftfrn bi« $lmmrifabrt

:

halb: SRrintn 3tfum laf i<b nldjt.

«oll: 9tvn freut rudi, lieben fibriiten.

7) *Jpn $lmmel;abrt bi« Dfwgflr»:

balb: Der ^«r fabrt auf }um Gimmel (*u< metm*

4>fT|ra« CjJrunbe )

»cU: (»ie »erb«) Stun freue es*.

8) 3Joit Wngften bi« 3eJ»tmi«:

balb: jtomm belüget QWft.

»eil: «Run bitten vir ben bell'gen «elfl

9) ©en 3cbaiml« bi« |um 8. «cuntag nad) Srlnitatl«:

balb: SRun leb mein' iSeel'.

»eil: O, ba| t* taufenb Arnim bättt.

10) S»em «. Senat, n. I«in. bi* jnm »nfang bet <Iated>l«mn««

prrblgten (U lagt ror SRIdiaeli«):

balb: «in* frfte »urg.

»eil: 3»e «Ml brr tyrr nitbt bei un< bdlt

11) ©abtrnb btt s 9B*a>e« ber 8at»*i«mu«»«b(gtrn

:

balb: 9Bir glaub» aU' an dinrn ©ett.

wU: (frbait' »n« ^«n bti beinern SBert.

1») 9)on Wiatadl« bi« jum Abvcnt:

balb: 9tan baut« alk Qett.

»cü: «tir D«f« tfbrii», mrin'« ld*b«« «i*t.

I getheilt. 0m SRanbe biefer 12 Sbthetfuugen ftnb, ob/

wohl fehr unbeutüch, folgenbe 3nfchdften ju lefen:

1) Incenttones >) Janntrij annumtim

latiiu ecclo»ie , cotti dinjor.

S) Inecnsiones FebmariJ «tiniiMim

KetpiM qui regü hio iatut qnod ben« regit.

3) tnc«l»ionr* Martij nnnaitün

ÜtnioiD prophet« doceant hominca aibi do te.

4) Inccaaiouea Aprilia annaatim

Lnnarcm motum rectum medium cito lotum.

5) InconaioDcs Maij annoatun

Bi roluia rotam aeruando tempore quotara.

6) Incenaioti«'« Juoij p«r cireutum anni

Quam atatuit mere procurator retincre.

7) Incensionrs Julij per circulam anni

Iatiua eceteaie cotti dieque.

8) Incetiaionea Auguati per circulam anai

Rcapicc qai regia hie Iutua que ben« regia.

9) Inccnaiunca Stptombri» annuatim

Scnautn proplieK duceant bomlnea tibi de te.

10) Incensinne* Octobria auunatim

Lanarem motant rcclam medium cito tolum.

11) Inceueionea Noucmbria annuatim

Bi voluia roUra aeruando tempore quotatu.

12) Incetiaionea Uecembria annuatim

Quam atatait mere procurator retincre.

Auf ber Witte biefer Scbribe befjnb fich eine

Heinere, ebenfaU« bewegliche, irorauf bie verjdjiebenen

9J?onbpf)afen eine« SRonat« abgebilbet rraren, unb

»eiche ben Stanb be« SRonbrnecbfel« bem jebe««

maligen läge gegenüber anjeigte. tit grofir Scheibe

ift an ihrem !Ranbe burch Heine Köcher in 305 Xt)ri(e

getheilt, unb neben biefen flehen, nach ber im 1 4. unb

13.3«hrhuitbcrt üblichen Sitte, bie 9nfung«buchftaben,

oft auch eine ganje Silbe be« üage«namen«. 3n bem

fortlaufenben Streite biefer Warnen finb bie SRonal«'

I SIbfchnitte nicht bejetchnei. ^benfo fehlen auch bie

|

^\f)lm be« Datum«. Wach biefer Scheibe »arb bie

i Ihr öftlicb gegenüber liegenbc 9rath«capelle (hiefi fpä«

ter* Sangercapetle, je^t bie 33eichtcapelie ) gewöhnlich

„be (Forteile achter bee Schnue" genannt. Damal«

mar biefe Scheibe unfireitig ein Ztytil be« Uhrwerf«

ber Jfirche; ba« gegenwärtige aftronomifche Uhrwerf

hingegen ift ein ganj für ü* beftehenbe« ffierf, unb

ftef)t mit bem Stunben-Uhrwerf in feiner Serbinbung.

Wach bem erwähnten ©ranMinglücf im 3ahre 1508

(wo burch hfrobfnUcnPf brrnnenbe Stricte ic. ber obere

2h«il 6hc"a «hcnfoU« burch geuer jerftört unb

») InoenaioDea = 9>cBbt>bafrn.
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erft in ben 3at?w» l.'itl— l>l« auf Stoittn ber fta»

miken SBiege rincf, €alla.er, t>on Bleu, 2)ipffffii, £atffe>»

unb »on SBtcfete — feren SBopptn ft* an bem

(Jfjorf befinben — auf bem alten ©runbe »ollftanticj

wiebee f>ergrfie(It warb) war eine Sirparatur befl

Ubrwrrfed nötbig. 3» umfaffenberem 9Jfaape mar

bie« ab« im ?luaufi be« 3abre* I3<ii ber gall, wo

juglei* bir bi3ljeria,e ftalenberfcfeeibe befeitia,t unb bie

gegenwärtige no<b bleute, nebft ber ganzen jle

umgebenben (ginfafiiing bur* ben Uhrmacber üHat.

tfjiad van Oft ringeriittrt würbe.

IScrtfefcung Mal.]

^ le tn i g feite n.

3.

3n unterem 9ia*baiftäbt*en (Eutin wirb an jebem

Sonnabenb tut* bie tortigen 9tuifia.ru publicin, wel«

(ttr ©fifllidjf iunäcbfi bit Slmt*wo*e, b. b bie in Meier

SBo*e »orfaflenben fircblicbrn $anblungen, al* <£aufeu

unb Trauungen, ju r>o0jteljfn fjat. ©ine gleiche 93e*

fanntma*ung würbe ft* au* b.ieroriö empfehlen, wo

bat* SBofmen innerhalb ber ©renjen eine? Äir*|pielö

juglei* bie 3$erpfti*tung in fi* f*lie|jt, bie ®eif>

litten beffdben ju kaufen u. f. w. jujujieben, au* wenn

man fi* ju einem anberen @)eijili*en alfl 33ei*water

f)ä\t. 3nGbefontere wünf*eu*wertl) fr^etnt eine fol*e

$tabiication aber für biejeniarn £ir*fpiele, in brnen

jnxi »JJreMgrr angeftellt ftnb, welche bie ämlöroo*e

umgeben lafirn. (S« würbe babut* b« $aro*iane«

int «Wegii*feit geboten, ben if/rrr 3nbwiPualitüt unb

religiöfen 9li*twig me$r jufagraben ^rrbiger fi* jur

SoUjiefyung ber erforberli*en fir*Ii*ru £anMung auO
juwäbJen, inbem fie ledere in bie 2lmi«wo*f be« be»

treffrnben ®eiftli*rn »erleben. Damit würbe tuglei*

Die Unannel)mli*fett in etwa« gemilbert, baj» man

ben ©eiebwaier unb Seelforgev ber Jamilie ni*t «u

allen in legerer wfaUenben geiftli*ro 2lmte»or.

tiebtungen »ujieb,en barf. jg.

©efettf^aft

jnr Sffotbcrnng gemctrmüfrtger Z&äfiflWt.

5n brr Herfammlung am 2«. b.
sUit«. wirb, na* 3Jitt«

trjcilitrta. tr« vom <0fWerbauef*uffr erftalteten 3.i!jrr«>

beri*tr$ für IMüW unb iHliO, ,£>err Dr. ?l«f*en«

feltt einen 5?oilrag galten, betitfit: Dünemarf«

£*icffale im treipiaiäbjigen ifriegr, unb iitglei* bie

ffiJabl eine« l'Jitglicbe« be« ?lufit*uiT<e> für ben freien

£*wimmuntervi*t iu «teile te« abtretenten ^»errn

?Iuguji !)ieb,ber ftaitfinben.

3um aJorfteljer ber (*rürn Äleinfinber-Scbule ift

j^ierv Kaufmann (Sari ^Teinri* Sie» er« erw«\b,lt

werben.

£1 eine <E|>ri>ittf.

12. IA*X «btttbr.) 'Auf u«f«« in M ? b« tl. tS^te«.

an Itn Hcrftan» ttx 5*H(l»ijui ^ili*i-ncaiT« drri*leit 3>il<< ifi

In tfr l<fcif 9tummet tlrfei «iitin «inc 3urü<juvifuna, trfet^t.

We uii« Un Slerwurf «lad»!, t« fei unc ni*« um fctr 6a*«, fon^

lern um ^nfönliAfdlm (Ifun «rwrfr«. 3Btr glauben "han

freilii), frap in unfrei tUiitr turdiaii« 'Jtid^M verfentaU, »a< nid>(

«in fadUi* wäre, wellen aber lein Berftanbe (uitb an tiefen

rcar unfetc 35ilt< flcrid
N tel) hifrnr* auftriicflidt erfldren, ba$ ti

ni*f Im Qntf?Tiitefieit nnfre Jlbfidit geirefen ifl. «tuen tet -ftorrm

fce« HcrftantM perfenli* »u »crlejen; b^u (Jerjen wie fceu met

ßen Herten twcl jn no^t. unb »en bem ^ertn lltäfrt rctffen »Ir

nur |u gut, n?el4t Cj>fet ei ber (Saffe geb«a<fct tjal.

2)et tBcrflanb rrl^auplrt, uufer «ilugfau fei ,bur<f>au# un>

metltiirt." Da< Svjlttiicn Wir, wenn brr 3)cr(lanb biefen flu«;

brutf auf ben ganzen Sa(j brjiehtu will. SBit (arten gefaxt,

baf ba< ®u* feinet 3eit »ch maiidtem ?ftjw einflefiiljrt fei,

nIAt weit baffelbf etwa iefenbete !8cn«gt e)abe, fenbem um bet

!
liarTe einen Dienft $u erwrifm. 'Jfiarum wir ba< nidti at4 ein

i
SKctio bafür amübren fcmiten, bap beT geehrte ©erftanb snO nnn

au* ben Tiienf» etweiftn unb eine »eränbertc «»(taae be« S8u*e«

»eranlaifen werbe, »ennfo,»» wir in ber Iba' «>*• einjnfe^en.

ÜDenn aber ber 'JluebtucI ,.bur*au« unmolieirt" auf unfft \lx>

< titeil über ba* 'ön* gebr« feil, f« babr» wir frrili* biefe Slät-

In ni*t für geeignet baKen fennen, uitfer Urttjfil weiter ;u weti;

J
»iren. tiie ^Klirten 'öftren bf« SBorftanbe« niesen bai* $)u*

«iellel*t uani Wt^fiali* finben; wir fpben bffcnbrre Hetjüge

bi«b.er an bemfelben ni*t entberfen fcnneii. unb bc* ,]fbrau*e«

Wir ba< Su* gewiß m<l«r al« bie fetten be« SPerflanbr«, ja

felbil mrtjr al« bie melflen irrten SDerfaffex. lieber bie 3»«f=
nägi^trit ober über bie SBerjüge eine« €*ulbu*6 faiin aber bo*

nur bet Webtan* e«tf*flben. ffllcllel*t rtbMt ba« 5*n* bei ber

ua*flen Slujiaae eine »Bcrrebe, blr fl* über bie offenberen Oer»

jüae brffelbeu au«ft)ti*t, unb Werben »it im« bann gerat eint«

Sßcffern belebten laffen. ©a^ abtt in einem Urtbclte über ein
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Stadl ein »erfcnli*er Eingriff eber 9« «n*faU gegen ben

iüerfafirr liege, btef« Hnfi*t, ba« müffra wir geftebw, H» an«

bNrAau* «Ol.

jtfenn enbli* ber ©erfianb meinl, wir hätten <raf (RaAfrage

am re*ten Orte wo^l erfüllten flauen , bag ba« 2. ke«

fxa^IidgtM Budjc« bereit« getruett ftt , fc müjfrn wir erwubern,

tag b«i friberro äugagru bie fceljrn, wel*e ba« 9?u* eingeführt

h,aben, fte« aufgefcrterl würben, ifrrr etwaigen ®ünf*e au«ju;

ffrre*en, unb tag fi« tamlt alfe aud* erfuhren, fi< veatt eine

neue tSufta^r beatfiAtigl. X>as le&te llal i|} tir« freili* au*

rrfi ijn'itfben . iia*bcm ba« *öud) bereit« unter bei frrfK war,

unb bie« SNal Ij) (in« fcld»e ilufferberung , un« wtnigflea«, gar

ni*t {uargangru. IWbrigen« tjaben wir fdien »er gfiauitifr jkit

am rrditcn Ctte. b. f). bei einem ber Herren au* bot» JBcritanbe,

angefragt, cb webl eine neue «uflage ju erwarten fei, «üb rrrt

al« mir fein» befitmml» «ntwert rtbielrrn, haben wir uufrt fflirte

effentll* au»gefprrdien. unb barin famt bc* unmcgli* etwa« !8«r*

le^enbr« liegeu.

©*lirgli* banfen wir brm j;e»brtrn 3)ott1anbt für bi« un«

geworbene Sntwcrr, ba« a. 4>tH betrefffnb. unb brbauern aufrid'tig.

tag un« nidit jtt^lrid) gefagt ifl, wann wir einer neuen Auflage

te« brillen l>efte«, bie ebeufi- nelbwritbig ijl, eiitgfgenfibtn bürfen.

11H.

13. (ftnrrirnniMi. uift SJutifdj.) «« wirb häufig sen

3>tEen, wel*e unfernt g«iftaate m*t angeboren, bie greife, von

htm lebhafteren Veiiall begleitet» SSerwunterung ait«gn>roAen

über bie X'utdiliditigfeit unfern grfainmten £taat*»frwaltung,

nameullidi uuferr« ,viitan|»c|ciu>, nnb mir haben geBig llrfad>t,

hierin einen iüerjug ju erbltrten. ber viel» ittadilbeile wiebrr auf;

wiegt, bie »en einem flfine« Staate fenji uni.ertrrnnll4 ffnb.

fclefe Ocffentli*felt nnb £urd-fi*tigreit in allen 3weigen ber

*.taat«»«rwalrung berbfijufübrrn'. ijl »cn jeher Slufgabe ber

8übe<ftf*fa (Blatter unb ib.r»r SJcrgänger grwefen, unb fle fetbjl

b^ben ftei« willig bie $anb gebeten, fcbalt tt nd) barnm han>

bt'te, ^eiidite, dted^nungdablagrn k. ju wrrffentlid>en. £ai
von ber SlaalAMrwallung faft in allen itjoUn, nnt>, wir

bOrfra e« niait »erfennen, namrnllidi and) von btr ÖefeUfdJafi

jnr »ef. aeou Jb4tijf. flegebrne !öei|>i»l bal nun andi anf Urlr-at.

wtflne, fcweil jle einen a.rmeinnü$ia,»ii «Ijarafter liajen, auf

toi a'ctil)<ill)aficfle eiuaftoitft, unb wir «rblitfen aud> bei ibnen

ba* banlbar anjurrlennenb» ©eflreben, bem aUflemeinrn iBerlaiN

jjen tu* Oejfentlidjfeil entgeacninffmmen anb tt na* Aräften

)u befriebiaen. (Siner fcldten ©ffinnnna flnb rjftnbar bie in ber

»er. «Hummer enthaltenen 3»fammenftellunafn »ntibrunsjen, weldje

bie SUrf4muiiö«u ber ber !Xtaa=8ubedifd)eH Dcunvf|'d)iiiab,rMa<f(U.

f*aft flvtjäi^n Sdiiffe betreffen. 4t.tir glauben nidit (u irren,

wenn wir fte ala eine jwar ni*t scUitätibia», aber be* freunb-

UAc unb tafdie (SewäbrunA uitferer, in .V 1 tiefer Walter vi-n

biefem 3abre au^efpredtenen iBilte feilen* ber t>rrrhrfi*en

tretien ber giaa'Cutfcf ifdien DampffdjtffabrKatfellfdiaft felbft be;

tradjlen, unb banfen »^r von 4>rjen baf&r, unb jwar ai*t nur

be*w»9»n, ba^ fi» *nfern 33unf& erfüllle, fenbern au* brtfwe^en,

bag fu ib,n burd} lb.ie drfuUnna alt bejrinbrt anerfannie. 9«c*te

mtn au* bie »ewbrU*e Diredicn ber Meuen gl ^»««burgi

|

8ftbedet !Dampff*iffabrWa«f»Uf*afl fi* »etanlagt fublen, bem

|

atgebenen Seifriel» ju feigen unb äbnlidx Söereffentliiunafn out

bem ib.r ju Öebcte fteheitben <V2aleriale ju ma*en. Sir eittbal»

leh un« be« Ola**eife<, wie wi*lia blefelben für bie Orfennrni§

ber crmmerciellen Vebentmii) unb Stellung unfrrer Salrrflabt

fein »ßrten. Weil wir benfrlben ffir überflfiffl.j ballen. 9Ja* bem
anerfennen#»er««Kn iDprganae bn f*aa «übetfer t)ampfi"*lffarjrM5

gefeUfd-aft aber «jlanben wir ber (fTfüllurta. miferer »ilie mit

Mllfommrner ©tWiftbeit eiit^eaenfeben tu »nnru. 50

14. t(süM = iW«ffln mü in (tonm(r^»on( in ^trtj
iDcn ber Büdniafeit ber !ßel)J«Plunj in .V 10 ber Äl (Jb,ronif,

baji kur* eine Slu«bebuuna be« Wiro= 93erfebt* bei tfcmmrrv
5Janf bie (Sopllalfraft nnfere* $la(e« eorauand'tlid' vermlnbert

»erben würbe, weil ber zweite «RaditTaa. ju ten gtalulen ber

©auf eerfdirribe, ba§ für beu ©efammtbelauf l^rer anf für}«

Aüitbigun^frifi aufaenemmeiien fflnleiiien jeberjeit eine bemftlbeu

a.l<i<Mcttim?nbe Summe in Qffettfn ebtr furjm Xi<,rnte»e<M\ln

Bcr^anbeit fei« folle, fann 2*reiber fid) nidjl überjeugen. Sit
'Stcbad)tiing ker «latMtcn ifl gad>e ber ©auf; ba« Vublieuui

bält fi* beju,tli* bc4 Ö>iro;a3.-rffl>r4 lebialt* an bie. fpäter a(«

tene »ublidrtrn.
l
Sebin

t
iungen für brnfelbeti, unb ba na* iljnen

baa angelegte ©elb jeberuit in ben jttynlirten lernmien wrfügbar

fein fcU, fc wirb, bie tfrfüllung biefrr »ebingnng i'«au*gefepl,

bie öaritalfraft nnferw 5>laBe« babur* frine«»eg< allnirt.

1 Sine auf fellter Wrunblagc rufjent» $Jnf an einem $la|e

mit ttarfem @elb - iBerfebr fann aUerbin.u« bie in .V 2 tiefer

«BlätleT b«*«gel>ebenen UJcrtb,eile erjielcn; bie l>erwlrl!idiung

babin fubrenber «bfi*ten tiat Sd-rnber al< „wünf*eu*werib"
beui*net, unb ift er au* nr* ber IReinung. ba| fte tiefe« !t!ra

bieat »erbient. 10.

15. (tfinifiw aui ker Wtfdjiditt Vtibcrf«. > I5*lun

)

Duirinu« Äuhlmann. ber berüdMlglf. fMter in ÜRrtfau

wrbrannlr £d>»ärmrr, niadite fi* tut* fein treiben Ceoben,

' wo man be* fenft an ba« Seflenwefen gewcl)nt war. ben ©e;
1 berben f« miffaUig, bag fte ibu au« ber filakt »erwlefen, ja i»

J

gauj ^cllanb war feine« »leiben« nidit länger; er ging alfe

I 1675 über Mmflerbam, ©rriilngen unb Hamburg na* «überf.

Obne aUe« ®elb fudite er burd. gerjeime tBijfrnf*ajrrn. namentli*

i ©clbmadterei, rei*e 8irbb,aber teifelben, beren e« ftberall »ietf

i
gab, an RA in jlti^tn. J>e* gelang iüm kl« t&rfrrtbrn erfl \u

?übetf, unb jwat bei einem rei*en .ffaufmanne SDerner, einem

SRennciiiten. ber eine 3<itlaug .«tublmann
-

« aldinmiftifdiein Un>

ffnne gebulbig jufa^, bi« ein unerwartete« ÖVeigni«, einen »eilt

flinbljen SBrndi jrclfdtfrt beiben berbflfftb.rte. <S« eTf*ien näm:

lidi eine gt'iriffe SKagtalene »cu «inbau, eine Äattlidie

©itlw«, mit jwet erwa*fenen lo*tern unb einem jöngern «ebne,

bir ern Vmjterbam, »e ff» «in» gettll*e 9rlrn*tin« erfahren

1 f)aben wollte, Anbtmann na*gereifl war, unb warf fi* il?m

> efjne JDellere« an ben £al«. Xag fte nur bie 9Ra«fc einer

6*wärmrriN trug unb fc wie i^r» XbAter jn weltli*en «ben--

tntern brmnjtt, fagt er felb«. Stnnr* bra*te ba« II «Ig»,

um SO 3abrr alter« ©fib e« babln. bag er fit beiratbrt«.

JKr*ll*e ttlnfegnung fanb bi«b«i ni*i €tatl. Sie ganje <Be«
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feUfdwft begab ftd) nun nad> Union. — (trü mit Jtufetnannf

«»reife an« «üfeftf beginnt bi« eig'ne ft rjähtung fein« (ftlebnifft

hn «Waller.«)

Sin anberrr Abenteurer, brt webt brfannte 3obanu $ein>

r id> BenSpburg, unter bein {Kamen X brobor t o r. 91 1 u t o f

«tat 3*itlang Äöaig »on Uorfica. hielt Rd) in «iberf im 3abrt

I7S4 auf. *iet brad>te er, burd) welche Kittel, Ift nid>t ,u et»

frben, eine« .Kaufmann. Hertmann ««igt«, um fein «anje«

©rrmegrn unli »erfdjwanb bann. 3n b«t trügrrifiben Hoffnung,

becb nods wieber }u bem ©einigen tu femmri«, «erfolgte ib.*

©oigt«. aber »ergebli6. •*)

•) Denlfdlrt SRafemn 1860 M 9. — Oottl. Wernsdorf
de Fanmticu Sileaioram. — 6d)Ufifd)e Äernd)renif. Wurnbng

1710 (her ungenannte ©rrfaffer ff» fref. Äobler in SUtborf). -
Jtart «belf Sien, et edilefifaw Öefdiidsten.

•«) © b. 9Öeber. »ier 3abrbunb«ten, 93b. % «eip|.

n } t i 0 t.

Jßeutföe eetbeitbaii-Goinjiagtric.

(Segrünbet burrb noUrirUm (Kontrakt com jDrjrmbrr 1800.

X>ie Deuttd>e «eibenbau=(Sompagnie beabfi6tigt, allen mit

bem Seibenbau |ufammenbäugenbrn ©ewerben einen gemein fa»

men SRirtelpunft tu eröffnen, in wetrbem biefelben nidit nur mit

ben ünfprudien ihm refp. ©ebörfniffe jufammenfliefrn . fonbern

von weldiem au« fie and) jene öceuomifeben, ledmifrhen unb

RnanileOen »nrrgungta empfangen, ohne bmn Ctinwlrlung beute

faum «odi ein (Srwerbajweig auf flcrirenbe 3ufnnft tu redsnen

berechtigt Ift. Sie (Sompagnie Wirb alfo ihre Hufmerlfamfeit

nid>t bieg bem eigeatlidV« Sribenbaubetrirbe at« folfhrm ,uwenben,

"h ebenfe fergfaltig mit ber ©rlebung brr TOaulbeer.

al« mit ©rrrinfa&ung unb ©erbeffrrung ber betreffen!

«n ber Sd>lad)t («i e&becf nahm audi bn ehemalige $ren>

fifdje jtrieg«minifier r>cn ©onin al« 3unfn f !üil. Är |eid>>

ntU jld) reo*, feiner grejen 3ugenb burd) Xapferfeit au« unb

(leb bem lambour eine« im Sturm anrüefenbrn franjeftffiien

Regimen)« ble Jtnebel entjmei. Sofort fielen franjöftfdje Wre>

nabiere übn ibn b,er, um if>n mit ihren ©apennerten ju burd)>

»ehren ; ba nahm ein franjefifdi« Cffi,in ben f<fc»ä*li*en

3unfer auf ben «rm unb trug ibn fo in bie ©tabt rjerria. Sc

würbe er Dem unoermriblidirn lebe gerettet, unb and) balb nad)<

bn feiner großen 3ugenb wegen entlafftn, worauf er fidi nad)

frenjlau begab, um bei bem bärtigen Vrebiger Änape feiae

«hjieb,ung ju »oUenben. «6.

ben Slouliuir; unb $a«prf.98rrf|euge, refp. Wafminen befdi4fH.
gen, ®ie wirb blefe Aufgaben |U errtidien fudien:

1) burd) anlrguaa von SeatraUSeibenbau«, *a#»rf^ unb Wo*«
liutr^ebran^alten unb eon SRaiabeerbaum ÜKujiervlantagen.

Die (Sompagnie teirb biefe anfialten je nad) Srtfirfnlf
serf6iebentn fünften Deutffblanb« in'« «eben rufen unl
ft« fdicn jekt (u tiefem 'üi-hufe in auSgebebnte unb b6d)fl rt>

f»ulid)e »etiebunjen tu ben aditbarften Ülutorltatm brt

brutfdjen unb au«tanblfd)en Seibenbaue« getreten;

2) burd) Örönbung eine« com l. 3<tnuar er ab aUroödtentlid)

erfdielnenben, reiffenfd>aftlidien Organ« in populärer Spradse,
roeldte« bie geroonnenen drfabrungrn unb bie felbjiänbfgen

Stubirn unb ©erfuebe brr einjelnen 3&d>ter brt 3n unb
rlutlanbe« eeröffentlidien wirb:

5) burd) 93efd)affung guter Qirain« unb guter Slaulbeerbäume
)U billigen $rei)en für bie SRitglieber brr (Sompagnie;

4) burd) Ülnfauf ber Gocon« ren ben Vlitglirbern }u ben mig»
lieb b. olirten greifen ober burd) billige« 4>a«prln unb ÜKeult'

niren berfetben für 9ted)nung ber Sttitglieber:

i) burd) all|il)r(i<be ^rämiirung brr br&rn 3Raulbeerbaum< unb
Sctbeiuüibler mittel^ golbener, filberner unb bron(enrt
SRrbaiUen. frweit bie betreffenden 3ü*(rr SRitgdebn b«t

(Sompagnie fine;

6) burd) ©ewiliigung oon Qrrbiten an unbemittelte Seibm> unb
3Haulbrerbaumiüd)ter;

7) burd) eine alljäbrlid<e öffentliche »iKftellung aller (Srjtugnijfe

ber Seibeninbuftrie. }unad)ft in «Berlin nnb -Bien;

») burd) «ufiiellung unb «blaffung brr neueften unb beflra

Sflerfjeuge unb Sßaft'lnrn bn @fibenbau=3nbuftrle.
Die (Sompagnie nimmt auf:

», orbentlidje SRilgliebfr. weldse tiv 3intrill«gelb Ben s IbL
unb eintu iabrrtbeirrag Bon 3 Xt)l entrid)len Dirfelbwi
erhalten bie 3eilung grati«.

b. Goramanbltärr.

e. ie^tere fönuen ihre Slalheile, weldie über 10, «0 u. 100 thl.
lautra, ia moaallidien TbnltJblungrn Bon minbeflen«

15 «at entriditen, wofür fie an bem (9efammtpermög«n
unb an bem ©ewlnn nad) ©err/iltnif ihrer

~

partidpiren.

Die Deutfd)e ©eibenbau t (Sompagnie ifl ein

patriotifdie« Untetnehmm, unb unterhalten bie Srünber
bie Hoffnung, baf fie |ur red>(en Stunbt ba« »fd)te getroffen,

um ber »ittbfd;aftU*rn Ibitigfeit b« beutfien »ation neae, un>
beredienbar weit rrio>enbe 3mpulfe mitjntheilen. Sie feben brt<

halb mit 9iuth unb jfrrubigteit in bie 3ufunft!
Cit Statuten brr brntfetm «IribrnbaU'Gompan-

nie fönnrn nrbft jrid)nung«boarn in t|rem Gomtoir,
^rtpiigrrftragr 43. grattt in empfang genommen »et»
ben. Vu«roärtige Aufträge roerbrn franfirt erbeten.

Tie Vrobrnuramet brr brutfetjen eeibenhan-3'i*
tnng ift burdj attr *oftdmter »nb »udjbonblungrn be#

ä»> unb «a*(anbe», fowie burdj ba* Comtoir bet
ompagnfe grati* in be|ie|rn.

©erlin, ben s. 3anuar 1861.

iCetOorftanb ber bentfcSen 4?eibrn»att<<Tom9agnie.

Pr f\nl i iitflf i,

SRitgt. gei ©ef-. Kitler u.

Pr. «JMbrabar»,

JtöaigL ©au>3nfb«rtcr o. D.

Öurgn rnt <lre»ham,

in
"

Ulbert Öiitime,

Sieutenant u. @ut«befi(er.

».
Jtaufraann.

Bebtrtrur: S.ug. 3«ncn. — jDrurk unb OrrUg oon jt). <S. Bthlgtn« in jtübrdi.
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^onntagöMatt ber ßübecfer Seitung.

3. Februar.

frilter Jahrgang. |U 5.

3 n M 1 1:

®ni*Uid*e (Srf'nntiiifff. IL — Unfe« 9}ü$iu. [£*tu|.| —
JtUinlflffttm. 4. — 3)if aftrcücmifdK VLt)t in b« €t
TOarlen.Äit«« }u «M«f. [gortfreuna,] - «fftUfdwft juf

üjirtwH 9em*i.mflmrt I^»i
fl
Wt - JHfi»e tt*wnl!

•V 1«— 10. — »ajftaen.

©eri$Ht$e erfeitntttiffe.

Ii.

w»r bem bangen Miebergericbte hatte rin lSb«n>-nn

gegen feine grau auf <5<bdbung wegen bo«licber 93er»

loffung gefügt unb ungleich beantragt, baß bie $)e*

Ilagte al« bösliche SJerlanerin ibyte* (Singebracbtru

für wlujHg erftart werte. Da« Sitebergrricbt hatte

auf ©runb be« Kern. Stecht« (I. « | 4 Cod. de

repad. V, 17) am t*. ?lpril IHftÜ nur auf ben

SJerluft be« vierten %t)t\\i be« von ber ©eflagten

jugebraebten ©utefl erfannt. fflägrr appellirte uub

behauptete eine ganj conftante Qitorid ber lübifcpen

©ertebtr, baß in dbefcbeibung«f'aUen, fo oft bie (St)e»

frau für ben febutbigen Iljeil erflirt worben, e« fd

wegen (Sh'brucb«, ober wegen böslicher UJerlafiung,

biefelbe jugleicb trjre« gefammten Umgebrachten, unb

triebt blo« eine« 93iertel« baoon perlufttg erfanut (et.

„©emäß ber unzweifelhaft allein richtigen ftnftcbt ber

I^eorif unb •JJrari«, wonacb rem jur Urtbetl«fallung

berufenen «Richter junäcbfi fdbfi bie Aufgabe obliegt,

mit ben ihm ju ©ebote fteijenben Dritteln ba« 2>afein

behaupteter, niebt notorifeber ®rwobnbeit«rrebte ju et»

grünben," wanbte ftcb bie Suriftenfacullat ju ©rlan»

gm al« Sprucbeollegiuttt an ba« ^tefige CbeTgedcbt

um (Srtbrilung näherer Slu0ftinft barüber, welche $e<

traribtniß e« mit ber behaupteten angeblichen tonftan»

ten $rari« ber bjeffarn ©eriebte fjabe. Die (Sntfcbei«

bung«grünbe be« Pon ber genannten gacultät erlaffe«

nen unb bar<b unfer Dbergeridjt am 1 7. Januar b|. 3*.

publidrten (Srfeunrniffe« enthalten nun gclgenbe«:

„3n ber hierauf erfolgten <Diittt)tllung be« Ober«

geriebt« erflärte ba« Dbergtritbt jupörberft, baß ihm

eine folebe *ßrari« unbefannt gewefen, unb e« bfjjfatt«

pon beu 3iorf"t&euben ber Unterarricbie bie benötigte

Sfudfunft eingebogen fycibt. ?lu« bem Berichte ber

Irreren tjt aber fo plel ju entnehmen, baf ein par»

ticularrecbtlicbe« ©efeh in Betreff ber in vermögen«*

reebtlicber Begebung ju erfenneuben ©beitraten in

Sübecf nicht befiele, unb fo auch t)in in subsidium

auf ba« gemeine Siecht ju recurdren fei, baß jeboeb,

wa« bie bi«t)er in bieler 58tdtr)ung befolgte ^Jrarii

betreffe, In ziemlich nielen gäDen, wo bie (Ehe wegen

QJerfcbulbung ber ©hefrau ( wrgen ßhebrueb« "ber

böslicher 33erlaf[ung) getrennt worben, auf Srrmögen««

naebtbeile gegen bie fcbulbige (S^efrau pou bem &)t>

manne überall nicht angetragen, unb bemgemäfj auch

nittt erfannt, fonbetn einfarb bie @he getrennt roor»

ben; in benjentgen Süllen bagegen, wo ein befifaQfiger

Stntrag bc« Ghemanneö porgelegen, immer auf SBer»

lufl be« ganjen eingebrachten btrgrau erfannt wor«

ben fei, vielleicht au« einer Slnwenbung ber auf bie

dos bezüglichen römifcb»recbtlicben !8or|'cbriften. 3ut

UnterftÜRiing werben 7 Öntjcheibungen, 6 be« Weber«

geriebt« unb eine be« Sanbgedcbt«, au« ben 3«b'en

1847, I85Ü, U3:l, 185«, 1857 unb 1825 angeführt,

unb wirb bemerft, baß ein gall, in welchem gegen bie

fcbulbige (Sfjrfrau nur auf ben 93erluft »on einem

IBiertel ihre« in bie Sbe Eingebrachten erfannt wor«

ben fei, forgfalttgen Scachfucheii« ungeachtet, nicht auf»

gefunben werben fonnte, taß übrigen« auch in ben

angeführten 7 gälten eine wettere Serhanblung bar«

über, ob bie (Sbefrau jum IBerlufte ihre« gaujen Ginge»

brachten, ober nur eine« Viertel« beffelben ju terur»

ttjeilen, jwifeben ben ^arteten, namentlich «« bef faH»
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figerSBüfrj*ruii> her ffirfrau überall nicbt ftatlfjtfun«

ben t)aft«. JfcOgleichni behübet ba$ Obergericfcl, bap

in feinem einzigen ber aufgeführten 7 gäOe gegen bie

(Sntfcheibung be« Untergeri^td (in 9tectl«mütet an He

^ö^ere 3nftanj eingemanbt refp. verfolgt werben fei.

Stach birfm (Eröffnungen muf» nun jebenfallc* al$

feftfteheub angenommen werben, ba& bie im gegenwar»

tfgen Salle anunvenbenbe (§ntf<heibung6norm im ge«

meinen Siechte ju fuchen fei, unb e* fommen ba*

^er bie unzweifelhaft Weber burdj ba* jus canonicum

noch burch ben <5ac$fenfplcgel unb bie Carolina

(wie Beflagte behauptet baut) aufer ©eüung gefeh*

ten beiben ©eftimmungen I. h % 4 unb II $ 1, 2

Cod. de repnd. V, 17, bap ncmlich ben fchulbigen

Ehegatten

1) wenn etue dos unb ante nuptias donatio vor«

Rauben ftnb, ber SJerluft biefer,

2) im entgegengetreten Salle aber bie Eiubufie be«

viertelt Ifjrilö ber propria substantiu

treffen fotle, in Setradjt, fo tap ee) fich lebigiid) bar«

um baubelt, ju prüfen, ob bie erfte ober jweite Sllter»

nattoe in concreto $lah greife, (scheinbar bewahr*

feilen nun bie im Berichte enthaltenen 2leuperungen

UHb nachgewiesenen fteben Untergrrt<hte>'Urtl)ci[e ba$

25afeiu bed vom Appellanten behaupteten ©ewohnljeitc?»

recht«, wonach aUerbing* bie unter I aufgeführte Be»

ftimmung in 21nweubung ju fommen t>ätie. SlUcin

abgefehfn bavon, bap in jweten jener fteben ftechnV

fälle bie «scheibung wegen ßh'^u*« ber grau

audgefprocheu worbrn mar, unb biefer (Stjrtrrunuuge»

grunb auf bie (Sntfcbeitung ber SHichter über bie »er«

mcgenercchtllthcn folgen immerhin von (Sinflufj ge«

wefen fein fann, fowte bap in ben beiben von eiuer

malitiosa desertio haubrlnben gallcn au6 ben 3<>hT(n

1847 unb I «53 auf Berluft be$ bem Kläger ju» unb

in bie Qbt gebrachten Brautfcbahef) erfannt war, eine

3bentiiat ber beiben Begriffe „Brautfchah"' unb „dinge'

brachtet** aber, ber au«trüdlicben Behauptung bei

Appellanten ungeachtet, burchau« nicht üiijunefjmeu

ift, inbem vielmehr frr Brautfchah nur baöntdji aue*

bem eigenen Vermögen ber grau bei ber Ber«

heiratbung bem 3Ranne zugebrachte ®ut umfafit,

£ach, praflifche Beitrage. £eft I. ©. 52.

fo würbe aueb bie fragliche SRcchtflübung fchon barum

ein loeale* ®cmohnheharecht bed angegebenen 3nhalt«

ju begrünten nicht im Stanbc gewefen fein, »teil fte

auf eiuer offenbar irrtf)ümltchen Borau«fe$ung beruht,

r0 aber |u ben altMatuucn @ruttbfä(trn über bie 9te<

quiftte elnee» mit ber Jfraft binbenbrr fflerbtftnormen

belteibeten ©ewohnhetl«recbte6 jähll: quod non ratione

inlroducium. sed error« primum, deinde con-

suetudine oblentum «st, in «Iii» similtbus non
obtinet.

l. 39 D. de legibus. I, 3.

gür bie Slitwenbung ber aQegirten I. 8 | 4 Cod.

I. c. ift e* nemlich eine unerläßliche Borbcbinguno,,

ba§ vor ober in ber betreffenben <&bt eine do* ron»

fiituirt morben fei. 3\iö Eingebrachte ber Ehefrauen

in i'überf erfcheint jeboch nicht nur ald ein viel weiterer

Brrmögcu6inbegrtff gegenüber ber do» Romana, ba

entere* überhaupt alle« in bie vogteiliche (Sewere bee»

I Mannet), gleichviel woher unb mit welcher 3>*<dbc'

I fHmmung, gefommrne grauengut umfaßt, fonbern ift

I

auch in feiner jurifttfehen Befchaffettr)eit von ber romifth»

rrchtlicten 3Ritgift burdjau« verfchieben, htbem bie

Stellung be» SWanne« ju bemfelben vermöge feiner

ehelichen Bormunbfliaft eine ganj anbere ift, atö bie

be0 ÜD{anne6 nach 9töin. Stecht jur dos gewefen n>ar,

welche fich währenb ber (üi)t in feinem Qtigenthum

hefanb. Die altere ZtymU uub «ßrari« be« lübifdjen

fechte} hatte freilich biefe6 völlig verfannt, unb nicht nur

beut eheliche« ®üterrechte ben 6f)arafter einer com-
munio bonorum nnivernnlis, fonbern vorzüglich bem

eheweiblichcn (Smgebrachien unb gonbergute, für fich

betrachtet, bie rethtlichen (Jigenfchaften ber dos, do-

natio propter nuptias unb parapberna mit ®ewalt

aufgebruitgen. Slllein bie neueren gorfa)ungen hoben

längft ba« Unhaltbare jener früheren Snftchtea grünb*

lieh nachgewiesen, unb }u einer geläuterten Doctrin

geführt, welcher nun auch bie SRechtfprechung in ben

Berichten fich nicht mehr entjieheu barf. (Sei mar bah<r

bat 9tiebergericht in friuem vollen Siechte, altf e6, bie

I. 8 $4 Cod. cit. „ba bie römifcb'rechtliche dos unb

!
donatio propter nuptias bem toplichen »Rechte frrmb

feien," ober, wie bief wohl ju verliehen fein bürfie,

ba baC von ber dos bortfelbft 93erorbnete eine ana>

(oge Sliiwenbung auf baä Eingebrachte ber lübifcheu

Gbefrau nicht geftatte — au«fchltefjeub, feinem Urtheü

bie I. 1 1 Cod. ciL ju ®runi»e legte, unb auf ben Ber«

| luft be« vierten Xbtili be« Vermögen« ber Beflagte«

erfannte." ^
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ttttfere Surfte*

Son benjenigen SDlitgliebern, welche ba« £erren«

perfonal ber Sühne bilben, ift juerft £r. Solbiu« ju

««wen, Oft al« £elbenfpieler eugagtrt, auch im 8uft«

fpirt unb fognr in ber $offe jtcb auf mannigfache SBeife

wrwenben laffen mup. <J« »erftebt (leb tteu felbft,

bap ihm babureb »irle Wollen jufatlen, bie er offen«

bar nur mit innerem gßiberftreben burebführt unb Die

bah« SRanrbe« )u wünfeben übrig Idffeu. ©o ihm

aber eine aufgäbe gefreBt ift, welche er mit ?uft unb

Siebe erfaßt, ba lä#t er e« an Sorgfalt unb glri&

nicht fehlen, unb inbem au* fein Organ ber erforbrr»

litten Siegfamfelt unb Starte nicht ermangelt, fo

fann man mit »echt behaupten, baf er, namentlich

an* in Sejug auf bie Xeclamation, bie ihm ju Ibeil

geworbene Sluerfrnnung fce« publicum« »ollfommen

wrbient. Da* ift um fo ioben«»erthrr, al« ihm ein

b/roorragenbe« laleut für bie ÖübJie nicht eigen ju

fein, feine natürliche Slnlage if>m eielmebr allerbanb

Scbwlerigfeitrn in ben ©eg ju legen fcbeinl, bie er

erfl mit einer gewiffeu 3inftrrngung überwinben mufj.

SÜcnn man nun in biefer (Srwägung gern geneigt ift,

eine billige 9ia*fi<fct walten \u laffen, fo wirb man

fieb berb nur febwer mit feinen Stellungen befreun«

ben fönnen, bie oft bureb bie frummen Änie, bie

fpiöen (Sßenbogeu, ba« unnetblg jurfiefgeworfene #<uipl

recht unfebön »erben. SieUeicbt gelingt efl £errn

Solelu« noch, auch barin ben Steg über fcblrcblr

Angewohnheiten bauen ju tragen; jebenfall« würbe er

einen gee§en gortfebritt maebrn, wenn er bie ©efebe

ber Slefthetif in birfrm fünfte etwa« mcQr brachten

wottte. (Einen ähnlichen JRalb, mochten wir Jjjrn. Seren t

geben. $ia« Jalent tiefe«, bureb mancherlei aunere

fBorjüge, eine ftauliebe ©eftalt, ein fräftigr« wohin«»

genbe« Organ (bem aber Xtaleeteigentbümlutfelten

in bct)em ©rabe anflehen) unterrtübren Scbaufpieler«

bewegt fieb freilich in einem engen ©ebiete, bem ber

Senvtoant«, letftet aber bierin ganj QJorJÜglicbr«,

wie ba« fleine r-or ffurjem aufgeführte Suftfpiel „3<b

werbe mir ben SRajer rinlaben" fcblagenb bewie«.

Allein $ttt Serent ift in allen feinen Steden immer

berfrlbe, unb leiber nicht aDein in ben genannten, feiner

Ißerföulicbfrit jufagenben, fonbern auch in folebrn, bie

ihm aufrrbem noch iufaBen. Sei e« „'Haumgartner"

hn „3unftmeifter »on Dürnberg« ober „Hartenberg*

in „(Sin Stünbcben au« Scbiller
1

« Sehen* ober anbere,

immer ftebj man uiebt aDein ben Swwwant, nein,

man flebt #erru Sermf, unb ba« wirb am (Fnbe

monoton. ©ir möchten ibm ju brbenfen geben, baü

bie Ungenirtbeit unb ba« Sicfcgebenlajfen, welche«

feinem ialeme jufngt (unb welche« er feinen Seinen

oft nur atljn febr geftattet), boeb ein anbere« 3)ing

fei, al« ber felbjtbewufite ^>ocbinuth be« Wümbrrget

'4Jatricier«. ^err ©erent wirb im« ba« gewifj jugt*

ben unb fünftig feine *J?eTföiili*Frit feiner 9ioRe mehr
1 imterorbnen, auch wenn fte, wie e« an unferer Sübne

gegenwärtig ja nicht anber« fein fann, feiner 3nbW«
bualttat nicht ganj entfprechen follie. — $rrr «po»

1 befta fann un« au* in biefrm 3Binter nur ju bem«

felben Urteile ^eranlaffunii geben, welche« bereit«

I

x»cr jwei fahren in biefen Slättern au«gefprochen war.

Diefelbe ©<bä<tiniöf<bn>tt<bf, wie bamal«, ifi noch im«

mer ju bemerfen; boch wollen wir gern binjufflgen,

baf er al« „®ri«bart" im »3nnftmeiüer ben Dürnberg"

nicht aNein bureb feine 3Xa«fe, fonbern auch bureb

j

fein Spiel bewie«, bap er bei gutem {cBiffen SBertreff»

:

liehe« ut leifirn im Staube ift. Um fo mehr muffen

! wir bebauern, bajj er ni.tt allen feinen Stollen biefelbe

|

9lufmerf|amFeir juwenbet. — $err Dieterich ift für

|

3JäterrofIfn geeignet unb jeigt auch fonft ein loben««

I

wenl)e« Seftreben, welche« um fe beifaOiger bereer«

: gehoben werben mu§, al« e« feiten banfbare Stellen

ftnb, bie ibm jufallen. Sur ba« behfe Schaufpiel,

wie für bie Iragebie fdjeint er nicht bie genügenbe

Segabung ^u beulen. — $3on ^errn Simon hatten

wir febon früöet ©elegenbrit ju reben. 3)a« (Bebiet

ber niebern Jfemif beberrfcht er auf unferer Sühne mit

einer gemiffen Soueerünetät, bie offenbar ba« Srrtan*

gen jeigt, Kiemanben neben ftch auffommen ju laffen.

Wöge er fieb nur hüten, nicht ju berb, ober noch

beffer gefagt, nicht ju maffi» ju werben, fo fann man
ihn fieb fchen gefallen (äffen unb wirb auch ba«gacb

ber 9taturburfchen bttreh ihn jtemlicb gut »ertreten

finben. 5?en feinem ©rfange wellen wir lieber fchwef*

gen. — gür (*h«Tafterrellen ift $err Wegenbanf
beftimrat unb löft feine Aufgabe nicht ohne (Mefrbkf.

€in eifrige« Stubtum ift ilim freilich noch fer>r an\n>

empfehlen, boch erinnern wir un« nicht, jemal« eine

Stelle een ibm gefeben ju haben, bie er nicht mit an«

I erfennen«wertbem ©emühen burchgeführl hätte. —
I £err ^anfen ift al« Äegiffeur ftarf in «nfpruch ge#
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nommen unb verbient in birfrr Oefchäftigung bie voBe

«nerfrnnung be« $ublifum«. Grlaubt e« feine 3«»*

tt)ra ein Wal, felber aufzutreten, fo ift er be« freunb»

lichften (Sntgegenfommen« ber 3u f<hauer getctp, benn

man ift etf fdwn gewohnt, von tl)m auf beul Gebiete

ber höh/ren Äoraif jeberjeit vortreffliche geiftungen tu

fcb>n. Da« gute 9<err>a!rm«, welche« fich fo feit

einer SReibe von 3at>ven nvifcheu it)m unb bem $u«

blifum gebilbet hat, erleichtert ibm nun freilich feine

aufhabe bebeuienb, bat aber auch bie allcrbing« fdjwer

ju oenneiteube JJolge gehabt, bafi et fid? b> unb

wieber etwa« geben läßt, namentlich feinem ©ebächt»

uiffe nicht allzuviel jumuth«. Slllein wir »erben lro$*

bem ber 3uftimmung unferer SJefer und verfichect t»£»t-

len tonnen, wenn wir ben SBunfch au«fprechen, ba(j

e« ibm wo* recht lange vergönnt fein möge, nicht

allein al« Ofcgijfeur, foubrrn au* al« DarfieUer an

unferer ©üb,ne ju nurfen — 35ie übrigen £erren be«

männlichen fßrrfonal«. -fcerr Äräbö, $err fföbler,

£err2Bolf, $err #ütlner, ber in ben Hein« von ihm

bi«her jur Darftetlung gebrauten üRoUen eine gewijfe

angeborne Begabung entwidelt, geben un« ju ferner«

fungen feinen Slnlaj?, unb $errn ©raueri« S?eifiun»

gen fönnen wir bier nidtf erwähnen, weil wir noch

ju wenig ©elegenheit gehabt ^aben, un« etn Urlbeil

barüber ju bilben. SiUeö jufammengenoinmen muffen

wir eö jebodj au«fpr<d)en, bafi unter Söübnrnperfonal,

foweit e« bem Schaufpiel angehört, nur für gemijfe

niebere ©atfungen be« S)rama«, für bie »Hoffe, ba«

gewö&nUcbe t'uftfpiel unb einige Scbaufpiele au«reidjt,

für bie höb/ru bagegen, namentlith für bie Xragöbie

nid» bie erforberlicbrn Ärät'te befiet. *8orjieuuugen

wie „Xoa Garlo«," ,0a« ©lafl Üßaffer* u. a. haben

ben betrübenbeu ©ewei« bavon geliefert, unb wir ver»

mögen und ben geringen Erfolg, ben „Don 3uan

b'äuftria" fjier gehabt ju hoben fcOeint, faum anber«

ju crflärtu, ali au« ber Unjulänglicfcfelt ber ju feiner

3)arfieü"ung verwenbeten Wittel. Unb auch bie »U«>jT<

fcheiut je$t, ba, wie wir vernehmen, bie «Baubevillc

Soubrette grl. Sictjtenbrrg brreit« wieber aba/gan»

gen ift, mit neuen ©chroierigfeiten ju fetmpfen |u baben.

€o bleibt freilich nicht viel übrig, al« ba« einactige

Suftfpiel, unb bafj biefe« in ber gegenwärtigen 6aifon

mit befonberem ©lüde cultivtrt wirb, mag benn einiger«

maßen al« (Snlfchäbiguiig gelten. Unbefhreitbar ift e«

aber jebenfall«, e« mag bagegen v,on gewiffen Seiten

eingewenbet werben, wa« man »iD, bafj bie Oper e«

ift, welche unfer ^ublifum aflein mjujiehen vermag,

unb bat fte felbft bei bem mangelhaften 3uto»be, hl

bem fu fich augenblidllch befinbet, allein unfere JBü^ne

ju fallen im Stanbe ift.

3nbem wir hiermit unfer Steferat fd)(iefen, wollen

Wir nodj erwähnen, ba6 bie Direttion in ber Ie$4en

3eit aOerbingft ein entfd)iebene0 Semü^en gejeigt $at,

burd) ©aftfpiele u. f. -w. ba« ^ublifum ju befriebigen.

3>a aber anerfannterwrife berarttge 9?a0rege(u auf

ba« feit engagirte ^rrfonal nidjt immer bie günfügAe
' SBBirfung au«)uüben pflegen, fo fönnen wir fir, felbft

[

al« 9»otl}brb>lf nngefeben, nur mit bebenflidjen «ugen

betradJten. SBünfdwt mir, ba« bie 4»ltglieber unferer

©übne von ben gewö&nlid? tamit verbunbenen Übeln

j

golgen verfd}ont bleiben, im ©egent^eil baburd) ju

• Immer größerem 8emüb,en, i^re Aufgabe ju erfüllen,

]

angetrieben werben, hoffen tlid) b^aben wir ©eleget«

brit, gegen €d>lup ber Saifon barüber redit drfreu»

lidje« berichten }ii fönnen. es.

& lettttg Jetten.

4.

öffentlitte Abgaben bejablt, barf erwarten, baft

ib,m über bie gefd>eb,ene ©eridttigung eine rid>tige unb
— anftänbige Guittung erteilt werbe, »n ber €tabt.

faffr empfängt man für ©runb^auer, l<ad?t, €d}uj#

gelb ein gebrudte« auittung«formular auf einem

Duanblatt. - wofür freilid) an „Quittung unb 8e»

fte(lung«foften
N

I ©Willing bejablt werben mu§, wa«
b,öd>ft auffadenb erfdjeint. Ueber fonftige Ballungen

an bie 6tabifaffe wirb eine Ouittitng mit bem Ircden*

frempel ber Stabtfaffe erteilt. Die Stempetjhibe

fliebt anftänbige 3l1blung«brfd;einigungtn bei <5nt<

ridjtung ber ©erfauf« 2lbgabe. (Steuer unb Seud>teit«

unb $ftafiergrlb, au* ffiacbgr^ bejaljlc man gegen

immerhin anfe^nlidje Quittungen. Sin ©leidjc« lä^t

fid) vom 3<>U unb ber ¥l«i|e nicht behaupten, ©in«

|

Jige 3<«**l/ »if auf bem £eimwege über ben Watten,

ftrchbof bem 3nbaber von einem fyeftigen Sto^vinbe

leidet au« ber offenen 9todtafd>e entführt werben

fönnen, gelten al« ©ewei« ber gefdiehenen 3ab,Iung,

^apierlappen. bie al« Quittungen au«jugeben ein

Privatmann bem anberen gegenüber gerechte« ©e«

beulen tragen würbe. SBill man aber auch jur Qnt«

fchulbigung berfelben gereidten (äffen, ba« bei größerem

I gormate burch bie erforberliche bebfutenbe Slniahl folchfr
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Dufttungfn rinf utcbt unbttratbtlutr CFtbebung btt

©ürtaufofttn bfrbfißffüljrt »ürbr, fo barf bocfc min«

bttttn« branfpruc&t »trbtn, tap biffdbtn riAttg ftnb

unO angrbtn, wofür gr^a^It ift: $albjäbrlicb nacb

Ablauf bt« bftrrffrnbfn ffalfnbfrbalbjarjrrö rr^r^t an

bifjfnigrn ©f»obnfr btr 6tabt, »riebt für bif ©f»

tränfftfutr niebt abennirt ftnb, bif Slufforbcrung, bt«

ju finem btftimmttn lagt ibrtn (Sonfum an SBfin,

€priet, franj6|M'(t)<rm (Jffig im »aflofftntn 6tmffttr

aufjugfbtn unb bif a«ift im 93ürrau tu entrittttn.

OTan ftrengt ffin grinnmuigÄctTtnögfn an, um in

ber 3>»f)l 8l flf*"'. wen 3ur>a(t läugft »erbaut

tft, niefct finf unricbligr Erclaration *u matbtn. SRan

tfcbnfi fflbft bit Abgabt au« — »obureb brm Slcciff*

burtau febon finf Arbeit abgruomnun wirb — unb

brriebttgt ftf. 3Mf Cuittung flifbl abfr rotbtr an,

für reif »tfl ftlatcfcfn u. f. ». btwbjt ift, noeb

für »flcbfn 3 ritT^ lim Nf '«Wbflabe »alfbirt. ©rabfju

fint falfcbf öfftntlicbf Urfunb« iji fie ab« in SBfjug

auf ba« tr>r bfigffr$»f Saturn, 6cbrtibfr btfjc« jab l,<

in btr btittrn SBocfcf bf« SKenat« Januar, uub

tmpfina. finf Duittitm) »om 3 1. Qrcrmbtr 1800

mit b« Untfrfcbrift bt« (SfntraMSinntbmtr«. 9N6gt

firßtfrfr «irrorber ttlbft barauf ©rbaebt utbmtn, foldjt

Unrirbtigffittn in »on ibm aufJgrittllttn Urfunbfn

forlan )u »trrjinttrn, ob« fall* ni*t in ffintr SHacbt

litgtn feilte, ba« Cuittungöfcrmular obnf Anfragt

abiuäubtrn, an bif ibm »orgtirbtt ©<börbf bifffr«

tjalb bit bfoufafn Antragt ju ritbttn. £it AbfW.

hing b« jtfcigrn Art bfr Cuilltrung bürftc in tf«

CJrntralftanfbnifr« rta,rnfin 3n«fiffff litgtn, ba immtr«

r)ln gällf brnfbar finb, in brnrn tfl auf btn lag
bfr wirf Ii* gtfcbfbtBfn 3ablung anfomnwn fann.

£ie aftrenomiföe ttljt

in fcer ©t ^arieivÄitefre ja SMetf.

t^rrtf r^ 1* » fl-

1

»aebbtm bifirr »au, »debtr »unAtbft ba« 6run«

bfnur)m»frf unb blr Jfalfnbfrfcbribr ntbfx bfr (Jin-

faffung bftraf, tt»a l{ 3abrf gewabri batte unb

»obl »itmlicb bttnbigt fein mocblf, contrabirtr bif

Qorftfftfrfcbaft mit brm grnannten Ubrmarbtr über

bfn Sau bf« aftronemiiebfn SBtrf«. 3« btm be

tiffffnbfn 8u*f bfr 6t. SWarlfnflrcbf bfiftt f«:

J56:J, 7 ©otbtn n. Sribn.: 3tfin bf« manb.i>

gf« tifbbtn bf bfrn rorftrnbfr, aljf tjer Slntoni »an

flttm »nb b,tr t)wli tofblrr nrot SRatrorffr van Ofte

bfn ffttafrmaffr ge^anbflt ft>n 6pdtvarf mit 15 tpol'

gtfifmbfn flodm« x»nb 7 plantttn bt vtb vub wfbbfr

! in bf bo«rfffn (rn 3brr ib.o fintr it>bt) qan f<bp((<a

I faml btn ffpffr t»nbf fouen ($borrforjtfn, br brm 6ai>

uator nr/^fn f<bOflrn. famt anbrrrr rnrnr ibcbeboringf,

|

alft in fduiffilicfe »an (Smt aurrgrunt i$, van finrm

3frrtn t>ub Ifbbrren tbo ber bftgfn«) niettf« buttn b<*

'. fcbfbrn, aUrnt bf« fnibbfftr« arbtob per btn fftjftr

|
pnb bt dborrforjitn to fnibtibt, »nbt ibt Warlmrrf:

3« SWarptn StatUn baut» btm f<»gcr a^ttr ttm

ebert ibo mafribt snb (Smt ba»or tbo gfffgt IM Ji,

»tn abtr fulf« warf rtbt »nb »uUrnbtytt \%, »nb

aQt« »ol tbo »ulltr 9?oegt gtmafrt, »tiltn bt ^ttm

vorftrnbtr btn fulutn SÄrwiitr baurn fvn Ion mit

10 »trt(>rfn,* u. f. ».

SBearn brr im nätbfttn unb btm fotgtnbrn 3aftrt

(IMi u. Iär.5) biffflbft in Üübrcf ^arf grafitrtnbrn

^fft (»o im 3>>'}rt 1501 »itlf ffio4>en btnbur* afltin

im 6t. SMarirnfircbfpirlt 30 - 40 $rrfontn, unb

A*. I "j6.i fogar langt 3ril binbureb 60— 70 $rrfo<

ntn aDn>6<btntlicb ftarbfn ) mocbir rit Arbril »obl

nur langfam gfförbtrt »frttn. btnn frft im 3abrt

i 150« »ar ba« SBtrf ganj »oUtnbrt. Statt btr »tr»

bdprnen (Srrra«©ratiftcation »on M» / rrf>telf SB.

». Oft 10» -J
'') au^tr itiiifm bfbuiigfiifn iobn. Dit

ganjf ^trfttUung bt« fBrrf« fammt btr »oraufgrgan«

gentn Ätpardiur brr Ubr, ntbft alltr Hicblfr«, JNaltr«

arbrit unb btr »örrgolbuna foftftf in SlUtm 1 107 4 14(1.

3m 3Brtmtli<bra iit feit bitfa $t\t ba« 9Bfrf

namentlich btr üußrru Jlnficbi natb, unvrränbfrt gr>

blieben. 2>lt Äaltnbfrfrbfibf fcatte tbtn birftlbt (Sin«

tbfilung, »it »ir fit notb jfj>t ftbtn, unb ftftrfdtf

ftcb bit Strrcbnuitg tr« barauf »rrjricbufrrn Jfaltn«

1

btr« »on l"»62 bi« 1744; ber mitilrrr, ft»a« tr»

babtMf Ifjtil birftr 6<bfibt tnibitlt bit DarfitUung

i »on '24* ginfttrniffrn tjwti 6onnfiu unb 2-2 SDJonb'

finftttnifffn), rotlcbf jto> in btm 3<'f'i"»» ,563

bi« 13751 rrrignrtfn. »arb Hblauf tiefer if^igtnanattn

3«U ipiirb jftoeb niebt, »if t« »ob^l batte gtfcbtbrn

müfftn, bit iaffl mit bnt ginfttrnifftn »Itbtr tr*

nfutrt, unb t« »ar bitit alfo frbon unbrauchbar $t>

»orb«, »äbrtnb btr Jraltnftr noeb 172 3abrt län*

*) <&iamt fann nur bft Saig gmtrint ftlti. wrl*ft }u bem

} Im 6«nnn irffnKitjn flnnn Xrcmpdf t"»nfc — Rt^< noritrr

[ M4m — flffjcil.

') 3)n Xtfrtn galt ju »I»frr 3fit 31 p.
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ger ju benuften war. Änf ber Sübfrite, ba, wo jefct

ber 3<igefingfr rinn ^>anD auf Da« tägliffc Saturn

weift, ftonD gefrtntyt ein alter Wann, weldter mit

rinrm <Stabr Derselben Dtenft rrfOQte. 3m Sommer
be« 3at)rt« 1573 warb btc Sdjeibe vom SJlib ge«

troff«, („weld »Dt »ebbet geflagen b,efff), bod? mu$
bec Schabe nt<tt etbebiid) gewefen fein, benn er warb

vom JTünftler") frlbft für bie Summe von 4 wieber

gebefferl. ®lüdlld;er ffieife jünbete biefer ©IlDfrrabJ

nidjt, unb verurfacftte Dem (Sebäube ber Stirbt aud)

weiter feinen Sdiaben. Der 3Rrd>ani«mu« be« ÜQur»

fürftrnwerf« mujjte fid) inbeffe« nicftt bewährt tyiben,

ober etwa ftpon abgenufrt fein, benn 1595 fertigte

ber 9tott)«»JHeinfd>mibt unb „Seigermafer* $ontiu«

3nglitl« (berfelbe, welcper im folgenben 3a^re 1596

für unfre St. »Detrifircbe eine neue Ujurmubjr madjte)

für baffeibe ein neue* Sab mit 3u^'^r > wofür er

allein 140 ^ unb nod? fpiller für einige ffierbeffe»

rangen 15 Jp unb \ i J$> (« 33 ft) erbteli, unb 34

3flbw fpater — 1629 — war abermal« eine umfaffenbe

Reparatur unb Steinigung Dt« ganzen SBerfe« nötbjg

geworben (auf bie fid> eine ber vorbanbrnen 3nfd>riflen

bejiebj — flet)e weiter unten — ), wtlttje ber Ut)r»

madj« OTldjael StabJ au«füt)rle. Slud) ma$te biefer

im nädtfen 3aÖr für ben öffentlidjen ©ebraudj eine

neue Sonnenuhr, weld)e rtodj auf bem S?orber»Jtirdv

Ijof ju friert ift, unb warb 1631 mit einem frften

@e&ali von 30 $ für bie SJeaufftdjttgung unb 9tegu*

llrung ber fammtliwrn Ufjrwerfr (welcpt ©efd?äfte

bieder bem JMfter oblagen) angeftellt. Slbermal«,

im %tf)tt 1663, warb bie grofje Ut)rfdjeibe vom SMtb

getroffen, worüber ein tfirdjenbudj jjolgeubr« berietet:

»Den 5. 3uiv, al« am 3. Sonntag n. Drinit. ÄaaV
mittag«, ba bie Olorfe fo eben jwei grfdjlagen, fdjlug

ber 9iia burö) ba« genfter binter brm «Itar in bie

&ir$e unb traf bie grojje Ubrftpeibe. Der Sdjlag

jünbete ®ott ?ob ntfpt, fonbtrn jerfddnettertr* an ber

<£d>eib« einen $lab, baß bie Splitter unb Stüde

innerhalb be« eifernen Hilter« lagen. Der $)lh) ging

burd) 2 Greife ber Sdjeibe, nämlid} bUTd) ben einen,

in we(d}em ba« Datum unb ber SRame be« Sage«

entfallen war, unb burd) ben anbern Jtrei« mit ben

3abje«}ab>n, unb vertilgte au« biefem bie Satyrn

von I6iü - 1618. Wadjbem bie Sdjeibe 4 Jage

in biefem 3uftanbe jur Slnfidpt be« fßublifum« ver»

•) Stauda« v. Oft mttntt in ber gregen €*mifbriha§e.

blieben, warb mit Danf gegen ©Ott für Slbwenbung

au« biefer großen ©efaljr bie befdjäbigte SleOe wie«

ber au«gebeffert. Die« drefgnifi fiel maQrrnb be«

9?act>mittag«gotte«bienftf«, unb war bie Stirbt fo»

gleid) mit einem branbigen ®erud» angefüllt." »>

Durd) ben Ut)rmad>er 3. 3. Seener warb 1707"»)

ba« «eine ©lodrnfpirl über ber Ubr in ber leitete

mit 6 SBaljen vermehrt. Seiber warb nad) bem 8lb»

leben be« oben geuaniften 3R. Stabl nur nod) ein*

mal ein Ubwudjrr jur ©eaufftcttigiing ber U(irwerfe

angeftellt ((5a«par SÄrdienburg). Sei e« nun, bafj

ba« frübere lebbafte 3ntereffe für bie« fd?6ne 3Berf

erlofcpen war, ober tnod?ten anbre Umftänfe jum
©runbe liegrn, genug, biefe gürforge unterblieb, unb
ba« Stellen, event. bie SRegulirung ber Uljrrn, fiel

wieber bem ffufter anfaim. 9UIe biefe Umfianbe ju.

fammen mögen wobl bie ^aupmrfadje von bem gänj»

lieben SBerfalle be« aftrononiifdjrn Ufarverf« gemefen
fein, in weldseu baffeibe in ber.erfien Raffte be« 18.

3<«tirbunberi« geriefb,. A°. I7.i0 fatte e« bereit«

eine lange 3ieil)e ton 3abren ftille geftanben, unb
©ewidite, 5BaIjen, Stetgrab, Unruhe unb triebe

waren fimmtlid) vrrfdwunten. 3ubem war ber

ffalenber ofynrbin 1744 abgelaufen, unb bie biö 1572
beredjneten Sonnrn« unb SWonbfinftcmiffe, wie oben

gefagt, nidjt wiebtr erneuert. Da muffe benn enblid),

*) Saffr ben Wben «mahnte* Waltn ift bie Älr<bf no* S
S2.il «cm 93t<*> brimflffuät £« fditri&fn JttT4ri»j» nab 9tUln
in ihm (Syenit: 1S04 b. sa3uli bat bn 9Mi( bm e&bettburm
bft 3Rarientird>f attÄfiüiibrt, ijt abu bur* fpiibftll*«i Steig balb
»ifbrr grlcfdit tterbfn. Unb in riam Jtir*enbu*< flfbl: «Im
©simtag b. «. Snslbr. |«8S »j^rmb bft 9lo*infHifl«|)rfblgt

}«tf«eii S—4Ubr «nljiaittt rln fur*rbar»« Omllttr. »et*f# bft«

grßalt tnblgtr. ba« bti brm Ir^ttu «6laa» ein Srarr burd) bic

I Jlttdjt f« aujfMfifcfinlidj ferruntflodi, ba§ alle TOrnfastn ni*t am
1 bfrt mriBttn, btt JtirdV muffe *«f*äbi<|t friiL Die Ämbet (In.

gea <ui ift «k.««, unb bie «eut« lief« fort, bn (Sanbibat. wtU
ä>a bie ?rrbia» t>itlt, ging ebne «ilufj gen ber Jtan^eL 3n
folArm lumult würbe auf b«n (Iba ber »efang ,©enb' ab
bellte« 3«ra" ju gagen angefangen. SBeil man iwga be« btan 8

bigen QlfrudK eine geufiftjffabr fucdjtrtc, fo blirbrn bU ^um
anbern aRctgen 10 Wann jur Sfflaiie auf ben Ifyünnen unb ®t<
»Stben. ®cit «cb oing e« ft>nt 6dwben ab."

«ige ajette» ®nabe and) ferner über bem femüAen JMr*en=
gttäubt »alten! - Seit is&Oftnb Ufirm« unb JCirdK mft «i^
abltilrru »etfeben.

w
) X)a* «lunbenitUjtiwt war InjBjlfdjen «nbrduajbar ge?

warben, unb ein eoilfommen neue« mfi einem $enbel warb 1685
- jurn SB*fl<n ber Äir*e unb ber Stabl - ven bem gefd>irflen

U^rmadier ^anl gdjrcbet in .Riet für »:oo Ji gefcrtigL
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foffte ba« ®erf nid)t gang verfommrn, 1752 wleber

an eine utnfaffcnP« Reparatur unb (irgänjKng M
gelilenben gebaept »erben, welcpe Sürbcit unter ix«

fonberer Slufftcpt bre) in folgen Sacpen n»or>!frfal>re->

nrn ?Bafior« ber ffirtte, Dr 3op. .girrm. Secfcr, Der

piefige Ubrmaeper ®eorg grtfOric^ Äüpn *wr vo(U I

fiäntigen 3ufr' f&en!K't Sacgfeuner iiod) im \

jelben 3aprt begann unb im näcpfren beenbigte. 3rst

erhielt ba« ©erf, welcfce«, wie auep früher DU ©tun»

penufrr, bur* eine Unruhe getrieben war, ein $eub*l,")

woburcp bei ®ang ber Ub,r ein bebeutenb fixerer

rourbe. 8Iucp verfertigte ber Orgelbauer ©ünttug

ein neue«, flelneö Iremprtenwerf, welche«, fo wie

bie (S^urfürften perauOtrrten, unb bie auf beiben

Seiten ftebrnben (Engel i&re sßofauaen an ben SWunb

bringen, einen Mfforb blÄft. (Sin neue« ©lotfenfpiel,

au« U ©lotfen befieftenb, warb angefepafft, ju roel«

eprm ber Organifi brr äirepe 3. Jtunjen bie

ffialjrn einrichtete, unb auep bat (Sljurfürfienwert

erhielt ein neue« Xrirbrab. Die groSe ffalentet'

fcfjeibe warb mit einer Serecpuung be« ftalenber«

von 1753 bi« l»75 (ber gegenwartigen (iintpeilung

vollfommen girier)) neu gemalt, ••) unb ber Watbema*

ticu« 9Rattb>« 3ior)(f« ju »urterjube lieferte bie 9t»

redinung ber 36 Sonnen» unb ÜJlontftnfieruiffe, welcbe

ben innern £peil ber Scheibe einnahmen unb ftcb

von 1755— 1 800 erfireeften. Diefe grofje 3?epara»

tur, mit (ginfcplufi br« nötpigen difeuwerf«, ber Wale«

rei, »ergolbung jc, erfprberte einen ffofienaufwanb

von mept al« iiOO ®egen ein jaljrlüpf« , fefte«

(Behalt behielt äüpn bie Überwerfe unter feiner 9uf»

fiebt, wie benn von je$t ab bem £üftet tiefe Function

für immer erlaffen warb, unb au* feit biefer 3eit

") ^enbel fin*. |ufrf» I6T6 bin* «Jot^bcn» in U&ren anae«

wanbl.

'*) £*U 156» Ift bie iSint^ftluiig tetl biefette geblieben.

beftänbig ein feft angefüllter Uprmacfctr im £>ienfr

ber Stirbt f)rr>t. ®leicp nact) ber eben enr-äbntrn

Reparatur, 1754, würbe bie Stunben«®Iocfe, welche

fiep b'tt bapin in ber Jfircpr unter bem fcoljen ®e«

wölbe bei ber großen Orgel befanb, von bort entfernt

unb bei bem afrronomifrpen Uptwerfe angebracht, wo eine

alle^orifcte gigur «bie ^tif Wägt, unb eine anbete „bie

$rrgäng(i$feit* bei jebem 6<tlage ben Jropf abmrnbet.

?lu* eine rrept grofe Hnjirrbe ber Jttnfce roarb

nfct>t lange naepber — 1783 — befeitigt. (So pingen

nämlicp bie großen U$rgewicpte bit%r vom tyo&tn

®ewälbe über bem SUtar in bie fttrepr frei herunter,

unb obgleich e« mehrfach vorgefommen war, bajj ein«

ber Stricte rijj unb ba« ((fernere ®etvlcpt ju Stoben

fiel, barf e« um fo mepr alt eine günftige gugung

angelegen werben, ba§ baburet* nie ein äJtenfcfeen;

lebrn gefä^rbet warb, wel*e« boefc fo leittt, felbfi bei

ber (Sommunion, patte gejetje^u fennea. Sie würben

vermittelfi SRoUen unb Stäber über baÄ b,ob)e ®ewölbe

hinweg «eleitet unb in ben Sübertb>rm verlegt, bunt)

welche (Slnricptung ber ®ang ber Ui)r frr)r

jur 23fförbeturtg gemeinnttyiget J^dttgfeft.

3n ber n&rpflrn Serfammlung am 5. rjebmar wirt>

^err Oberlehrer Dr. !Baunuifter einen Vortrag

balten, betitelt: Die Sefteigung bed ^arnag unb baö

alte Df Ipbi, unb bie 9Ba[>l eine« fBor^e^er« ber Spar»

unb Hnlei^e-daffe in Stefle be« abgebenben Jg>errn

(£. gaber ftatt^nben.

3um SRitgliebe be« 3u«fc6uffe« für ben freien

Scfewimmunteriicbt ift a^err «. 3. %. <D}attt)ief«en

erwäplt.

kleine et)r on it.

16. (9Hije.) 3n M 2 tmb M 4 ht fl. ff^renff in
Wtfsftf*»« ©litfrr tritt 3mtanb, cb<)tri* »im »*n fem*,

tentn (Sritf eine brru^igrube «ntwert «rwcrtni. »irbnbolt tabtln»

gt^tn bi< £üb«cflf<fa«n Stcxbm^rflr auf. SBit benoten au<b bie

öi'cbmljfftr, wtb leniun burdiauü lüfri Umm, baj fit einen ge>

t fiten Xabel «erbienen, sirlmftjr traben fte fidt un< fteM all

te*t praftifd) erBiefen. I>ie ffletfaiTet bei ^*fte, »el*e fi*

eie lüdttlje SRfdiner unb ÜKetl>cblf« brwäbren, babtn 3(tt onb

Äraft baran geff»*, etwa» tö4ti8e« für anfre ®a>nkn ju i*wi,

ben, unb unfert Vrathlenl ift tt ibnrn in «(^rm ®tab* getangni.

SBh m**«fn bra fflerfoffer ebiger fletnen ßbecnif rrfnittei,

bafi er feine Ksfeje» borti anwente, brffere 4>rfte arbeiten;

bU babi» aber bitte* »Ir ib.n. bie ffierte jn bct)er)igrn: „labein

iÜ leidU, 5Be(ferma*en ift f*»m." Y.

17. (»eri4tifl»BB.) ffiix flnb barauf anfmerffam gemalt
»orben. ba» in ber wlefcten 3rtle M auf «. 8 btff« 3abr.

gargr» bet et*. »L mit
fl
rt4eiUt* ©rctt 3rti*ie« anf bie *anfe
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fuMf eifenbar ein fallet Brrfrn muffe, inbeat bet abgebruefte

trrf feinen flaren Sinn ergebt. 8« toirb juglei* eetgtf*lagen.

ben genannten 93er« babin ab)uanb*rn i

33* SRcftcrfrt festen to'n Staat ( b. h- prabltrif*« SBeift,

aber tivi bea tt*ten <Jrnflj. 3nbem wir fit biefe 9Ritt^riiung

btr*li* banfen, erlauben wir an«, ße für alle Dkimlgrn. reel**

(tu icldiftt fiRemiiü«crnjrn auf in SJerjrtl 3utereffe b^ben, fcu-r

ju p*refffBtli*en. 86.

18. (3ur©t14t(»ic »»ftm »Sti«|«»t.) Der 8r*if*ft»

Pom 10. Januar b|. 3. bring! in einem SUiffa>* unter ber lUbrr»

f*rift „Uhtlt im 3ahr* 1797, »ütfblitf »in« borten »ür«

get*", al« einen »ertrag jur ®ef*i*te unterer iHürafTaartf.

na*ftrbenbe weniger f*mei*«lbaftt. alt naipt Wetij:

„ttftbetf batte au* ttne Sürgenatbr; ßt btßanb au« alitn.

abgelebten 8eulen in bellblauen fteeten uub war iu (Scmpagnita

tingelbeill, bie be« Stbenb« na* iferea Söa*en auf bem SDall

unb be« JRergen« wieber na* $auf< gingen. — Sie würben

„5loggenf*eter«" genannt." 7.

19. (?lnfroflt.) Xu« neuefte Herirldmift ber unter H>
beefif*er rtlaggr fabrenben Segelf*lffe weift wieterum tine er»

fttbtid', ©ermtabfrang gegen ba« 33erjabr na*, ai*t allein i*

bec 3abl ber 64iffe, oK au« in ber ber «aßen, äöenn ein

jeber an Sleerc belegener $anbel«plab. unb nc« mebr ein »ar..

bcKftaat, tt al« eine wrfentli*e Aufgabe era*tet. für ben 5lor

feineT 9(bebrrei )u fergen, fc faun bie eben beri*tcte Wrfabrung

im« nur mit tiefer Betrübnis erfüllen. Q« wjirfy 8* Pen

felbfl, ba§ eine greje SRbeberei nc* leinen örwei« für einen

grc&rn $*nb*l liefert; uub baf felbj bie ßarffte ®ef*afrigu«g

ber elnbeimif*en S*iff* auf ber Jabrt jwif*fn fremben

$4f*n bem eigenen rjanbtt feinen SJerlb*ll bringt, ba«

(eben wir an — iRcfletf. Aber ba« me*le be* eine unumftej-

ti*c Behauptung fein. baf. wc bie Äpecerri finft, ber $aab*l

ni*t im Bunebmcn begriffen fein fann, unb umgefebrt. 4i>le

Bebt e« nun bei un<? Un« wirb ferrwäbrrnb grfagl, ba§ auf«

Fankel, namentli* bie «ptbiiiea. junthmt, unb bennc* feb,en

wir ein* Bete «bnabme unferer geef*iffe. JRit ungünfligen

3eitutnßanben frrtnrn wir un« triebt rn!f*ulbigen, benn In allen

.ttüßrnßaatrn brr '.'.'et; unb Cßfee finben wir eine eutf*it*

brnr 3'.tnjbme. Sellien pieUei*t unfere eig*nll)ünili*en '-iftr-

bältniff*. scu benen fc viel gefrro*rn wirb, ebne bafi 3cmanb

genau angeben tonnte, worin fit b«nn «igentli« belieben, mit

im Spiele fein? V« wäre f*ön, wenn Be in biefer SBeranlaf*

fung ein Slal an« 8i*t geic (len unb gejwungen würben, ft*

ha unb beleu*t*u )u laffiu. Cber feOtr nc* etwa« «*lrn.

brian au« aller 3eit in biefem 3w*igt unftrt« Setfeb^r« hangen

geblieben fein, ber ne« ni«l »eilig aufgefegt wäre? Dalmer

wäre e« im b.e*Brtt (Stabe )ritg<md§, wenn 3*manb uu« ein

l'lai grünbli« beiebren wellrr, weU>e« bie UrfaAen ber Brte«

Slbnabmc nnfem »ebberei feien, unb ne* erwiinf*tn »är* *«,

»tun er juglei* bi* Dtiltel andeuten im ®tanb« war*, bur*

wd** ibt gebclfe» »*rt*n Knnt*. Sollte fi* «i*l ein ®a*.
wrBanbiger baju bereit Bnben? 79.

A n t f i g f n

.

Deutf^e ®eibenbau»<£ompttttmf.
1860.

Di* £*utf«* Stibenbau'liomvagni* b*abfi*tigt, allen mit

bem --• -i: mbau )ujammenbängeiib*n Oewerbtn rinnt gmuinfeu
men ÜRilteltMinft {u *reffnrn. in wel*?m biefelben nidit nur mit

ben Änfrrü*en il)ret rrfp. iVtürfnifif |ufamtnritfUrf«n. fontern

oen wel**m au« fie au* jene occnemifAcn, te*nif*en unb
Bnan)i*Uen AnregangeM empfangen, ebne beren lünwirrung beute

faam no* ein (lrwrrb«(trdg auf Bontrnb* 3utunft \a re*aen
berc*tigt i<i. • Uombagnie wirb alfe ibre Wufmerffamfett

ni*t btrfc bem rigentli*en Seibenbaubetrfebe al« fol*em tuwenben.

fonberH B« ebeufe feritfältig mit ber Brlrbung brr ÜNaulbeet«

baum>u*t al« mit 4)ereinfa*uiif) unb SBerbeffrrung ber brtrefcn<

iSRculinin unb ^a»pri<Sßerfjeuge, rrfp 3Raf*inen bef*äftigea.

J>je CScmpagtiie nimmt auf:

a. orbentli*e »litgltrber, wel*e ein OintritKgelb »en 2 IbL
unb rin*ti Sabrrfbtitrag ren s IM. *atri*lm. tiefelben

erbalttn bi* 3(irung gtati«.

b. (femmanbiläre.

c. Vettere fonnen fhrr Vnt^eilr. wel*e über 10, <ou 100 Xt^t.

lauten , ia m«natli*en Ibeil)ablungrn noa minbrBrn«
Ii Sgr. enlri*ien, Wofür ße an bem iSefammfeermdgen
unb an btm »ewinu na* »erbälmif ibrrr Slntbeile

partlcipirra

Die D*ulf*t gelbenbau «cmpagale iB ein bur«au«
patrictif**« Unteraebmen. unb unlerbaltrn bie (»runter berfrbben

bi« ^ofnung, bag ße »r re*t*n t»>tutib» ba« «<*t* gttrcBen,

um ber wirtbf*aftli*rn Ibatigfeil ber b*utf*en 9catien neue, un--

bere*enbar weit rei*eabe 3mpul|'e mitutbeilen. Sie feben ttt-

balb mit üRutb unb rhreabigfeit in bie 3ufunft

!

Tic 2tatulrn bec brutfitm AtftmÄMoC orajiajj.

nie rönnm nrbB äfftiinunA^bpgrn in ibrem (Senptctr,
Vrip]iarrftra^( 44. nratis in wmpfanfl u'Nommrn mer.
ben tluenärftge VuftTäflt locrbm franfirt erbeten.

£i< Vrobenutnmer ber brutf4rtt Äribealia« • 3e(.
tung ift burrfa alle Veftdmter unb t*ueb.bonMung*n be*
ln> unb Suöianbrt), foroie bur et ba« Somptoir bec

IMI.

Ter 'lu'ri'l.iiib fer C r ut
| et eil ^nCni b iu rn \>*\V\ ir.

g)r. Ä«rl /«flrr, ^Ibrrt pi^nt,
2Kir.il. g*L 9tl. 9ütt*r K. «imienant u. Ohit«be<tber.

Pr. Clbrabarn, jt) Bau»,
Jtenigl. Bau=3ntpeftor a. D. Jtaufmana.

Baron hob ire»kow, J\ illaaB,

In 9vtb<X- Jtanfmann.

Vorläufige 31n}(l(|e.

REISE durch DIE SCHWEIZ.
t>n berbgrr|)iten l'ewobnem fiibed'« unb Umgrg*nb birmil

bi* gan) ergeben* Hn^rigr, tat nur unfete .'Neffe burett bie
2>dywti\" im Vo >-e ter nA*ften Wo*e im ?ocal* bee t>er»
Icbia« (im ebemaligrn t'efejiinmei tu C»*frOfo>ci'i (>aimonie)
Bieber auiBellen »eibtn. Vitt bem femeifrn, tat in i'btr ber

s «libeiiun,;rn eineBtutbl neuer intereffanter *nfirj(len
«bibeilung nur für bie

iriaVra l'rfu* beebren iu"woOeu
Ca« habere tut Jen buia) l-ttrl unb ^»l'traie.

9t. JTinb« ßöinr. Ae G.Wdtbfe a. b. Edweij.

•erantwortlt*er Rebarteur: Aag. a«rt«rt — jPruek un» BeTlag oon fi. «. ««btßtn« in Cnbedt.
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®onntagd*t<ttt ber Subetfer Seitttng*

griitn Jahrgang. ®i- 6.

10. »cbriwr. 1861.

3h Mit:
«t. $ftertburfl« I>amt>fT*Hfabd. — »ffantmlrf««« }u b«

MbtrfifäK« tktetbiuin(|»n. — Ute Sbnabm* k« «überfifAc«

9ttKb««ti. — Unfm S&rtcwi. — Dt« aihonomlf*« Ubx

in bre <St äRarka<Jtlt*e pt fcubcd. ({Jcrtfauiig.] —
ftllfdjatt gut ©fferbtruna gemeinnft^iaet Ujitigfeit. —
«Irin« tf$renif .1? »0-23. — «ujHflfiu

$t. Petersburger £atn4)ffcfritTabrt.

2ßk (4 (d>«int, bat fit SQatfaaV, bap jwei unferrr

beften Damftffefciffe im vorigen ©ommer fid? wteber

bajtt hergegeben haben, ben SBerfehr eine« mit »cm

unfern rtvalifirenben «4Uale6 ju beben, unb jwar in

ber 3Beife, ba| unfrtc SJaterfiabt erheblia>en 6<h«ben

baburd) gelitten hat, — rinc S^otfa^K, bte, »ton

fie vor brei ober vier Sohren grf^c^en wäre, und

bie 6d>amrötbe in« ©efidjt getrieben haben würbe —
jrft ni*t ein «Wal mehr bie Straft, ba« 3ntereffe

|U erregen, ©rbulbig läßt unfer coramerrirenteä

publicum fie fid) gefatlm, grbultig trägt et a0< bar«

aus erwaa)fenben Uabequemlid)feitea
;

gebulbig ßedt

btr, weither ba« ©lud bat, ber 9feuen 6t. «Peterfl*

burg«?Abeder $ampff(hiffahtt«geiellf<&aft al« Slcttonair

anzugehören, ben rrfprctabeln Dfoltenbengewinn in bir

$afö)e, unb |udt bir Stajffin übtr Diei<uigen, welche

fich barüber ntcf>t beruhigen fötmen, baß unfere ßon*

turnnten über un« laeben, baf» unirre @efd>äft«freunbe

und verlaffen unb anbere ffiedbiobungen auffuchen,

welche ihre 3atrrrffrn beffet i* »af)re« unb fb)rf Stuf«

träge prompter auszuführen im 6tanbe fmb ; bafj fo _

nwnebe SIrbrit, bie «Dir ohne Spurren auf unS ge»

Bommen, fo manche* 2Berf, ju bem mir (NU uob be»

bddjiig ben ©runb gelegt haben (in ber ^offumifl,

baf) eine f&atcre Seit ben 8obn bafwr bringen feilte),

vergeblich gewefen ift Unb »arnm ba* flUe«? Seil I

biejenigen Scanner, benen bie Leitung einet fo nid)»

tigen Unternehmens anvertraut ifi, nicht «Patriotismus

genug befaen, um bie Siebe jum ©ewlnn ber Siebe

}n* Qtaterlanbe nacbjufe&en, ober nicht Snergie ge,

nug, tun auswärtigen 3«ntutbungen jtt wiberftrhen*),

ober ju viel (figenftnn, um begangene geiler triebet

tu rebrrfßren! Ober ifi es etwa niept wa^r, ba$

lyirftge Äauflfute i^ren ©nitäft^freunben in $ariö

^aben ratzen miiffen, i^re ©aaren nia)t über r)iev

oao> 6t. $eter«burg ju fpebiren, weil e« an Iran«*

portmitteltt mangele, unb bajj ftieftge @(^iff*maflet

^affagiere, mel*< von b.ier na^ 6t. «Petersburg reife«

tvoßten, wegen mangelnber Gelegenheit nad> 6tetttn

weifen mu^en, um bort bie fiüberfer Skiffe auf»

iufu$en? 3Ü e* etwa nlfct wa^r, baf b^tefige Jfauf«

leute ib^re ffiaaren nacb »oftotf ija&en fenben muffen,

um fie nur re(bU«'ift na<fe 6t. Petersburg |u fcfciif«

fen? 3ft e« ni*t mab>, ba^ ber Slugenblid, wo wir

einer läftigen (Eoncurreo} erfolgreiö) hätten bie 6pi(e
bieten fönnen, um>enu(l geblieben unb unwiberbringü^

verloren gegangen iß? Unb noa)mald warum bat

?lUe0f* 3ft ber ©rwian, ben bie Slttien ber bleuen

et. «Petersburg» «übeder 2>ampffa)iffa^rtSgefen|djaft

bringen, bena wirflid) fo bebeutenb gefüegen? gut
Diejenigen, wela)e eine gro$e 3a&l von «ctien be*

fi6*n, ift ere« möglicher «Seife; aOe 3)ie aber, wel^e

nur eine Heine 3«(>l haben, bie fie vielleia>t nur

jeidjnetrn, um jum 3uftaiibefommrn ber ©efeQfd;aft

au* (£twaS betjutragen unb um ein Unternehmen

)u ftirbern, bat jum ©efteu be* ganzen ©emeiw
wefcnS bleuen foQte, feben ft<h )'e(t mit einem @e»
winn abgefpeijt, welker wahrli* aio)< hinreicht, um

*) <Si moa »en acgiutif<>«( €«Ue behauptet twrbtB, tea4

I

man «mU, fc tä^t fid) nidit Uu^nfn, bag b*l (inein entfd)icb(>

mn 9Uin b« buflflf» Duectio« unb Stcdcnairc bie ^ttrrtbatger

I mcubUo« fleipffro »4«n.
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fie für bar) bittere ®rfül)l |U enrfääbigen, von einer

ftrinrn 3°&' von '.ßerfonen terrorifirt ju werben, unb

feb/n ju müffen, wie ©a^irnige, wa* fte jum Segen

fiübecf« mit begrünben balfen, je&t baju bient, tbm

9racfetljei(e )ii brrriten unb fcinm 9twaleu ju unter«

ftü&rn. Die Direction ber genannten Dam»ff<r)iffaljrt«*

gefellfcbaft bitte — wenn ftr wirtlich ben SJerfudj

maßen wollte, ficf> ju rerl^riti^en — für ftcb an«

fütjren fönncn, bajj r« ja ^öcbji erfreulieb fei, wenn

bie Sübecfifcbe glagge in «Hen $afen ber Dftfee

Webe, unb (Stetrin genölfjigt werbe, an bem ©ewinne

feine« blübenben $anbel« autb und £$ril nehmen ju

(äffen. Da« bättt bie Directtou fagtn fönnen, unb

babet auf ben llmftanb ^inmetfen , bafj tie „§elir"

unb ber „(Fjar" ebrnfall« niebt auf gübeef gefahren

feien, bafj ftfjwct'tfctje Damvffcbiffe ftSufta ben 58er»

frbr jwiffben iticbl fetwebifebfn $äfrn vmntttrlien,

u. bgl. mef>r. 2lbrr fte i}at rec&t gut gewußt, ba| fte

ba« nidjt fagen bürfr, unb alle tiefe ©rünbe un*

wfrffam bleiben würben gegen ben einen Umftanb,

bafj e« ber (Berfrbr te« coneurrtrrnben Srebafrn«

fft, ben fie unterfingt bat. Sie wirb vielleicht trium»

»r)irenb auf bie grofen Divibroben t)intveifrn , bie fie

)ur 3}ertb,eilung bringt, aber fte foU unb tarf ni$t

glauben, batl fie bamit denjenigen Schwelgen auf«

erlegen werbe, welche |itr Ueberjeugung gelangt ftnb,

bafj ihr ^erfahren unpatrlotifeb fei. Sir wirb viel»

(riefet barauf bjnweifen, baß fie gegen S<blujj brr

vorjährigen <Sc^iffa^rif3perior>e ba« Verbieten getban

t)abe. eine« it)ret Dampffcbiffe noch eine gab« nach

St. «ßetertburg machen ju (äffen, um bie ®üter fort»

jufchaffru, welche etwa bureb itjre Scbulb bl« lt>8<n

geblieben feien; baß bie* großmütige »nerbietrn aber

überflüfjtg gewefen fei, inbem feine @ütrr »ortwnben

gfwrfm waren. freilich, nachtem ein ^eil ber Spe»

biteure feine auswärtigen ®efcbaft«freunbe gebeten

hatte, feine SBaarrn auf hier ju birigiren, naefebem

ein anberer Ü&eü biefelben nach Äoflecf gefebuft batte,

waren feine ®üter mefer bl«> «ber wer trug bie

Schutt*)? 6if wirb enMicr) vielleicht böbnifcb auf

ben {»anbei Cübecfd bilden unb fagen, er t)abe feine

Sebeutung, er genüge nic^t für Ü)re Schiffe, unb fo

ju bem einen Unrecht noch ba« anbere binjufügen, ba«

•) Utbristtt« »Swn nc* ®uttt geniig ba 9«»«fn, tit atn

tri Um ungtbö^rtiditn 3antmi ttt Tiwücn bn „feebe" übfr>

Biff»n »urttn. gegat „9tlcclai", wtl(b«r nc* fw<« abging,

!)aMe n«lj ÖWrr.

fRenomm« ju untergraben, \vt\<J)t& Sübecf mü^fan
erworben t)at, unb mit Slufbietung aller Gräfte ju

bewahren fud>t.*) Äann bie I)irection ber genann»

ten ©efeCfc^aft noefe Slnberee) vorbringen, fo foll ee)

un* redjt, ja lieb fein, benn wir feb/n e* gerne,

wenn ein falfwer Vorwurf in feiner 9li(fetigfett bar*

grftellt wirb; aber wir glauben e* nidjt. Unb bie)

fie triftige ©rünbe für ib,r fBerfaf^ren angeführt f)at,

bleiben wir babei, e* für Unrecbt )U erflären.

Gö wirb in niebt adjulanger ^t\t eine ®eneral«

verfammlung ber «Reuen 6t. ^eterflburg.gübecfer

3)amvff(biffab,rt*gefellfcbaft Statt ftnben. 25irfe Seilen

bejwrtfen, — wir fagen ee* offen t)erau* — alle Die*

jenigen, welche bereer)tigt ftnb, in berfelben ibre

©timmen ju erbeben, auf)tiforbrrn , nitfet länger ju

febweigen, fonDern na* Gräften tab.in ju wirfen,

bafj bem Unreal ein Gnbe gemacht werbe. Sie

finb »ielleirtjt fcfeärfrr gefebrieben, al* e* bie SHJeife

ber ?üb. 58lätler ju fein pflrgt. 3mmerbin; bei ber

»eurtbeilung brffrn, wad nidjt «Redjt ift, barf man
ft4) febon etwa* fcfeärfer au*brücfen, wie in aiibrra

Sailen. 6ie werben vl<Dei4)t von denjenigen igno*

rirt werben, für bie fie beftimmt finb. Hbrr ber @in*

fenber r)at bann wrnigfiene) niefet nötbig, fitfe felbfi

ben Vorwurf ju mact)en, feine Sacbe nietjt entfefeieben

vertreten üu baben. (Sie werben ben ?üb. blättern

vielleicbt Abneigung unb Ungunfi von gewiffen Sei»

ten jujief>en; aber bie äufgabe, welche biefelben fitfe

gefteUt baben, bringt e« ja mit ft(t), bafi fte au$
ba« ertragen muffen, unb fo b.aben wir benn fein

Sebenfen begen ju muffen geglaubt, fie bem commer»

cirrnben ZtyÜt unferer Mitbürger, wie Slüen, bie

ein warme« ^erj für ba« ©obl JübecT« b^ben, vor*

legen ju bürfen. je.

*) 3nb*ff<n bewtiit au* bie aUJibtlidje, trej bn wt^fgfnr

jlrtKUbtn ©diwiftiaWlf« nldit unbcträditli*» Bunü^mr M Üb.
^in b«W, baf b« gf;)fB»iriifl» SRajjlab ffit tiefe 9eb.ai4>luitfl

ni<W alt jutirffcnb anrrtannt »erben fann.

©efammfregiftcr

ju ben 2übtdifätn »etortnuttgen.

3ugleictj mit bem XXVII ©ante ber «übeefifeben

3$erorbnungen ift von ber 9iatb«bu(bbmcferei ein ®e»

fammtregiftcr ju fämmtlicben SJerorbnungen bi« jum

Scbluffe be« 3«brf* berauögegeben. Die er»

ftcbtltdj außerorbentli(t)e Wüfjt uub Sorgfalt, welche
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auf btrfed ©efammtregifter »cnventet roorben ift, lägt

ffl unö ale eint ^flicbt «rfrbeiuen, beffelben in Jturje

hier au gebenfen. Der 45erfaffer hat nicjjt etwa, mit

mecbanifcher ©emüjung b« neueren Specialregifter,

«ine bloße Bervollftäntigung Ce$ }ule&t, Slnfang I »55,

erfcbieneneu #auptrrgifterev fonbern ein in fein« gan-

gen Mnorbaung unb audfü^rung burebaud felbftjtän«

bige« 9Je>jiftet angefertigt, gür fciefe Selbflftänbigfeit

feiner SIrbeit, welche auf eigener Durchficht aller

einjelnen QJerorbnungen beruht, aeugt nicht allein ber

Umftanb, baß fieb eint Seihe von Slrtifeln in biefem

fRegtfter jum erftrn sBal aufgeführt jinbei (j. 99.

SHctiengefellfcbaften ,
23efit>ftreitigfeUen , Gantibaten,

Ehrenrechte u. f. w.), fonbern bie beträchtlich ver»

mehrte 3*^1 ber £aupt» unb Unlerrubrifcn überhaupt,

welche leßterr bie vorbanbenen 'Jcegiftcr bei einjelnen

«ttifeln uur fefjr unvollfommeu neben (»gl. »uleihen,

»treft, CtoncurOprivÜegien, Stecfeui&, Jravemünbe

u. a ), bei anberen fogar garniebt nennen (f. geuer*

löfebanftalten, Steuern, 3oll). Hflii Kettt fmb folebe

flänslicJj vage Slrtifel, wie j. 33. „ffiege", bei roel»

cbeu ba« julefct ausgegebene £auptregifter ohne alle

weitete Unterfcheibung be* ©egenftanbe« auf mct>r

«[« vierjig QJerorbnungen htowetft, vermieten worben.

Um überflüffigrm Stacbfcblagen vorjubeugen, finb bie

bureb neuere HJerorbnungen aufgehobenen refp. »er*

voüftanbigtm alteren ©eftimmungen tingeflaminert.

(Dicfe ©efeutung ber klammern hätte vulleicbt über

bem eigentlichen SRegifter vorbemerft werben tonnen.)

©ine faft allju große 9»üf)e bat jicb ber SJerfaffer

babureb gemaebt, baß er fäinmtlicbe )oll> unb aeeife«

Pflichtigen ®egeuftänC,e einzeln in bad SRegifter auf«

genommen bat; bie beiben 9(ubrifen „$oU" unb

„$l«ife", mit ihren Unterrubrtfen, würben fu« wot/l

an ft<b ausgereicht haben.

Die vorliegenbe Sirbeit werben aunäcbf» Diejenigen

recht au »fürbtgen »ifien, belebe bie Sübecfifcben SJer«

orbnungen oft jur #anb nehmen muffen unb felbfi

erfafiren haben, Wieviel in jeber Beübung bie alteren

geiftlofeu Arbeiten biefer «rt ju wünfa)en übrig liefen.

13.

£ic SHma&rac Der güberftfarn ftfteberei.

@tJ gfebt gragen, bei bereu Seantwortung man in

Sßerlegenheit fommt, beu gragefleDer nicht in bie

?age ju bringen, baß ihm feine gragr leib tbut.

(Sin l'olcber gall wirb bei bem SJcrfaffer tefl Birnfeld

19 ber £1. (Shtonif in X 5 ber Süb. 33lätter nun
wohl »i<hf eintreten, beim nach feinen Sieuperungen

ift 9lii?ta weniger alfl (fmpftubfamfeit bei ihm vor«

auöjufepen. 3n golge beffen wirb betfelbe hierburet)

benachrichtigt, baß bie oielen Stürme im »ortgen

Sah" 9t0^' SJerlüfte an Schiffen »erurfacht unb

leiber bie Sübeder Siheberei auch nicht »erfibont h^'
ben, eine 3Jerminberung ber 3ar)l ber Schiffe aber

bie natürliche golge gewefen ifi. llnfer SBerfehr hat

ftch im »origen %\tyxt ^ergröpert, trofc ber täglich

wachfenben (Soncurrenj von Seilen anberer Cftfeeplä^e

unb ungeachtet beö immer mehr verlängerten (Srebitd

bei IBerfäufen nach bem Worten, wobureb größere

|

Kapitalien erforbeTlicb werben, unb baÄ ift gewiß ein

I Sewei«, baß von unferut ^anbeWftanbe ba<J 5Wög«

liehe geleiftct wirb, — womit brr QJerfaffer ftch au*

frieben gebeu mag, um nicht mehr Sermuthungen laut

werben )u laffen, welche jeben triftigen ©runbe*

entbehren.

Der IBerfehr unfere« ^JliipeO unterfeheibet ftch »on
bem ber übrigm Cftfeehäfen auch baburch, baß wir

nicht, wie (edlere, SoDen Grjeugniffe in großer üRenge

au verfchiffen hoben, bie balb nach biefem, ba(b nach

jenem iJJla^e bie befte Rechnung gebeu unb wegen

|
tiefet SJeränberlichfeil vielfache Schiffügelegenheit er*

fotbern, eh"< fl ber, baß ftch beöhalb be^immte, vor»
1

t)tx aujufünbigenbe, regelmäßige äbfahrten barbietenbe

;
Sinieu r^eranbilbea fönnten. Unfere Scrfchiffungen

I ftnben jum großen X^til nach '.ßläfyrn Statt, bie

folche regelmäßige 21bfabrteu ermöglichen unb mit

beneii bedr>alb DanipffchiffÄ'ÜJerbinbungen unterhalten

werben. Die übrigen ginnlänbifcben unb Sctwebifchen

^>äfen ftnb mit Segelfchiffen fo wohl verfebeo, baß

bie 5Rh«ber jum Sraneport ihrer ©üter voraugdweife

• ihre eigenen Schiffe beiluden. Unter folgen Ber*

hältniffen ift e« begreiflich, baß nnfer j^yanbel, aura

größten Zt)t\l 3wifchenhanbel, juuehmen fann, ohne

baß bie $at)l ber eigenen Schiffe auntmmt, unb baß

bei Sultivirung biefe« 3»'f*enhanbelfl mehr verbient

werben fann, al« bei ber 2infRaffung von Schiffen,

unfere ftaufleute ihr ©elb bei (Srfterem alfo beffet

verwenben, al« bei 8euerem. l06.

Digitized by Google



44

Sil J/i 19 ber Stt. (£l)Tcmf wirb barauf ^tagewiefen,

bafj laut bem bifdjdljrtgen *Berjri*niife ber Ijirflgen

6egelf*iffe bie 3JM ptr }U $aufe ge$6renben

©*iffe neuerbing* abgenommen tjabe, wäljrrnb fie bo*
an anberen Orten in fteter 3wtat)me begriffen fei.

Sin fol*eö S3erjei*nljj ift und jwar biötjer nie ju

@efi*t gefommen
; tagten mtfyalt aßerbingd bae* 95fr«

jei*nifj bjejtger ©eef*iffe eine gerfngerr 2Injaf)f alfJ im

»origen Sab,«, barunter aber fetne«weg« nur ©egel»,

fonbent au* 13 Dampff*i|ff> ton wel*en freili* 3

»o^I faum ben Warnen »on ©ecfdjiffen »erbirnro.

$auptfa*li* aber ftnb eö jmei in jenem «rtiffl auö-

gefpro*ene ®efyauptungen, bie wir ni*t al6 begrün«

bet anerfennen fennen. drften« Qat au* in ben met*

fien anbrren £afrnplä$cn im »ergangenen 3ab> bie

önjabl ber Schiff« ni*t ju<, fonbern abgenommen,

©o j. ©. befaß

9Infa«8 i86o: UUifan3 1861:

SRoftotf . . 351 Skiffe . . 348 e<tiff<--

SEBlömar . . 48 • . 47 *

33 innen . . 262 . 257 <

Dlbenburg . 207 * . 197

Hit« u. Weuwarp 7 5 *

Slnclam . . 19 . 18

GWlin . . 7 * 5 0

Danjlg . . 127 • . 124

glbing . . 16 * . 15 •

«Wentel . . 93 * 88

©tetttn . . 196 1
9-2

•

Stolpe . . 44 0 . 41 <

©tralfunb 149 , 147 t

©rolnrmünbe 62 0 # . 60 *

Uedermünbe . 48 . 46 *

3ifgenort . . 37 * . 33 0

Greußen übet«

tjaupt 1338 * . 1326 *

Hamburg weift freiließ eine 3unafjme na*, bo* au*
nur um 3 S*iffe.

Wo* »reit weniger begrün bei ift aber eine anbere

Seljauptung: bafj uämli* bei einer tHbnaljme unferer

Wtyeberei eine 3utu*nie unfered jjanbrlä nf*t brnfbar

fein foUte. Die« ftefjt enlf*ieoen in gar feinem 3u»

fammen&ange mit einanber. SDBie ber SSerfaffer felbft

fagt, fat)ren bie €egelf*iffe meifteua jwif*en au«n»är«

tigen $afen, alfo f>at bie 3aljl ber Weifen, wel*e

I jät)rli* »on Diepgen ©egelf*iffen gema*t wirb,

gar feinen ßinfluf» auf ba« b>fige 2Baaren<, Spebi*

Hone* unb affecuranj.®rf*aft; allenfalls laffen wir

biefe »eljauptung »on ben 5>ampff*iffen gelten, We
faft au«fa)lie(jlia) auf fjier fahren: bie 3a$l ber f)it>

figen 3)ampff*iffe bat ft* aber in ben lefcten 3a^
ren »ermeb;rt

( unb Ijierin ftnben wir grabe ben 5Be<

wei« für bre 3unabme be« biff'9"« ©eftbaftc«, inbem
bie fi* fottwäbrenb »ergrößernbe 3at>I ber b>ftgen

unb auf ^ier fa^renben fremben Dampffcfciffe auf
ba« Deutli*fie bie Eolfjwenbigfeif ber «Berme^rung

ber Iranflpprlmiltel für ba« na* unb »on f>ier ge»

b;eube SSJaarenqunntum beweift, diu fernerer ©eleg

hierfür liegt in ber 3at)l unb @rö$e ber jöljrli* un«

fern £afen befu*enben 8*iffe, unb wenn bereu

Sragftytgfeit im »origen 3afi;re ca. 4001) Saft größer

gewefen ift alfl im »orberge^enben 3at)re, fo rann

man bo* wobl mit (£t*ert)eit barauf f*Ite^en, ba#

ba« SBaarenquantum, ba« fte b^ergebra*t unb mitge*

noinmen ^aben, au* bebeutenb großer geipefen fein muf

.

9?o* weitere ©elege werben bie ftatiftif*en labeüeti

ber a^anbelSfammtr unb ber (Sifenbafm bringen, bie

tnbeffen natürli* für jept no* ni*t aufgearbeitet

fein fönnen.

Dagegen ftimmen wir mit bem ffierfaffer fn bem
2Bunf*e überein, baf eine anbere -geber ft* bie

9Wi"*e nehmen möge, bie ©rünbe naber ju beleu*ten,

weöbalb unfere 6egelf*ljfe in aiidroArtigen gabrten

feinen entfprc*enben fluten ftnben, wab>enb blejeni*

gen anberer ^>Afen in benfelben galten allem Hnf*efn
na* GJelb »erbienen. 5.

©ic oflroncmtfc^c Vfyt

in tet ®t. a»ttrien-Äir^e 3« Sübcd.

1 15 c r t f t * 11 n 3.

1

Die jüngfte große «Reparatur, auf wel*e ft* bie

leftte 3nf*rift auf ber rr*ten Seite neben bem Sta>

lenber bejie^t, fanb 1809 ftatt. «ßiele innere Steile

WurPen erneut, unb aßeö in fol*en Stanb gefegt,

bap baß 9Berf glei* neu ju a*ten war. 3u* warb
)um ©*u$ ber ©*eibe ein Drat6;gitter »or blefelfc

gebra*t, unb bei biefer ®elegenbeit würben ebenfattd bie

311 beiben Seiten ber U^r bef?nbli*en ^aut.Äelief«'»)

») Dfcf« »i« in €anbßr[it ^auwo« 4>aitt/Sillrf<( eon bftttn fi*

itDfi aufin «crtiftUaVn unk blt Uihtn aubnn auf ber fttböflli*««
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mit folcfrn »erfeb>n. ©Iricfcjfittg mürben au$ W«

übrigen Ubjwerfe resovirt, welche Arbeiten inflgefammt

an Jfojren faß 400U ^ erforberten. SBte oben et»

»abritt, enthielt bie mittlere Xafel bie Sonne«» uob

3Jfoiitfin fterniffe nur Mi juitt 3a$re 1 800, in 36 Selbem.

3b SBerautaffung biefer {Renovation warb beitn auc$

für bie Erneuerung berfelben Sorge gerragen unb bet

flftronom 3. (S. SJobe in {Berlin mit bet weitem

©eretbnung berfelben beauftragt. ' Derfelbe lieferte

fold)e nebft ber erforberltcfren 3'^nung für 57 fttn*

(terniffe (vom 3aljre 1811— 1860), wel$e in brei

Greifen, ju 25, 10 unb 13, auf ber Zafrl in gleicher

SJelfe, wie e« neuerbing« wieber gefdjeljen, verjeitfcnet

mürben.

9Ru 9lu«nabme einiger, injmifcr)en notywenbig ge<

morbenen Steinigungen bei SBerf«, baben ert)ebli(r)e

{Reparaturen nlcbt weiter ftattgrfunben. Doct) ifi im

3al|re 1838 ber SMerfret«, welker bureb fein Scfjwan»

fen mehrere Wale Störungen in bem Sauf ber 3<i*

ger $ervorbradMe, bwcfc Unterlagen »erftarft, unb bie

Sorricfctung getroffen, baß er auf Sollen lauft, fo

baß bur$ etwaige« Maletmen an bie SBanb feine

$emmenbe griction entließen fann. OSbrnfo &aben bie

3eiger in tyren Surfen eine S*raubenvorri£$tung

jur fixeren Sefeßigung berfelben erbalten, unb finb

bie @r)urfürftrn neu gemalt, ba« ©emanb be« Äaifer«

vergolbet it., wie au«b ba« eiferne «ab, auf wel<b«n

biefetben tyren Umjug balten, bur<& tr><iln>df« neue

Gebern verbeffert morben iß.

SWit 1860 ging bie DarßeÜung bet ginßeraiffe

ju (Snbe; e« mußte alfo, folltf bie« SBerf niffet man«

gelbaft erfmeinen, in biefem 3aQre eine Erneuerung

ber mittleren Sfbeibe gefwef|en. Die Berechnung

t?eö ffalenber« reimte aUerbtng« bie jum 3abre 1875,

6eitt bffinbfn, entbaltrn DarM«m8f" au« brr ««ib«ti#arfd)(4i»f,

nAmli*: ba« «brtibmabl, ba» S»|»af*fi«, GIfriiru« am t>l<

kra «nb frtnr ©efa»a,rnmhraimg. ®l* finb U98 »cn bra 8a»

mUien ©aliojft unb ©tömbfeit, bfttn äBaypm fid> tabtf fbtbrit,

6i<btr 8tfd)«ift (Sannau flanbnt felaenb*, fc<n Sabal» b*j«t*«

«Mb* 93«fc barunln gtfebrieben

:

CocDOitti praesens aiivrat pla tnrba, aed agni

Umbra fugit, Tita« pignn« et arrba dattir.

A co«tia surgit tnaiestaa »tu, lavatque

DiacipnlU unda purifleanto pedea.

Ut eapitur, miti rerbo porcuaaa ruebat;

Ccn foret horrendo fulmioa »trato, oobora.

Orat conversna noatra ad mortalia corpna.

Concutit atque paror, aanguine nanat aqua-

bo$ jog bie SBorßef)erfcbjft e0 vor, bie ganjc Scbdbe

fefcon ic0t voBßäabtg roieberf>erßeQen ju laffen, )uaal

ber Wejige «avigationileb,rer {>. €. Xbiel in ]>f)r

aniuerfennenbem 3nterefTe für unfnr SBerf ficf> ber

fdjmierigen örbeit biefer ganjen »eretfcnung f*on

feit einigen 3at>ren au« freiem Slntriebe unterjogen

unb naif) IBoUrabung berfelben blefe ber £irit}e jut

Senu^ung überlaffen b,atte. Somit ift nun für ben

Äatenber erft im 3ab,re '2000 unb für bie Scheibe

ber ginfleraiffe (welche jeftt beren 54 jeigt,) 1902

eine tSrnruerung nitl^ig. <$e bürfte befrembeB, baß bie

Scheibe, 1860 erneut, bennoeb auf beiben Stellen

mit 1855 beginnt. Die Serrcfcnung ber ginftemtffe

mar nämlich megen ber, jur 3«' noa) nimt weiter a(6

M6 1900 beregneten unb erfgienenen aftronomifc^m

Wonbtafeln mit oollfommener cia)erbett 9\<S)t weiter

möglid?, a(0 ed Mer gefdjelifn; um jebod) ben ge»

gebenen Äaura ber mittleren S^eibe in ber Snorb«

nung feiner ^Bert^eilung jweefmäßig einrichten ju fönnm,

warb etf notfjig, um ein paar 3ab> jurüd ju ge^en,

ba au« bem angeführten ©runbe bie Darfredung ber

gtnfterniffe ni^t weiter al« bi« 1901 ju ©ebote

Panb. Der Ueberrinfiimmung wegen Heß man ben

Äalenber jur felben 3eit beginnen.

9?acfebem bi« f^iel^er eine ©efct>reibung beö aftrono«

mifer/ra Ut)rwerf« in allgemeinen Utnrinen, »on feiner

(Sntüet)ung an bitf je^t, gegeben worben iß, folge nun

eine fpectede DarßeQung beffelben in ben einzelnen

Steilen unb 8lnorbnungen feine« gegenwärtigen 3U '

ftanbe«.

Die äußere Anlage be« ganjen SBerf« jeigt brei

I

von einauber abgefonberte SbttieUungra, von benen

I bie unterjie ben jfalenber, bie mittlere ba« ^laneta*

rium unb bie oberße Abteilung ba« 6b^urfürfren<

werf, ba« ©lodrafpiel unb maneberlei fvmbolifcbe

9lu?ffbinücfungen enthält, ©mn gleim ber 6tv»l be«

ganjen ©auwerf« ben italienifirenben ©efcf)marf ber

3eit feine« 6nt|teb,en« cfcarafterifirt unb mit ber

Umgebung in fetner Harmonie fteb|t, fo iß — Wer*

«on abgefeb.en - bie ganje »rbeit boeb gar fauber

unb febön au«gefür;rt, unb oerbtent namtntli(b ba« rriwe

unb jierlietye S^nf^werf unfere volle Srwunberung.

3n ber Witte ber obern Hbt&eilung, jwifeten ben

beiben mittleren unb größten Säulen, erblirft man
ba« SBilb be« a^eilanbe«. 3" Mb« Seiten beffelben

beflnben jt<b jwei große unb jwei fleine lauten. Äu«
ben großen Ibüren jur Kenten treten Wittag« um
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12 U&r ber Äaifer nebft ben 7 Gburfürfan in ^ro« I

jeffton b/rau«, geben mit einer ©rrbrugung vor Gbrifio

vorüber, ber fa fegnet, unb burcb bie $bür linf« ab.

Die beiben jur Seite fafjenben (Sngel fünbfn folebe«

burd) ihre *ßofaunen an, unb jwei Diener im alten

bjeftgen Goftüme, bie injwtfdjen au« brn fieinen Ifjüren

4erau«getreten fmb, neigen fttfc ehrerbietig. 14
)

Ueber bem ©albacbin, unter welchem ba« ©Üb be«

§ei(anbe« fahl, brfincet jtch He belltönenbe A°. 1414

gegoffene Stuntenglode.' 1
) JRrcht« neben ihr faljt

bte gtgur eine« alten, btutqeu 3Ranne«, mit einer

Sanbubr ju feiner Strebten, welche ba« ©ilb ber 3flt

vorfallt. 3n ihrer regten £anb bält jie ben jur

©lode gef>örenben Jammer. 2inf* neben ber ©lode

wirb man eine, mit einem Diabem gefchmüdte, weih»

liehe gigur gewahr, meiere in ber rechten $anb eine

abwart« gefegte gadel unb in tfjrer ?tnfen erneu

£obtenfopf hält, ba« ©ilb ber ©ergänglichfeit vor«

failenb. ©ei jebem Silage ber ©lode wenbel triefe

gigur ii)x Jlngrftcbt abwärt«. 3« bem Saume über

ber ©lode fat)t eine Doppelfigur, linf« ein junge«

weibliche«, recht« ein alte« männliche« ©ilb, vorfteflrnb:

ba« ©ilb ber Vergangenheit unb ber ßufunft. { 3anu«.

)

Gbrntal« fingen in biefem ÜRaume bie (Dioden eine«

©lodenfpiel«. Da« gegenwärtige, au« 14 ©loden

btjtebenbe ©lodenfpiel befinbet Ii* fjinter ber legt«

genannten gtgur, unb fpielt alle Siunben, je nach

ben verfebiebenen fachlichen frittn, eine paffenbe

Gboralmelobie. 2luper biefen genannten giguren ftnb

in birfer 9tbtt)eilung noch 7 Heinere Statuen, aüego»

rifthe Darfirllungen von «Sonne, SRonb unb ben 3

Planeten U1
) ju bewerfen. Diefe 7 Heinen Statuen,

gar jierfith gefcbntyt, fat)en auf Säulen in eben fo

vielen portalen, in bereu Spi&en auf blauem ©runbe

'«) Cbglrid) bie* 9Berl »cbl nur eine f&nfU«rff<be Sanne bef

Oerfertlger« aU ein, »ifQeidjl |eftgeraage< Sfinxrl jnr $aiipk

fadie entließen bjcf , unb and) nur alt feldiet, ober, retnn man

nid, alt eine Spielerei ju betratbtrn iß: fo Ijat bod) gerabr bie»

fr« bem 4>u$lt»erfe hat größte Otmcmmc wrfd>afft, »e»on bei

adtägUdV 8tfiid) bei JWrd>e um is Übt not) f»rt< 3»gnif giebt.

») 3>af biefe (td> erft feil 1754 an biefem 5JI$J befinbet, unb

eerbem unter bem r>cben <8e»«l6c In ber Wit;e ber arogen Or<

gel, angcbra6t war, Hi früh« ficu gefagt.

Die 3nf<brift tiefer iSIctfe lautet: Aono dni roeeeeziiii

myt godo hön ik gentked binrik dobbenw heft my geroaect.

maria helf.

>«) 3«r 3eit ber Anfertigung bkswb nid)l meb^r aU bte biet

«ngciUUten Planeten befannt.

vergolbete 3eiajen bc« Xb.ierfreife« ju feb,en ftnb. Die

rjigur in ber oberften ©pipe, Slpodo, mit golbuet

Ärone auf bem pauste unb einem iKabe be« Sonnen«

wagen« jur Seile, fiellt ba« ©Üb ber Sonne bar;

linf« abfteigenb folgt Diana, a(« Sinnbilb be« Won«
be«; fobann ba« $tlb be« 9Äercur«, bargejtellt iu

ber befannten SBeffe mit glügeln an bem ^ute, iu

ber linfen Jpanb brn ©elbbrutel unb ju feiner 9ie*.

ten einen golbeuen J&aijn; bie unterfle gigur, linf«,

ifi ba« 33ilb ber 33enu«, eine weibliche gigur mit

2lmor. 3}on bem oberen Silbe ber Sonne, §ur Se4>«

ten abfteigenb, fommt junäd>ji ba« ©ilb be« Planeten

5War«, bargefteüt al« Jhteg«gotl mit ^>elm unb ganje;

bann folgt 3upiter, auf einem golbnen Sibler reitenb,

in beiben $änben ©indjel ©lige baltenb, unb enblia>

jeigt ba« unterfte fiilb redjt«, mit ber Senfe, ba«

©ilb be« Saturnu«.

Die jweite unb mittlere 9lbtb,et(ung, welche |u

beiben Seiten burtfe jwei Säulen eingrfdjloffen ift,

enitjält ba« eigentlicbe aftronomifebe U^rwerf. Da§
biefe 2lbib/ilung eine ernftere unb liefere ©ebeutung

in ibrer 'Änfttauung in fta) trägt, ift nidjt unpaffenb

burefe bie Darftellung ber vier 2Beltweifen 17
) iu

ben vier Stfen berfelben angebeutet. 3una(t*ß f»f^
man f)ier, g(eia> einer Uf)rfa>eibe, ben iu jweimal

jwölf Stunben abgeteilten @tunben jirfel, weltber

bie -24 Xage«ftunben jeigt. Oben ift Süben, unten

Worten, linf« Often unb reefct« ®«f)en, burd» bie

übliche ©enennung: ^Mittag, Witternaa>t, SRorgen

unb 5lbenb angebeutet. Die vergolbeten Labien, in

alter, goil>ifd>er Sttrtft bargeftellt, ergeben fvb beut«

lia> erfennbar auf weißem ©runbe. änner^alb be«

Stunbenjirfel« ifi ein »Ulanifpfjaerium ge|ei*net, b,ell«

blau unb braun, mit ben '24 Streifen, we(a>e bie %a*
ge«> unb bie näcf^ilicben Stunben vorfallen, lieber

biefem ©runbe bewegt ftd) junäajft ber ercentrifo>e

Streifen be« Ib.ierfreife«, weidjer in 24 Stunben

ein SÄal um bie ganje Sdjetbe geftt. Seine jebe«ma«

(ige Stellung jeigt, welchen Stanb gegen bie Wittag«*

linie jebe« #immel«jeicben ju jeber lageöjeit ein«

nimmt, wobei er aber täglich einen ©rab be« ^itUli

in feiner Sewegung uberfeblägt, bamit bie fa>einbare

> T
) Die Umfdiriften lauten:

Ifnf«: AlbumMer, tiu

Ptolcmeuj dieit.

ArUtotelw dioit Mt>«.
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Bewegung ber Sonnt burcfc bie (Sfltptif innerhalb be«

3eirtaumd eine« 3ab,re6 rit&tig ^argcflfUt wirb. 2)te

$i,iuren be& Sfjierfreifea ftnb ergaben unb »ergolbet

auf blaurm ®runbe angebracht. SKan fann an bem»

felben bm ©tanb ber gönnt in ber (Sfliptif, wie

aucfe btn Stanb eint* leben Planeten in bem Htter»

fretfe erftnntn, »eil bif 3*'8« berfelben ni$t allein

bit £immel«jei$en felbft, fonbtrn a\\<b tinrn in »ei»

ttrtr Entfernung in 360 @rabe tingttljfilttn $ixM

abfanetben. • irjertfeeung fctgt.]

jur aSeförbetung gemetnnü|tget 2$dttgfrit.

3n btr nacbjcn tBerfatntnlung am 19. b. Wl« wirb

£err D?l@3iatö Or. Oppen beiiner „^emublungen

über einige ^uncte be* Stibedifcfcen gainilien* unb

drbrettid" vortragen, unb finbrt jugleid) bie $Bab,l

eineG Sorfieijetä ber liirnanftalt für brn abireienben

^»errn $irector SB reter fratt.

3um «ßorfteber ber Spar- unb Slnlr il>C'6affe ift

£err 3- @. Speele enrablt.

Kleine 6f)ronif.

20. CJieajnen.) ©o langt <»" Oeffcntli*feit nl*t ge*

Wcbnt ift, pflegt !8ef»re*ung fa*lid»er flliifleleam^fiten lei*t al«

3n»ecti»e enipiinbli* aufgtnemmen ju werben. ®cl*e Stuffajfung

wrr&tb aber immer eine einfeitigr Slnf*auung«weife unb man*

gelbafie 3)ilbung. Die Srinnerung an tiefen (frfabrung«fat

warb bur* bit Art unb 9üeffe b*t»ergrrufen. Wie neuerblng« eint

»Änftage über ba« «überfer »rdienbu* beantwcrlet ift. S4 war

namll* tin Sweifel auegefproäen , «b bei ©ertb be« bieber ge-

brauAten ben 3eitanfcrbfnmgrn entf>re*e, nnb bie frage aufge*

werfen, cb e» nid>< angemeffen fei, eint neue «Auflagt rr*t)eitig

anzeigen. Die lefcte SBemeefung Isar nidtt blef fetjr unfd*ulbi'

ger Watur, (entern tm Sinne mandier Kebrrt gtthau. fc ba§ ber

tfinfenber fl* baburdi Danf erwerben bat. Statt eine einfa*e

«ntwert ja geben, glaubte ber SDcrftanb ber «ebrerwlttwroeaffe

ben unbegurmen frager tabeln ju miijfen. Daran tbat ber «er*

ftanb unrrdit. Denn ba« Süterfer «JteAenbu* wirk nid)t im

3nttreffe bt« bieilgen «Jtublifum«. ni*t einmal ber gefammten

«iebeeewelt, fenbern lrbiglidi im pefuniärrn 3ntrreffe ber bleftgtn

6*utlebrerwitfwmcaffe brrau«gegeten, einer GencjtenfAaft, wel*t

einen Ibeil »erbeiratbeter Sebrer gratetu auflfAliefit, unt be*

WünfdM, ba(j fammtli*e «Aulen unb «ebrer Ii* ber Sü*er

beblenen mfgen , um ben «rlc« ber Gaffe jum Sücrtbeite juju<

ttenben. Dir frage War jeltgema§, benn tbeil* follen bie ?eb<

rer fl* In ba« ntne Medvenbud» hineingearbeitet baben, beecr fte

t« annenben , tbeiU feilen Ottern fld) »er fernerm 'Jlnfauf brt

alten Sübetfer 9ttitieiibnd>f hüten, tbeiU h.ilte bei um längft tut

neue S8u4) erfdiienen fein muffen, ba bie ftnjeige bc« neuen ffle;

toitbtfpftem« lingil erfclgt ift. — äÖenn aber ein leifer 3»eifel

über ben Söertb be» Heftigen «abrder Dtetbenbud»« aii#,jefpre;

d>en vurbe, fe »or eine emfünblitbe Slufnabme beffrlben eben

fo unmr(isirt. Wld>t 3eber, ber eine Sadie riditig }u benrtbeilen

vermag, bat Säliigteil unb 3ett, fte betTer jn ma*en, Wie fl.

(ihren. 16 »erlangt. Da» Sübrtfer Ked^enbrnri ift »eqdgliib burd)

bie 9titg(ieber ber 8nb. ©ittwencaife eingefübrt unb bier »erbrei;

tet werten. Heber «übe« «renjen hlnau* aber bot e* fo gut

tele feiue «uerfenmtng gefnnbeii, »äbrenb anbre »edienbfidier,

»en $ri»atberfenen herausgegeben, eine wette Verbreitung gefum

btn baien, j. ®. bie »cn €ap, fcüben, Dieftenoeg. Ärancfe. Die«

femmt baber. weit bie ®runtfä!>e. we(*e bie leeten befolgrn, fl*

eine« aUgemeinen »nflang« erfreuen, bie be« «übwfer 3»e*eiibu*»

aber nur tytx warme frrunbe Rahlen. Da« töberfer 9ted)<nbu*

liefert nämti* medianif*fcrtigc Iafelrt*ner, wie fel*e na«

mentli* für ben hirfigon I5em»teirbienft »erlangt werben; bie

anbem Se*enbü*er bagegen befelgrn eine ralicuelte Sßetbcbe,

bur* Wel*e »er Stttem lüibtigr .ftcpfreAner unb urtbril«fäbige

Denfn*ncr gebilbet werten. Diefe SSttbcbe ift tt. wel*e bie

frfiber hier übli*en 9te*enbö*er eine« 2öeft»balen, ^eterfen,

Jtrcnmann bit au«fterbrn laifrn. Die frage, eb unter fel*en

33erbältniifrn ba# Snbeefer Wedienbu* ba« jwe<fmä$igfte fei, ift

alfe »cltfemmen berrditigt, ja fte wirb burdi ben $iitb(icf auf

bie nä*fte 3ufunft gefdiArft, benn wenn wir neue aitaiiwrbalt'

niffe unb SWünianberuiig erhalten fcllttn, fe wäre eine abermalige

fflerdnberung be« 9te*enbu*# netbig, unb fragli*, eb bie Dnitf»

loften geberft würben, wenn ber ffledifel halb Statt fdnbe, au*
eb ba« ^ublifum geneigt wJire, bann eine abermalige ?(u«gabe ju

fflunften ber Süittweneafie fi* gefallen )u laffen. y.

21. (SJfgwriffr.) Da bie meiften Sefer tiefer ©lätter

J
f*werli* ein 3ntrreffe baran finben, flrtifel über ba« S!üb. fltrdtfit:

bn* )u lefen, fe wellen wir für tiefe 3eftf*rifl iinfer lefete«

©ert abgeben, ffiir erriiren alfe tem dinfenber ber „«Hfige- in

ber verigen «Hummer, tag wir an unfenn Urzell über ba« 9Su*

fe lange feflbalten. bi« wir eine« Seffern belebet fint. unb Hilen

f
unfern Gegner baber, uu« in einer yäbagegif*en 3pi<fd*rtft

l bie befonberen iOerjftge bitfefl „in einem b*b<" ®rabe gelungen

nen" 4öer(e« ber „bewährten SWetbeblfer" na*{uweifen. !ße»er

j
er aber an tiefe Slrteit gebt, bitten wir Ibn, in feinen 92u|e'

ftunten ft* erft bie ©erfe »en Diefterweg. J5»entf*rl, .«ranfe,

I ©ag, $arm« k. gränbti* anjufeben. 3Sir tränen bem $erm Y.
' fc »iel (finfiAt ju. bag er bei "9eralei*ung genannter tSerfe mit

bem 8üb. 9te*enbu*e »cn bem SPerfudie, bie befenbereit 93erjügc

be« Set>teren na*)ttweifen, abfteben werbe.

Uebrigen« mege ber Jtämvfer für ba« fragliAe Su* unb für

bie SSerfaffer beffelben nc* beberjigen, tag man, wenn man

effentti* etwa« rügen will, au* flar fein mup. eb etwa« ju

rügen fei. $ätie ^err Y. unferr ©erte mit Unbefangenbeit ge>

lefen unb bat,e « legif* ri*(lg geba*t, fc würbe er grfunben

baben. baß in bem Urtheil, ba« iüb. 9te*enbudj habe feine be--

fenberen »crjflge, burdtau« fein Jabel «itbalttn fei.
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Kenn alfo $err Y «# bat, nc* eine «anjt mit un« |u

fc melie et ffo in rinn päbageglfd>en 3eitf<brifl; bort

wir freilldt aud> StiTiihrt an bem ©nd)e tabeln, na« wir

Sur au« guten (Srflnben untnlaffen gaben. 104.

22. Vau at «cri*.

3rf bün een f*lt*i« 'Seraer«mann,

äkrftab ni* »eet »en Stün.

©eiabl. fc lang irf ji*len* fann.

Un bat ffimmt hclln'd> bürr.

3rf tabl, weberd» be Staat ütf b,clt.

Zorrft birrete Sri«.

I
-™ ff..! !fr. un btnn ^laaftergelb,

Un bat i< ctf re*t bün.

JJcr-t »atatljen, erf bat i« bart.

Betabi irf bü<brig Stü«.

<Dat ®ad>gelb friegt be Ukrgngarb,

Denn bf a*il;t nid) in t %itx.

Dal labl itf allen« htt}lia> geevn,

3Ran biet liA bf »eeife,

Un wull» be £«rn up mi »at bet'n.

So fbtUVn Se be „De»ife.«

3tf meen ben „lcrprtlili«n Gib.»

Dm Sei' itf redit tien Cebel,

Denn glcst ml, bi ben ÜJrannwin grifft

f'ii;,r:i:iF eft tc'n -Tobel,

le'n »ifpil irf, in n Birgen Öeijl,

Driuf mandlmal geern en 'Deten,

Dod> bee" id annem Dag« tomeiji,

«So »el' a«'l wer', r*rgeeten.

Drum tat be Sri« »et 38in un

De fflinbannln« utfebren,

Sunrt war t be Staat un« lütte «üb

lo'n Steine!b ned) verrohten. 3.

23. (Stftfrti*».) ö» ijl eine alt« Orfabrung. bag im

Staat«' nie im -JJriratbausbatte bie äletmebrung bn 9lu«gaben,

wn fic einmal begonnen Ijat, fd>»n ib.re Wunjr (Snbei. So
bütfiiffc auf bei einen Seite rufen ®ebürfnlg> auf bet anbete«

Seite brroor; Bewilligungen m biefem 3)i>etfe finb ebne glriav

gärige Bewilligung §kt jenem 3werfe nidit w c t> I tu «anfertigen:

fe gelaugt man umnerfUdi in eine giuaijlage, »en beten <9e»

fäbrlidifeit man taum eine Stauung bat. Jteiu 4?au*ball fann

auf bie Dauet belieben, bet nidit feine aulgaben uad> bet Sei»

fhug«fa^igfeU feinet Äiunabmen bemigt. ein öffrntlidict fo roruia,

»ie ein ptioatet, <B« ift nid)t wabt, bag bie Staat«finat»jen R4>

lebiglidi uad) best Qebürfnijfe bet Änfgabtn teguliten müjfeu,

baf bei ginanjminitier m .: batnad> ju ftagrn bot. rote et ba«

Sebütfuig beliebigen fann. 3m 4jau«balt be« Staat« wie be«

öinjelnen fann man »en 9lietnanbem raebr »erlangen. aU rr )M

lelflen »«mag; bett wie ^iet iß e« ab« rathjam. an bie an#etf>

Ottilie bei eeijiwtg«fatigfeü nur im hcd.fteu Wotbfalle »et))»

fdjteiten. 9tid)t bag man bem Staate radjr unb mtft Slufgabeu

juitfif) unb für bie örfüllung betfttbtn feine Sinan)ftaft whx
unb meb,t in 9ui»rud> nimmt, feubnn bag man ba« 3){aag fei

im aufgaben bejauanft, feil tab« ba« Stteben ein« einfiaitlgen

glBa»j»elittffein. Okenglfaje 3obtbüa>« »en 3t $apm. Detern»

b«^eft U60, S. Mi. 9S.) 88.

Die eingegangene „abtedwaug brr

in bn uädifien 'Jtummn (um abbrutf gelangen.

•ertntmanlia)« «rt«rteut: ^.uj. 3«rt*tL

^cutfeftf 3>ctbrtibitii=C?cinpoqiur.
©egTÜnbtt burn) natarirUni CflUtralU oom 31. Orirmbtr 1800.

Die Deutfdie SeibeiibausüemtMgnie beabfi6ligt, allen mit
brm Seibrnbau infammenbän^fnbrn fSetrrtben einen grmeinfa>

mtn 'Jiltlf Irunft <» rrefnen. tn weld>em biefelben nidu nur mit

ben anfprud'en ilira refp. Beburfnitfe )ufammeujliegen . fenbetu

»en weldum au« fir au* jene e<cnemifd>en. technifdien unb
finanziellen Äme^mi^fu empfangen, obne beten dinuMtfung beuie

faum nedi ein tirwerb«i»eig auf Serirenbe 3nfunft tu redmen
bnrditigt iit. Die ßempagnie teirb alfo ibrf aufmetffamfeit

nid)t bieg bem eigentli.1i Seibenbauberriebe al« feld>em inmenbm,
fenbetn ftd) ebenfe fergfaltig mit b« Belebung bn sRaulbem
bauiniudu aU mit äkreinfad>ung uut 'Srtbetjeruug bet betttffeiu

ben 9Keulinit< unb -f>a«>elUlS«f)eage, refp. 9Rafd)inea befdiäftigen.

Die (Sempagnie nimmt auf:

u. erbenllidie 9litglieb«. reeld>e ein rjintritt«virlb »en 8 3bl.

unb einen 3abre«beiteag »en 3 TbL entriiten. Iliefelbfn

er»allen bie 3otung gtttti«.

Ii. deumanbitäre.

c «entere fönnen iejre anheile, teeldie über 10, au u 100 Ib,!.

lauten, in mcnatlid>en Ib.eil}ab,lungen »en miubeften*

1 5 Sgr. e«trid)ten. wofür fit an bem (5»efamint*frmögm
unb an Um «rrcinn nad) äietballnig iljm antbeile

pottieipiteu

Die Deutfd>e Seibenbau ßempagnie ift ein butdiau«

patrietifä tJ Untrrnefimen, unb unterhalten bie <9eünbn berfrkben

bie Hoffnung, bag fit \nx reditrn Stuube ba« 9fed>te getreften,

um bn roirtbfdiafllidirn Ibätigfeit b« betttfmen <Ration neue, un.

pnedtenbar weit rrid>rnbe 3mpulfc mit)utb,eilen. Sie feb^en be4<

halb mit 9Rut6 unb Steubigfeit tn bie 3u[unft

!

CiC 2 tu tut en brr orutfrftfR 2eibrnliau-Goinj)aa-
nie Pointen, nebft 3elttjiiung«liojeii in ihrem Ccmptck,
üefpjifltrf»r«Se 48, flratfe in «mnfanfl genommen »et»
ben *u#»ärtfge auftrage »erben fronfirt erbeten.

Cie Vrobenummer bet beutfojen Ceibenbau- Lei-
tung ift bur« olle Uofldmfer unb söuebbanblungen be»
3n- unb «utUanbe», fo»ie bur* ba« Comvtctr bet
ompagnie gratis }u f>e|ie|eii.

!8e r Ii n, ben 8. 3anaar 18(1.

X)tr fttorttaito berbeutftben eeibenbnnulforeifaflnif.

Pr |Url iJtficr, Ulbert £i|mr,
Slitgl. gel öefM Kitt« k. üieuteuant u. Ö}ut«bent«.

Dr 93loenb«r>, $. haut,
AcniglT !8au'3nfpeflot o. D. Äaufmami.

penn mm trrtka», -A Jtl-,i|,.

in @ctba. .Kaufmann.

REISE durch DIE SCHWEIZ
im Sofal bti >>err» £obia*.

Die trftc 9lbtf>eilrina, bi< Sonntag ben 17. gebrnar

aufgeft/Ot, ig tägüdj von » bi« 10 Ubr grönnet. Snit<!r Aß,
Äinb« bie fjilfte. 8 bcttnrment bittet* ju einmaligem 8efud>

bn 3 HHbrilnngen r# Äinper-9?iDel* »> ß. Specietie SiNä»
Tungen für «Oe «ngditen an ber (ioffe He 4 ß,

3u fieuritlidjem Befad) laben ergebest ein

8e. Sinti CB»e. u. CÄdtbfe a. h ««M^
örudi nn» »«Ug con jt). OS. «ab tarn» in fübedi.
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3 n t) a 1 1:

3)1 bie 3uläfjia.i«it bn Maimaljm« Im eimneifemcnt »&nf*tn«i

wnU)? — £a« «übtdifat 9tf*r»(w«. — «Itctarifdirt. —
«btea>nunfl btr »raucffflaffftfuiift am !Bnra.tbcr ecm 3ab«
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3fl bie Suläffigfeit fcct SKcK&na&me int

(fonnoffement wünf^endntert^ ?

2?fag eö bie «olge lvirflicber ofer ringebübetet Heber*

Neuerung in ben Spefen, mag e3 bie golge btr mich

Darbietung flröptmöglicfcer 33tlligfeit unb $rquemlicb'

feit ftrebenben Goncurrctt} fein: etf temmt jefet rjaufig

»or, baf) auswärtige Spebiieurc bie efortcrung von

SBaaren >u einem befiimmteu greife biö an ben über,

feeifeben SScftimmungSort übernehmen, bem f>iefivjen

Spebtteur aufluden. Me barauS ürb eigebenfe Summe

naäjuuebmai, uub bagegen bie tyefifleti Speien, fo»

wie bie ö"*' n '1(1» fcfn'. 33<ltimmungOort Urnen ju

berechnen.

3ft e* in einem feteben Salle bem biefigm Spe.

biteur nicht geflattet, bie fragliche Summe im Con»

noffement nacbjunebmen, fo bejtnbet er fidj in «er.

legendi!.

Seinem Auftraggeber gegenüber ift er für bie

nflcbiunebymenbe Summe verantwortlich, fobalb er bie

SBaare au« ben £änbrn giebt, von weiter SJeranlwort«

licbleit er nur bann befreit fein fann, wenn er nach*

juweifen vermag, baf» er bie ibm geworbene Orbre

pünftll* befolgt b
/
abe.

#
)

9« fann nämli* sorfcmimn, baji b*t Ueitinatalr bie äöaart

nia>t mpianflen, alfo au* bie »adinabme »idit btjaMtn wiU

ein fann. in »flaVm fallt bie Jclgtn bt« ffltrMeibtn« b«

SBaatt am !Bf(timm«na,»»tit jur ©frf*f\«nfl brt Slbftnbtrt eb«

brt3i«4(ffcmmen<bttfelbf« «Ijnr 3»e«H »«> ju trogen fbxb.

3fl es untunlich, bie Crbre jum 9tacbnebmen im

llonnoffeiuent budjftäblicb auöjufübren, fo fann fteb.

ber gierige Spebittur nur babureb vor SJerantwort*

liebfeit ft*er fieHen, baß er ben Ülbfenber fofort ba*

von benachrichtigt unb um anbere ausführbare 3n*

ftruetion erfmtt.

3m Jpinblirf auf anbere coneurrirrnbe *pii\(je rpirb

er ftcb baju aber nur unter roirflieb bebenflieben ffiet»

^Mtniffen »erftefjeu, befonber« wenn baburfb, n?a« ftdj»

ijäufig ereignift, bie bringlid? vorgetriebene fibleunigfle

53eförberung ber miltlerrpeile angefommenen SEBaare

Perjö^ert tritt.

Ölbbreffirt er bie SBaare an ein if»m befreunbete«,

rollfiänbige Sicbetbeit Derfprccbfnbee ^au# jur Ueber*

lieferung an ben wgefrbrifbenen Xcfiinatair gegen

Empfang ber 9Ra<bn.ib,me, fo »eiebl er nitbt nur »on

ber ibm geworbeneu Orbre brjüglicb ber Slbbreffe ab

unb übernimmt bie mit jeber ^Ibweitbung perbunbette

9ierantwortli(bfeit, beten ibergrögerung um fo eb.er

)U befürchten ftebt, a\i fieb ber 35efilnatair verlebt

eraebten fann, fonbern er uerurfaefct aueb eiue, bie

bureb 9?a<b"abme im PonnoiTement entfieb.enben Spefen,

überfetreitenbe 9Jertt>euerung, infofeen bie empfang*

na&me, (Sin«e»40llung unb Slblieierung ber SBaare

be)af}(t fein roollen, unb ermöglicht au^erbem bie

(Sinrebe, baß eö ibm, bem lejiinatair, gelungeu fein

würbe, bie SBaare ju einem geringeren 3oÜe, al« be»

reebnet, burcbj|ubringru, roafl j. 9. in St. Petersburg

oft »on ba Stellung unb ben ßonnerionen bed 6iu»

leinen abbängt.

Stellt er bad (?onnojfement an Crbre unb \ä)idt

biefeö feinem Sreunbe mit ber ffi.ifung ein, ti na*

(Smpfang ber ^actnarjme rem ü)eftinatair ju über*

geben, worauf biefer felbji bie (Smpfangnabme unb

(Sinoerjollung beforgen fann, fo wab>< <? allerbingfi

baÄ (Ölimpfli<beeej allein einer Abweichung Pon ber
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empfangene* Bwftbrfft MgH* b*r 9tbreffe a»*t

er ftcjj in gewiffem ©rabe boeb frbuIVig, unb ber

(Jinbrucf be« 2Wi$frauen« bleibt ju feinem 92a<t>t^ei(

bei bem Seftinatntr jfKÜcf.

Bei foleber «Sachlage entfcblicfit ji<b roo^l ber

hieftge gpebileur baju, ba« (£onnoffrment an bie ihm

vorgefebriebene «bbrrffe ju ftellen unb biffe um «Re«

mittirung ber iHacbnabmr ju erfueben.

$ap tr tabri einen Äiftco läuft, Iä&t ftcb nicht

leugnen, unb bap er oft über (?inreben gegen tie

$öb/ ber «Racbnabme ju correfponfiren, jur (Sinjie.

bung be« babureb entftebenben Briefporto'« meiften«

feine ©clegenbeil, unb fcblieplicb fieb ju freueu bat,

aujjcr tiefem nur bie $in\tn ju verlieren, ifi gewip.

Bon einer Seit« erhielt Schreiber biefeö ouf bc«falU

ftge Borftelhmgcn bie Autwort, baft ber SEBunfcb be«

btefigen Spebiicui«, bie edebiciuna foleber SBcittau.

figfriien vou ü<b «b M 6i < Schultern Schiff«»

maflcr« ju wäljen, alleebiug« begreiflieb, aber niebt

n>cbl rrfüUbar märe, unb bap bie 3ulifjigrrti bet

Slacbnabrae im «ionneffement nur jur Bcrvielfalti«

gung ber Salle nicht prompter unb unverfürjler Be«

jablung berfelbeu beitragen würbe, wcflbalb man benn

oueb nur au« ©efälligfeit in einjelnen Sailen bie

SRaehnabuie im (founoffement geftatteu tonnte.

Schreiber biefe« if» jtboeb ber ÜReinung, bap ber

Snbaber ber ©aare, ber Schiffer, ober fein 93er/

treter, ber Scbiff«raaflrr, viel beffer gebellt if), al«

ber Ablabrr, ber bfeftge Sprbiteur, bafj, fo gut »te

mir gegen (Empfang rer gratbt bie ffiaare au«ge*

liefert wirb, fo gut fte aueb jurüdgcbalten »erben

fann, btfl bie «Wacbnabme bejablt ift, unb bafj burtb

bie ©rftattung ber Wacbnabme im («onnoffement in

einjelnen pUeu bem Sprbiteur ber Wacbroei«, in an*

beren Sailen nirbt naetnebmen gefonnt ju haben, in

nacbtbciliger 2i$cifc erfebmert wirb.

Srlbfwrrftanblicb muffen Brbingungcn barüber

gebellt werben, wie et? bei nicht erfolgender 3ablung

innerhalb gewiffer 3<it gehalten, unb wie »iel für

(Sincafftrung unb «Hemittirung ber «Racbnabrae berecb«

net werben foll.

Bereit« ift in einer „V ber Sübecfer 3'''«"g

Porigen 3ahre biefe« ©igenftanbr«, jum Shell leiber

in nicht ganj paffenbem Au«brud\ gebacht worben;

ber Erfolg ift nbtr au«geblirbrn, unb wirb e« wahr,

fcbeinlicb ferner, wenn nicht etwa (Sine Berebrllcbe

^onbeWfemmer bie ärt-Miigf«» Irr 9teitnar}ine im

•Sonnoffemcnt al« wünftben«wertb bei ben betreffen«

ben $)ampffcbiffabrt«'©efellfcbaften unb Scbiffamaflrrn

befürwortet, wtflbalb benn hiemit biefer ©egenftanb

ber Beachtung Serfelben empfohlen fei. io.

£aS £Me<üf$e %ttd)cnbüd>.

©« bürfte bem ^ublifum rrwünfebt fein, über bie

<Sutftebung«gefcbictte be« 8üb. 9tccbenbucbe«, welche«

in biefen Blättern neuerbingö »erfebiebene (grörterun»

gen hervorgerufen bat, einige« ©mauere ju erfahren,

nnb ba« veranlagt bie unterjeirbneten Bearbeiter

beffelben ju nacbfolgenber 9Rittbeilung.

Um einem febou lange gefühlten unb öfter im

Äreife ber betriffeuben Sebrer befproebenen Bebürf»

niffe abjuhelfen, traten pur IU fahren mehrere ber«

felben jufammen, um*3(ecbenf«efte au«juarbeiten, welche

»or allem unfern SJfünj», SRap* unb ©e»wcbt«per»

hältniffen entfprÄcben. 3)en Berfaffern lag jebe ge»

winnfücbtige Slbficbt fern, fte müufcbten nur ein ben

biefigen Slnforberungen möglicbR entfpre<benbe« iRecben«

buch ju liefern, unb e« würbe bedhalb ber (Ertrag

ber SBittwenfaffe überwiefen.

Siefe dlecbenb,efte follten nur fpflematifcb geerN
1 nete Aufgaben enthalten, ohne t^eoretifebe 3tu«füb>

! rungen mit Öluönahme brr nothwenbigiteii binweifen»

|

ben (Jrfljrungen, bamit bie Bücber nicht ju foftfpie»

lig würben unb auch in allen Bolftffchulcn gebraucht

werben tonnten. Sie« gefebah in ber Borautffebung,

ba^ ber ?ebrer, welcher fte gebraueben wolle, bie

notbwentigen Jfenntniffe befi^e, um bie Aufgaben
' methobifeb ju bet)anbelü. G« bebarf wobl faum ber

Grwäbjiung, bap bei ber Anfertigung ber einjelnen

^efte bie neuefteu unb beflen SBerfe berürfftcbtigi

unb fowelt erforberlicb benujt würben. 5Jicbt minbet

würben vor jebeömaliger Abfaffung einer neuen «ui«

läge bie SDtitgltebcr fe« biefigen ^el»rerrerein« auf»

geforbert, ihre Sßünfcbe unb änntten mitjutheilen,

bamit auch auf biefe, foweit e« ]tcb mit ben allge«

meinen ©runbiapen be« Buche« Vereinigen laffe, Be«

baebt genommen werbe.

2>iefe ®ejicb[«piinfie finb bei ber Bearbeitung

ber vierten Auflage b<« jweiten A^tfttt, welche« fo

j

eben bie '^«IK Perlaffen bat, mapgebenb gewefen

|
unb fte werben bei Umarbeitung be« dritten unb
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»Urica ,£>efte«, welche temnidjjt in ntuer auflag*

nfcbetneii, in gleicher SEBeife ihre anwentung ftnbeit.

Di« Verfafier teG £übedifd;eii iRetbenbucb«

:

i©. f». Ärube. C. #caf«. fr $eia.

g. *, «tat! *m|. Gwr*, ,1^ i&oWm.

gitertrif4el.

Dr. pned. (S. ßorbeS. Die ISboleea in .2 üb^cf.

(linige ©orte au ben »Uatjioti^mutf u,u*

bie Vebörben. Sftberf »SM.

JJm Verlage oo» griebr.a&idjenfclbt ctfcbieu in

tiefen Sagen eint Strift: „Die (ibolera in güberf,

Von Dr. (S. Gorbe«", welche nicht verfehlen wirb,

Durch ibsen fjeroicbrtfjeit 3«$«" «0fr 3n*«K ff< w
ben weitefieit Ät<i»fn ju .ecwedia. Denn je tief« He

Gbohra feit lange in ba« SBobl unb ffiebe unfere«

.<9emeinivc-fen* eingreift ,
je lebhafter von Sllleu eine

fiebere abroefcr tiefer mörterifebrn Öeijjel veti unfe*

ten Mauern berbeige fetjnt wirb, um fo fieutigcr muß

über Verfncb willtommeii fletjeiptn werben, tem rätbfel.

haften SBefeu ber Ärauftjeit näher ju fomuien, Der«

felben iljre jdjwacbe Seite abjulauidjen unb auf biefe

einen erfolgreichen angriff ju richten. SBar nun aud?

ter 3n?erf te« Verf. junJtdjft nicht eine *rid)öpfente

Wiffmfdjaftlicbc Durcbforfctmng ter biegen libolera.

frage, fontern vielmehr bie anbatmuig einer allfeiri«

g<n, grünt lieben Unterfucbung uub Definitiven Siüfung

berfelben Durch bie geineinfame $bätigfeit einer ?ln»

jabl geeigneter »JMänner, fo tonnte er, um Diefen le&-

teren 3wecf ju erreichen, Doch niebt mithin, ben Ibat<

bcftniiD ter Heftgen «iboieracalamttät in feinem gan»

jrn Umfange Darjulegen, bie beförbemben Urfacbcii

ter Seuche je nad) ihrer Vebrutfamfeit mehr ober

weniger einge&enb ju prüfen unb bie «Wittel unb

fBege ber abhülfe i»rj anjubeuten, unb fo ben Ve*

n>et« ju liefern, tap ta« 3H bie Höfling ber Gbolera«

frage, bei gutem VMUen ber arbeitenbeu unb and»

reidjeuter Unterftü&ung mit ben etforberlicben gcn>

f<bung«mitteln fieb ald ein immerhin mübfant, aber

boeb fteber ju erreitbente« barjtelle. Üffiit furjen,

Haren 3ügen unb in einer jeDem ©ebilbeieti verftanb«

Heben Spradje tbarafteriftrt ber Verf. ju bem (Snbe

bie Äranfbeit unb bie widrigeren, über bie fpeciftfdje

Urfadje, bit Veförberungömittel uub bie Verbreitung«,

weife berfelben aufgefaßten anfichien, unb gebt jo.

bann jiu bem 9tocbweife ber örtlidjeu Verbreitung ber

Seuche in unferer Stobt, ibrer Sntenfttät unb &c
;

tenfttät unb ähnlicher Verbältniffe über, gerate bie*

fer £beil ifi vom höcbften 3ntereffe, infofer« iu0 t)itx

I

jum erften
sJ)ial eiu reidjeö ftatiftii'ajed, mit großem

^lei^e vom Verf. forgfam uub überfi(btlid> verarbei*

leieö iWaterijl über tie übolera öffentlid) vorgelegt

wirb, weidet mit einem SBlide tie flarße Knfcbauung

ter gravirteften Stabttbeile uut Straften, unb ber

;
£eftfgfeit, mit welcher tie legieren von ter Saute
bfimgeiuebt würben, gewinnen läßt, ein Ueberblid, ber

burd? bie Öeigabe fed bödjft fauberen, burdjfidjtigen

Stabtplanee, weiter tie auf jebe «ctrafje faUeube

©efammyabl ber (Sbolerafterbrfalle unb ten ^rocenU

fo0 ber (Sbolerafterblicbfeit |n t0^ tt gtU ()t aufjeigl,

nod) weienlltd; erleitbtert wirb. SBtr müffen unö auf

|

tiefe flüchtige Slnbiiitung ber jablreichen ftatiftifcbeit

Detail^ befdjräuftn, foivie wir auch tfinftchtlidj ber

urfäcblicbeii (Srbebungen nur tie i'ctcutung tjeiüor*

I beben wollen, welche ber Verf. mit 9ted)t auf bie

|

von Vetteufoter urgirte Vefd?affent)eit teö SBaugrutu

;
lt$ oer ^äuier legt, in welcher SBcjiebung er ba«

j

3u fan,uirnnr ffcn tfr Cholera mit bem poröfen, feud;*

ten unb au orgauifeben 3nftltrationöftoffen reichen

Söloorgürtel, ter unferen Stattbügel umfafit, au£3füb>

lieb conftatirt. 6« Darf hierbei nicht verfdjmiegcu

weiten, b.ip ber Verf. ftth auöbrürflid; gegen bie

;
Vorau9|'e$uuti venva^rt, ald wolle er unjweifelbafte,

burd; erfchöpfente ietailuuteri'udjuitgen bereit« ^djer

bargelegte Urfadxn ber joMfntividlunj unb localeu

Verbreitung ter üt)*l<raepitemieen vorführen: ben«

tiefe Unterfudjungen, weldpe über ba« 3)?aa(i ber

jfräfte eine? (Sinjelnen hin^u^öetjen, würben eben ben

wefentlidjften unb icbw.erigften Jbeil ter iflufgabe

aufmachen, bereu £öjung ber Verf. einer befonberen

Unterfuchungdcommiffton iugewiefeti haben will. Da
bie (Jinfe^ung einer follen liommiffton ber ^>aupt*

jwed ift, auf welchen bic Schrift hinarbeitet, fo wirb

eö gerechtfertigt fein, bei tiefem Vunfte einen Singen

>

blid ju verweilen, lieber bie ^othwentigfeit unb

3wedmafjigfeit einer folchen ßommiffton, wie ter

Verf. fie vorfchlägt unb iufammengefejt wiffen wiH,

bürfte wobl faunt eine abweid?ente Weinung ju be«

fürchten unb ebenfo weuig Die ©eueigiheit ter GJefeH*

fdjaft j. Vef. gem. Ib. ju bejweifeln fein, bie erfor.

berlichen ©eltmittel, wenn fie baju ortuungfimapig

aufgefotbert wirb, tiefer ßornmiifton ju ©ebote ju
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fiellen, unb jroar um fo weniger, a!0 ber $(an rinn

commifftonrllen Untermietung 6a ßljolerafrage ber

©efellfcfcaft nicfet ganj fremb ift, vielme&r bereit« von

ber bie SRobalitäten ber au«}ufcprribenben Preisfrage

orbnrnben ßonimlffion au« Slnlaß eine« Separat*

gutacfjten« in (Jrwägung grjogen unb nur au« wefent«

Ii* formellen ©rüuben faden gelaffen würbe. Sehr

fraglich bagegen fcrjeint cd un« ju fein, «ja* jwed*

mäßiger fein Dürfte: eine vom Staate ober eine von

einem s4Jrivatvereine rinjufegenbe (Sommiftion. 2luf

beiben SBegen ift ba« 3'el ju erreichen, wie dnglanb

unb Baiern jeigen, auf edlerem aber, wie mir glau»

ben, minbeften« fdjneller al« auf legerem. Denn wir

tonnen nicht glauben, baß ber Senat geneigt fein

würbe, bie von einem, au« immerhin noch fo acht»

baren unb tüchtigen Männern jufammengefrfcten

üßrivatvereine audgrbenben Berbrfferung«vorfchläge

ohne Sßeltere« ju aboptirrn unb jur ©runblage von

Slnträgen an bie Bürgerfcbaft ju machen, noct) baß

bie Bürgerschaft gewillt fein würbe, ®rlbmittrl von

jebenfalt« bebeutenbem betrage eljne SBeiterr« auf bie

Autorität jener s4.Uivatcominiffton ^tn ju bewilligen.

Bielmeljr Durfte bie Sache in biefem galle fich fo ge»

ftalten, baß ber Senat bie entgegengebrachten Bor«

fchläge jur HJ"<f«nfl unb Kontrolle feinen Organen,

wo« für bfefe ungefähr bie SBieber&olung

ber ganzen Unterfuchung bebeuten würbe,

vorlegen uub auf beren (^machten feine Slnträge an

bie Bürgerfchaft grünben, unb baß bie Bürgerfchaft

ftirrrfeit« baffelbe Berfabren einer commifftouellen ißrü*

fuug, wenn auch in geringerem Umfange, wählen unb

nach bem ?Iu«falle brrfclben ir)re 33rfcblüffe faffen würbe.

SBenngleich bie Sache bunt biefe« Berfabjeu an ©rünb»

liebfeit unb 3uverläfftgfeit ber Äefultale fchließlich nur

gewinnen Dürfte , fo wäre bagegen ein enormer 3»'t*

verluft, welchen ber Berf. um jeben $rei« vermei«

ben will, unabwenbbar, wäbrenb ein fefeber, wenn

ber Senat bie 5lngelegen()eit felbfl in bie £aub nät)me,

auf baS notfywenbige Maaß fich befdjranfen würbe,

ganj abgefeben bavon, baß eine vom Senate birect

eingefefyte uub autorifitte Gommiffion bie jabKofen unb

jum ZtjtH fetjr belicaten 3)eiiiilunterfucbungen, gegen

welche mauere £au«befi&er unb (Sinmoljiier privat»

prrfonen gegenüber wouöfic&tlicr) fich flräuben würben,

umfangreicher, juverläffiger unb eingetyrnber Durch«

führen tonnte, al« eine auf ben guten ©illett ber

(Befragten angewiefene Brivatcomraiffion. SirwoOen

un« inbeß mit unfrren Bebenfen, bie vielleicht nicht

jurreffenb finb, gerne brftteiben, unb mit bem lebhaften

SBunfthe unfer Referat febtießen, baß btr Berf. in ber

einen ober anteren iffieife fein 3iel, welche« er ftch ht

tiefer Schrift fegte, balb unb voDftänbig meiern
möge. Stilen aber, welche fid? für biefe in unfer ®t>

raeinwobt lief einfebneibenbe flngelegenbeit irgenb inter«

ejftrrii, empfehlen wir eine eiugefyenbr, prüfenbe Seetüre

ber Schrift angelegentlict)ft, um (tch ein eigene« Urteil

für bie (»öffentlich nidft ferne 3eit bilben ju fönnen,

wo et) gelten wirb, Opfer für baä ©oftl unferer Stabt

unb inöbefonbere für ben von ber Cholera am fetwer*

Pen beimgefuctjten Jtjeil unferer Mitbürger ju bringen.

108.

3lbrct^nunq ber iSraucr • 3öa)Tcrfunft

am 33nrgtr)or wm 3a^w 1860.

Hnterjeirtinte *8orfier)er ber Srauer.ffiafferfunft am
23urgrl)or »erfeölen niefct, ben refp. 3ntereffenten bie*

fer SSaferfunfl ben natfcfM)enDen Slutfiug ber bieö»

jährigen iRea)nung tjierburtft mitjutb^eilen.

(^innabme:

5Sn (Saffenfalbo von 1859 . . . . 383^15 fj

< Abgabe für einen neuen 3unftbruber 9 « 13 *

» eingenommene 3»'f'u W' belegte

I51M» £ '22 » 4 .

» eingegangene Beiträge von 9te.

ftanten pr. l«5« unb 185«*
. 49 » 8 ,

« eingegangene Seiträge vom 3a6ee

I8üü 3IJ3 * 1 .

» eingegangene Beiträge von 17

3>ampf!rbiffen, nact 8lbjug für

bie ($fncafnrung 1GI # 8 »

« reelamirte GitationOfoflen ... j> < 4 »

3703 ^ 5 (3

Sluegabe:

Per jurütfgejablte ^vpotfcefengelber . 1000^ — fj

» bejahte 3'"fcn ...... 712 * 6 $

* ber Bürger »fflaffirfunji für ben

regelmäßigen 2Bafferujfa)uß für

l| 3ahr, von ©eibnadjt IS59

bi« 3oftanni« 1861, k 250^
p». 3abr 375 . — #

Sranip. 2ü87 6 (5
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Dran«p. 2087 # 6 |5

Per ©ehalte be« 9SJafffrf(ti[i*#crd unb

ßajfirrr«,@ratifirAi<onrn,$a*t,

©runbhaurr, ©ranbcaffrngelb

unb ^ßo^rrftfurr .... 567 » 8 .

* Seiniqung uub Reparatur von

Söbcn, pumpen unb Möhren,

Seftung einer rifernen tyumpe

unb eine« neuen $umpenbaum«,

nebft Unterhaltung beröebaube,

SNagajine u. f. w <»»4 » I5J •

* $rotoco(le unb (Dilationen, Drud«

facbrii, Stempelabgabe u f. m. • 7 «

. Gaffenfalbo auf ultimo Decbr.IHfiO . -{ *

37H5 ^ 5 fi

Sübed, gebruar 1861. Die »«rfteher.

&ie aftronomtfdje llljr

in ber ®t. 2Ratten-.S!ir<4>e ju £üb«f.

f 5 o r t f *
fr
u n 1

Uebcr bem I^wrfrdö bewegt ft*:

I ) an ein» Stange bei Stunbenjeiger, an brffen

Sptfce ein« vergolbete Slrabjenfonue unb unier ber«

felben eine #anb fi* befinbet, brrrn 3 ti8tf™flfr

grojjen Stuiirenjirfrl bit 3*it ri*tig angiebt. Die

©langt b<6 3dget6 bejei*nel aber, wie f*on bewerft,

in tem Jbietfreifc unb bem baräber befeftigten 3ir*

fei ben Ort unb ©rab, wo bie Sonne in ber ßflip»

tif ft* befinbet. Da« »üb bet Sonne wirb von

ben untern Planeten SRerfur unb 93enu« feft be»

glettet, um anjujeigen, b «f> f»* M f te Planeten im*

tuet in ber Sonnennähe befinben. Der ®cgenjeiger

ber Sonne trägt biefe« 3ei*en T unb ifl ohne ©«»

beutung.

Slufjer birfen 3<>ö«n ftnb no* brei anbere *j.Ma»

netenjetger vorhanben, namlt* bie ber obem <tflane«

ten, altf:

•2) ber 3'iger be« 9Rar«

3) ber 3**3« P'Ä 3upiter« unb

4) ber 3f'ßfr pe« Saturn« "»)

3eber berfelben läuft na* ber allgemeinen SBewegung

ber #tnrme!«rorper in 24 Stunben bur* ben ganjen

") Äletiu, runbt SMtilafdn Ulktn bte (Stjfiigftoiifetf bi«f« 3

3rl«ft.

Stunbenjiifel, unb giebt babei ju jeber 3eit be« Da«
' ge« an, in welchem Slbfianbe von ber 3J?tttaa,#!inie er

ft* befinbet, ob er über ober unter bem Jporijonl, ob

er im Korben, Süben, Dften ober ffieften ju fu*en

fei. 3ugleicr> vollführt jeber planet feine eigne ©e»

wegung von ©eften gegen Ofren unb lauft auf biefe

Slrt innerhalb ber beftimmlen 3'** b"rCh ben ganjen

Xftierfrei«; War« in beinahe Jupiter in 12 unb

Saturnu« in 29 3ahren. SBie viel jeber planet von

3eit ju 3( ' ( m biefem feinen eignen Sauf fomüdf,

läfjt fi* an bem Ififerfut« erfennen, intern feine

Stange bie Sänge, b. b. ben Slbflanb vom gtüijling«»

na*tglei*epunft bejei*nel, in wel*em man ihn $im«

mel fu*en mu$. Sli*t allein a*ht ferner jeber »^la.

net in feiner eigenthümli*eu SBewegung von SBeften

gegen Often vorwärts, fonbern tr fleht au* ju feiner

3eit (litte, geht rüdwärt« von Often na* ©eften,

fleht abermal« flidr, unb nimmt a(«bann feinen Sauf

gegen SBejren weit«, wie bie nalürltcben erfAeinun«

gen am $imme( ben Sauf ber Planeten unferm Slugr

barfleUen.

5) Der 3Ronb}riger ifl ber äu^erfle. Sr if) boppelt,

b. h- 'f ho' ttntn (öegenjeiger auf ber gegcnübt-rfte<

hrnben Seite. Der HWonC voUfuhit nidjt aUrin in

ber beflimmten 3'*' fdne tägli(t)t Bewegung, fonbern

geh« au* inglcidj täglid} I I ®rab u'tifwärl«, bamtt

er innerhalb 2H lagen burd? ben ganjen l^ieifrei«

fomine sJWan fwhi ihn baher balb neben bi-r Sonne

jur 9Je*ten ober Stufen, batb ror berfelben, balb ihr

i
gegenüber, genau fo, wie bie @rf<t>einungen am ^>im»

1 mel ft* jutragen, unb wobur* 9trumonb, ©ollmonb,

erfie« unb lepte« Viertel euiflehrn. Die am äujerflen

Gnbe biefeö 3''gfr* •« f>ner h»ilbfugelf6rmigen $ta$>

fei befinbli*e SMonbfugel ift h^lb f*warj unb h«»lb

!
vergolbet. Sie breht fi* in biefer Jfapi'el um fi*

felbf) unb jeigt fo bie 3uni1hmo ober Abnahme be«

Si*te«, wie e« in ber ©irfliitfeit gq'*ieht. Der

@efjenjeiger tti HJicnbr« trägt an feiner Spipe eine

vergolbete S*ribe, in beren 3)ii!te auf f*wavjem

©ruube ber t)aibt 3Ronb m fehen ift. 2luf bem

9tanbe biefer bewegli*en S*eibe, wrl*e ft* in

2i Stunben einmal um ft* fdbfl brebt, finb tie

3»ihlfn ber lageSftunben in jtrei mal '•'> verjei*<

net. Sluf ber Stange bicfi« 3'ig«« ift tine auPge»

»redte, verftlberte Jpanb ju fehen, bereu 3rigrftnger

auf ben SRanC ber S*eibe geii*iet iü. Die en;ne

Umbrehung biefer S*eibe gef*ieht nur in fol*er
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SBcife, tat Hr 3«W &rr jebeÄmaligen £age«*tiube

immer gerate gegen ben ging« geritbtet ift, unb man

olfo aurb biera« genau iit 3rit effeouen faitn. 3n

fem »Diitttlpunrr biefe« ffierf« erblicfj mau, gereifc

feb> ftnnrfid), ba« 33ilb *e« Jjprilaiib«, woburft ofyte

3n>effel au*g/brüdt rwbrn ioll, wa* feie «&<t>rifc u*«

iiM (Sviwg. 3o^. I 85. 1-4 r-erffmbet.

3h beiben feilen tiefet Slbt&eiluna, zeigen fkfc

tablidj in fttmsirjen Säulen bi< fogrnamiten «yiane»

teuftunben, »elfte friiljer mii bei« SBrrf in «erb«,

buug jianben unb ron bemfelben regiert würben.

Seitbem Der ©taube, baä auf ieglidje Suittbe tx*

Sage* ein planet feinen befonbem <Siuflu(> übe, mit

{Redjt «rloft&en ift, bat «tan biefen $tea)ani«uu« bei

Seite gelaffen, unb uur bie fiu&ete, fufctbare 58or»

ri^tung ift geblieben.

Sin beut ©eftraff, »el<$e« biefe Abteilung von

ber untern trennt, lieft man jur hinten etne 3nf<trift,

weldje fcbon ba« alte Damalige Ityroerf trug, unb

bie, »te junor erwäljnt ivurbe, oft in »ejie&ung auf

bie Sntfte&ung be« gegenwärtigen fatfd) gebeutet ift.

Diefe 3nf*rift warb bem SBerfe A°. 1563 »ieber

beigegeben, unb 1753 erneuert, Sie lautet:

Hoc hurologium factum c»t primura Anno Christi 1405.

Hanc Kempublt. gubernantibu»

D. Proconaulibu* Henrico WcstliofT

ei Goswino Clingcnberch, Prori-

soribn* hujus Ecclesini-.

Ip*o die purificationis Mariae.

3>iefee Uhrwetf 1(1 JUfrft ^«mad)t A". Christi 1405, ba

biefe SeWblil wrWalteten bie -freuen UrecenfiuX 4)inrldi

iBrflieff «nb öo*win «Ungenbet* als SBenttber blefet

Ättch*. «m lag« brr Steinigung Wariü. <b. S. «ebr.)

9te<6t« baneben ift ju lefeu ber au« bem 3a$re

1563 ftammenbe 33er«:

Adtpectum codi, Soli», Lunacque nitorem

Lumina, per cortos ignero ducunti» cureug,

Ut Buat bor« fug»» «tquo irrovocabili» «nuu»

Hoc tibi, conspieieu» oculis baurire licebiU

Scd resonos quoties moduloa campana rcmittlt

Protinus aatripoten» Nomon laudero memenU).

©enn bu »ertaAte« ben «nbllrf be« Gimmel« unb ben

©lanj bei €enne unb be« SUnbe« al» Üiditer, bic ihren

6<bein natb einem gewiffen Sauf einti*ten, fc (annft bu

mil Bugen feben, tote bie jludjtigen ®lunb<u unb ba« 3abt

babin läuft, unb fldj niit aufhallen lägt; abttfo cft bie Hin«

genbe ©Icrfe mit ibrvr SKelobie ff* böten lägt; fe »erfllfj

nidjt btn ®ett, bet Met bie »eftitne bmfdiet. juaUid» |u

U»ter beiben 3«i*riften fteb,t, ebenf.iQö in golbe*

nen ©uc^ftaben:

9öcl fand) maoftiw »trübte Du m»,

Dat irf alle $Uin Ibc Xianife fp.

3>ie unterde Slbtb.ei(ung beftnbet fitft in einer ?8er#

liefung jroif<t»en »ierediarn Säulen, bereu ®eb«l(e ba«

i
gacb l«tt. Iier cur* biefe Siertiefiing ju beiben

;
Seiten geroenneae Saum ift für birjeuigrn 3nfd;riften

I benn^t, n>eltl?e über bie r-erfAirbeaeu ^auptreparaturen

be« tfflerfe« 88a*ri*t ge*en. ö« üuD bereit »ier,

r»on benen brei linf« unb eine redjt« augebratt ift.

|

Sie lauten:

») Sinf«:

Horol (ogium) boc. Astron. (omicum) ante ann. (os)

CCCXLIIX. CDnstr (ucium) Wrap. (oris) iniur. (iaa) anbind«

expcrtum rrpanitnm est.

Dief« afttpnomifdit Ubrtoerf, weldx« »et 348 3abtra ge»

madtt unb butdi üble 3eitea obet burdt bie Sange bet 3elt

cfl befdiati^t nwtbe*, ift »itbrt fltmadjt unb tepatitel

:

I) A. C WDIyXil a. suis. uauUbus. CLVII. praofectia.

h. t viri» Claris». Ant a »Uten Co». Magn. et Hctif. Koehlcr.

Senat, fer. aac. Chr.

3m 3af)te nadi (ll)ri|ti @ebutt 1563. nnb nadt brr

etflen örrfertiaung im 157. 3a(>'. SJcrftcbee biKet Äirdbe

waten bie b«*berübmteii TOannet flnlcn *cn ©liten ffltags

niflcu« «enful unb $i«rid> Jtcbler, Senat«, «m «ImmeU

fabrMlage.

9) A. C. MDCXX1X. poat. renor. priin. IiXVJI. prao-

fectia Ii t Bcip Luit. Cos. Mago. Laur. Moi.lhr. nec. non.

Juergcn I'aulsvn. vi Joh. Fuvchting. utroqae. Senat, et

Piclrr. Broms*.

3m 3afcfe nadi tfbriftl ®eh»tt 16S9, unb na* bei erM
9te»aTalut im 6T. 3abte. ba QJctfirbet waren : bei Väkf

getmeitift biefer 9te|>ublit £aurentiu4 Stillet, wie and) bie

Herten 3ütaen tkiulfen unb 3cbatut rSu&ling, beibe €ena<

teten, »nb Hiebt, «trmfe.

S) A. C MtJCCLni. post. ecn. altera.«. CXXIV. addito.

aactoque. decorc. eitern »uis quasi ex. mini», rethl. Prac-

sull. K. H. Coi. Magn Henrico Rnst Herrn. BrOning. et

Joh. Gerh. Fiiratcuau Öcnatorib. < t llenr. Wohraiann. Cive.

3m 3iJbr< 1753. unb nad> bet ftveiteu Steparafnr im

124. 3abte, Ift bajfelbe vtn feinnn, beinabe gatijlid>en 2Jer-

fatl »ieberbetgeitellt unb mit aujieiliditn 3iftralben »ermtbtt

unb »eibeffett werben untei ben Gttren aJcrftebnn btefei

Jtit*e: St. »lagn. Gertn »firartmeiOer 4)i»trld> »ufl, ^et»

mann Brüning unb 3»bantt ®«b«eb SutfWnan, «Senatoren,

unb ^inri* 2Di;hrnianu, IDutgcT.

b) 9ted>M:

4} A. C. UDCCC1X. poat. renov. tertiam LVlt. hoc

Horologium itcruin reparatnm, est novoa construetus est

orhia «olU lunaeqne eclipsca ad annam MDCCCLXXV. usque
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hidican», 1'raefectU II. T. Cos. Miign D"- Johanne Cwparo
Lindenberg, Nicoiao Jutvtio J&itoCn 6*n»t , Diodarico 8tol-

tcrfoht et Henrico Kulting. CivÜMi».

3m 3a(>re SfjrrÄf isoe, nad) ber brittrn (Ameueruno.

S7 3abrr, Ifr btefr ttbr »trtrtam brraefielu, uttt ein neu«

Ärei« •« Gönne nni> Q»at>n be* SRenbe« ctngeddKrt, bf«

)um 3abw 1*75 anieia,eub. Uni« bet «crliehrrfdiaft brt

SBnrgermelfter« Dr. 3rbann «aflwr «Inbenber«,, brt (Senator*

Wieolan« 3a<rb Jtrufd) unb brr büra.erlid)en QJcrfttber Ulf«

brid) Stcllrtfcbt unb <$inrid) Delling.

3n biefer Vertiefung befinbet fid? Per allgemeine

ffalenber auf ein«, mit ben »ergolbrten 3<it^en be«

Xbjerfrrife« auf blauem (Grünte eingefallen weisen

unb am iRanbe ebeufall« »ergelreten €(fceibe, Sie

ift beroegli*, unb tüdt alle 9ta<fjt 12 Ub,r um ein

363. Xbeil fort, fo ba|j ba« $age«>Dalum fieb alle»

mal unter bem, linfer $anb angebrachten, jeigenben

ginger befinbet. — Die vier (Sden (inb tureb, bie 3ltrrf«

bute ber Bier (iDangelifteii au«g.rfüllt, fo llnfö: ein

SMbler mit ber Um(a>rift: St 3of>anni«, rin geflügel»

ter Soice mit: St. SWarcu«; redjt«: ein (fngel mit:

6t. ajlattljaii« unb ein geflügelt.:« Diinb mit ber Um«

fdjttft: 6t. 8uca«. (Sdjlap fclot]

51!« ber «Urebifler M. »Deter Drewer ju 6t. 3acobi

hn 3abre l«25 in feiner Utrebiflt über bie £iftorie

vorn ?«jaru« ber armen gefaxte, wie blefelben oftmöW

gottlos lebten, bie SHmofen unroürbig empfinden utfb

babyer ber ©etlfeiigfrit fid) mebr ju befleißigen unb

$rebigt unb Sacrameut anbaefeiiger ju befugen bitten,

fo nahmen bie Urooiforen be« grojjrn $aufr« ui

€t. Sinnen biefe aruflerung fer>r übel, Inbrm fie be*

9}orrourf bariu fanben, bafl fie bie 2lfmofeh unroür«

bigen Seuten reichten. Sie befäüften baljer Drewer

bureb (StliAe au« il)rer SSitte unb liefen tym bort

jufefcen. tiefer beflagte lief; bitter über beu ibm be»

rritrten Serbrufj beim SRtnifierium, rceldiefl hierauf

fofort jroei feiner SHltgltrber ju ben QJroriforen fanbte,

bie auf biefe Keife über bie Sa<fce aufgrflärt unb

jut Stube gebraut mürben.

5" ber näcbfien SJerfammlung am Ii), b. ÜDit«. mitb

#err D2t@:)l\iib, Dr. D ppen beimer „Selrafbiungen

über einige ^unete be« Öubrcfifct'fn ftamilieit« unb

(Srbrrdjt«" vortragen, unb ftntet iiiglricb bie 2Babl

eine« UJorftefcrr« ber lumanftalt für ben abiretenbeu

^>errn 2)irector SBreier ftatt.

21. ("Uni Dem bieffflerr ©uftnb= «bolf* Terrine.) 1B<

fannltlds wirbt brt (Srtrafl brr tBnfrnfammlaiiQ bei brr am

4. 9lf». 1860 abfirhallntm firdslidirn 8«« l»iefigm touftav*

Stbdi«'®mint# für bit ptclfftanti|*«ii »aifrabäiiin in »Iglrr

btillmmt, unb bet aJrridUfrjtartrr nu*lt bab« a«* a« SdilMi?r

fdne« SorUajrt auf birfr auirorrifam, inbrm er ffr ber eirbr«>

tbätijWt friiter 3ub^rrr anrmpfabL Sritbrin Iii tiefer Crrlra^

mit 40 *f- ISr. (itt. an bir srctrftaniifil>e tlvaaarUiaticnfflefrU'

f<baft in Strasburg, son brr \<n< 'fiktifrnböufrt an^rlr^t ftnb,

abgffwbrt »erbtn, unb biefdbr bat an beu »crfi^fitbeii b« b>
Parn «u|a» •JU>eli«'iParinre; foljrnb« anlwertfiirrlben eriaffm:

„J* b«i(r midi %ntn teil rid>ti.irn (Snin'aita brr 40 »f,

„ttrldic Sie mir im Wanwn bt«2üb«elrt^anpleetfinM>»rr ®ufta«

„tteetfi'StiftuHQ für bi* V'roteiiantifdwn SBaifenbaufer in SUjrrirn

„nberfanbt babeii, amujHflrn unb brücte 3bnra unb 3brmi *8<r=

„eine bafür ben lnnfa.ftrn »auf au«.

„üir «mabl ben .«tinbern »reteftantifdier (iltem, bie in

„«tarnen ibr 9\M fuArn, abrr r.erunqlnrf»n nnb im Olntb ftrrfrn,

„(H angcrerbentlldJ «rcj. rtrtb'r »urbm »Irtr brrfelbrn vm im
„tatb«lM*en (ionflrt^aticnrn, namrntlid» g«u brn Irarbiftm, auf^

.gnicmnifn . unb, wie iialurlil', ven biefrn bem Jtalboticitmna

„ jugefftljrt. %>at Saifrnbau« »cn £ r fi I i * 3 1 r a b i m , für- weldK«

„unfrr trefflitbr Snibrr Dürr Im Icjltn 3abrr eine Üclierttiireife

„in ©eutfdilanb armaAt tut, arnügt lriber nca» nid)t; t$ bat

„anjerbrni mit a.icjfr" iBdiwiftiafrilrn fämpfen, unb fann

„rt*, ter brr «onb wenigfleirt. cb«r bfbeutrnb« «eilräa« nld?t

„ballen. 90!r »erben ^if" f«untfi*e ©ab* bem Heb« üfirr

B <ttfe«ben; fie wirb Ibn bedt erfwirm" k. (gej ) «ru*.
€tra6bur.t b 9. 3an. 1861.

9L ®.

25. OBurlefuirgrit « ber «tf. »ef. ejfiii. tS.) 35a# juteft

am»fleflebnterbronelcaif*< «erjfi*iti«brr in bet ©efrllfdwft 09«^

arm. Ib. aebaltmrn OJcrlrfunaen rei*l nur bi« }um KJar} 1848.

Sarf man einem 'Jtaditraat jn biefem 4<rrtfi*niji, bie fetrbem

»erftciTenrn b »*i »rtj n 3a!) re awfaffrnb, balb entgearnfebn?

47.

2«. (««fräse.) 1&obl feilen ift ein efnaW.SInrtav, in ft>

einftiminiaer "IBrife brarugt werbrn, als brr anf bir Urtbeffrntna

ber «anbfdiuten ^irlenbr: benn wen« iramb ein 3»eia unfere«

«jfrnltlcbcn Srben* ber nnlerftöbuna brburftr, wenn ti ir^rtibToo

iiclbi^ war, einr burdjatelfeiibr »rferm eintretrn ju laifen, f»
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war H frier, ©ir weilen m.rt wieberfrelru, weldie Umfiäub«

H bewirftrn. tai ber günftige Berlaui. weldvn bie ganje 9luge.-

trgenbeit anfdnali* in nebmen fdiien. in« Steden gerictl) unb

ba» Me befannte BQrgertoaftttcuimiffien rlngefefct würbe. Dlefe

nahm »ährenb itt »wrige.i Sommer« n Ii ifrrer Aufgabe in

reger 9öeife an, K&< ab« S« f''* längerer 3ril gar 91id)t«

»cn nai froren laufen. 2&nn wir nun erwägen, ba» [Ätt «ugem

Hirf einer uunctfrigen Brnegerung ein Unrrdjt ift, BKÜbri an

ben atmen fe'anbfd'ullefrrern begangen wirb, — beim je fr.it«

bir neue Scbulerbnung für ba« Sanfc In .Kraft »ri(J, brfto fpätrr

fcmmen Sc in br» ütenui ber ihnen tu bereitenben <Srleid>ierun«

grB>
_

f0 ffnneti wir niAl umfriu. unfm Berwunberung au«»

jufpreoVn, Mb i*nr Scmmifften feit längerer 3ell gar Ml
etb«n»jfi*fn mefrr vea ftd> gegeben bat. Bi« ie*l glaubten wir,

baj bir Ausarbeitung be« Beriete«, weldie allerblng« mit man*en

®<f>wierigteiien »erbnnben fein mag, Urfacbr bfr Bert.egerung f«f

;

fritbrm uns aber »erfiävrt wirb, bafi brrfrlbe längft fertig unb

bem Bcrfibenben übergeben fei, flehen »ir ni*t an, biefe Singe»

legenbeit cffonlli* jur Spradie |H bringen unb ben lebhaften

2Bunf* au«juf|pre*en. ba$ bei) alle« ÜRöglidie gefd>eben möge,

um bie Sfform br« r}anbfdmlwetrn« balbigft jum «bf*lu* »u

A n j r i p t n.

27. SrÜBtHonftu.

9Retbr.be freift ba« S*ibolrt(|,

Der Untrrridit ratienell,

»Biel Ifrrerir. »iel itjferir:

Sc wirb« im Weifte bell!

«Nur Trinen Sprung, ja feinen Sprung,

Bein langfam, SAritt ecr S*ritt;

Unb wer am bellen frieaien lann,

Der fcmmt am befttn mit.

äk« werben tinft für TOänner bod>

Huf bicfem Seg ernrfrn.

SBa« wirb bie Nachwelt einften» noch

Sur grege GMfter febn!

Bi« bafrin ijt ba« (?) 3iel errrKbt,

AU crfte« Sdiaugeri*!:

Da« Secenfireii man scrfiebl.

Da« BeffcrmaaVn ni*t. 107.

28. (Hufttgt.) «I« im 3afrre I8S6 bie erfte flbilieilung

ber in jWelter Auflage ljerau«gegebenen lop'grapljie unb «tali-

u,f ocn «überf unb Bergeborf erfdjitn, madite bie !flerlag«buav

tjanblung luglei* befannt, ba« bie »weite unb b ritte «btbei»

lung in mcgUdift furzen 3»if*euraumen nad>fclgen mürben. «rit>

bem itnb fünf 3abre verflcffen, ebne cajt ven einer jortfe^nng

biefe« SBerle« ernu« wrlaut.i .

ini- »irb biefelbe erfa>einen?

7.

Hin «uffat: „dntiBurf ju einem Äbeberti > füerein" ift für

biele Wummer jn fpät eingegangen unb wirb in ber nddjften ab«

'i .irft werben.

DrrmliDprllidirr Brbtrteur: Aug. S*rtorL

£eutf$e 3citcnl>au 6"cmuafluic.

<&rgrünbrt burd) nolarirllrn (Conlnütt oom 31. Orfrmber 1860.

Die Deutfche «eitrnbau «enipagnie beabfitMigt, allen mit

bem «Seitenbau »ufammenbangenbrn (^eiprrben einen gemrinfa»

men Witlelfunft \a e reff»«». iq welkem tiefelben nidit nur mit
ben 1SnHirüd>en il)rrr rffp. Bebürfuiffe ^ufammfnfiifjen . frnbern

ven wtldVm au« fie audi jene i
l <rnrmif&\'ti, trdinii'irten unb

ftnanjlclltn Anregungen empfangen, ebne bereu (Sinrelrfung freute

fjum nc* ein (irrccrbtfjwoig auf flcrircnbe 3ufunfl ju rtdinen

berrtblUt Ift. Die (Jcmpagtiic wirb alfe ibre 9lufmerffamfeit

nidJt blcp bem eigenllidVn Seibenbaubrtnebe al« fcldnwi juwenbew,

fenbern fi* ebenfe fergfaltig mit ber Belebung bei SWaulbeer»

baumiudit ai« mit Bereinfa*ung unb Berbefffrung ber bftreffert.

ben »tMilinir. unb *a«p*l=!»eTf}engf, refp SPlafiiinen befdiäftig«.

Die Gcmpagnie nimmt auf:

«. crbentli*e TOllglieber, Welche ein Sintritt#gelb »cn 2 Tt)l

nnb einen Jahresbeitrag »en 8 Ibl. entrioiten. Diefelben

erhalten bie Beitnug grali«.

b. (iemmanbitare.

c. Üf^itere. fennen ihre 9lntl>eilf, wrl*e über 10, 40 u 100 Xffi.

lauten, in menatliiiien Xheilfahluiigen *cn minbeften«

IS «gr rntriditrn, wrfür fie an bem (Mefammtrermcgen
unb an bem W^win» liadj Berhälliiiü ihrer ülnthrile

partieipiren

Die Uculfi'e 5fibtnbau (^rmpagnir ift ein burdiau«

patriciifd>r« Untrrnrhmru, unb unterhalten bie ftrnnber brrfelbcn

bie fceffnung. taj fte <ur re*ten Stunbe ba« 'Jiedite grtreffen,

um ber wirlbf^afllidien Thatigfril ber beulfoWa Mafien neue, nn<

berritienbar weit irtWnbe 3mpulfe mit^utbeilen. «ie (eben be«<

halb mit Sluth unb i^Kiibigfrit in bic 3ufunft

!

Dfr Statuten brr brutrttm ®rfbmf>au-(£ompait-
nie rönnen nrbft ;{rid)nuiigtsbe«fii in ibrnn (Semptstt,
kfefp]igrrft:aür 43. flrntte in empfang Htnommen nur.

«nlwdrtigt liuftrdgf tnrrbnt frunFirt erbeten.
Kit Vrobenummer ber beiitfcbrn «eibenbau . gei^

bet

ben

tung ift bureb aDt ^oftämter unb ^uebbonblungen
3n- unb «u«(attbe«, ferof« bureb ba0 Ccmptotr,
Gompagnie axatlt |u be|(ebm.

Berlin, ben e. 3auuar 1861.

Orr «orftanb berbeatfclen «ei»eii»an<(?piiipafltite.

Pr. Äarl JjfTler, «Älbrrt ^iljiiir,

ÜRitgl. gel. ©ef., Stitter jc. Lieutenant u. ÖJutebefifcfT.

Pr CMbrnbarp,

ftfalgL Bau-3iifpeftor o. D.

Baron nun ire»Snm,
in Wctba.

Lieutenant u.

ß. *«u.,
.Kaufmann.

eil. ^«aS,
Kaufmann.

REISE durch DIE SCHWEIZ
im &>Fdl bei $*rrn Zpbia«.

Die rrftr >2(btbeilutia bleibt nur noch bi« beute
9Ibenb auforftellt. Sine BiieceuHfftrUmig becfelbrn ftnbrt

niebt ftatt. Ben Wcntag ben tu bi« «cniitag ben 2*. gebr.:

«uifteliung ter jmeiten flblbelung. (Jniri'e » /!. «inber bie

v i'.'ie flbonnrmrntbiDrtg %a einmaligem Befud) ber 3 .-b.

tbeilungen 1 1 | , Äinber-BIOet« « ß.
8r. Äinb* flfinie. u. C. 3tdfbfr «. b

JDrudt unb Oering uan jr). <S. H«h'g"i» 4n (HWfc
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Z>onntaft$Hatt ber tfübecfer Leitung*

24. ffcbruar.

gritttr Jahrgang $}!• 8.

1961.

3 n \) *l t:

3ut «^rtmlijraaf. — Untwurf ju finem Mbrbmi-fflerrin. —
anafflflUf ©dfilidje ai» 8ebrrr an UnUrri*l«anitalUu. -
8ft«arlf*e«. — X>n SlaaWfalrnbtr. — £if aftrcueniifdjf

Übt in in 3t. 9Kattm«.«lr<tif ü&bttf. I«*lu§ ]
- <S6t<

f»Uf(baft jut «kfcrtmiBfl atnwiHiiüljiger ffcdtijfeil. —
tfbromf .W J9 u. 30. — «njtiat.

Sur «Jtyetom-ffrage.

(Sfö ift in Ic&trr 3 ( i' Ju »nrfdjiftfncn HWalen in

tiefen S31ätiern auf bie ^Ibiuitjme unferer ÜKbfberei

bingewiefen, unb ber Sauntet; auÄgeHW*"1 worbcn,

biefe für unferen ^la& io brbeutung*voue (Hcfcfinung

einer weiteren Srfprccbuug ju untf rjic tjeii.

SBenn (SinfrnPer ju bicfcm 3» f<ff *>it geber er»

greift, io iDut er ed, von ber lieberjeugung geleitet,

bafj wobl fein jwriter (Jrwerbfywrig erijtirl, ber fo

febt wie bie (Sdjiffö'üTHjeberet unb ber mit berfelben

in näcbfteui 3ufjmm,n^in >l
f ftebttibe Schiffsbau in

alle (Ber&üitniffe ber ©evölfcrung eined Seetjafen*

eingreift; bafj ee» baijer von eminenter UBicbtigfeit für

einen $la& ift, ber, bei befcbraiiftrm £anbel, ade

eiemente beft&t (ober bocb beft^eu tonnte), gcbiffa«

JRh/berri mit lüortijeil ju betreiben, fiel? tiefen Csrwrrbt)«

jroeig ju erbalten unb ju cultiviren.

Unterließen roir juerft bie grage einer Prüfung,

ob unfere «Rfeeberei in Pen legten Darren bureb*

fcbnittlicb abgenommen t)abe, fo gelangen wir juuäcbft

ju bem 9{efu(tate, bap biefe«, read bie änjabl ber

6cbiffe anbetrifft, allerbing« ber gaU ift, aber

nidjt, tprna man bereu Iragfafoigfeit infl 2luge faft.

Sübecf befafj an Seefcbifffn (anflfcbliejjUcb berjr»

nigru €cbifff, welcbe für g*tff«bauineifter»9lrcbnung

gebaut unb niebt in gab« geieji ftnb):

1 855 : 09 mit ra. 6425 Saften a 4000

1801 : 54 . . 6500 . * .

alfo IMtil

weniger IS <2<biffe, mebj ca. 75 Saften.

Dabingrgrn belief fid> bie anjafjl tet Sübecfer

tSegelfcbiffe

IH55 auf: 1801 auf:

62 mit ta. 5*40 Saften, 41 mit ca. 4970 Saften.

SBir finben alfo eine SJetminPerung unfeter Segel*
SWariue feit 1853 um:

21 ecfciffe mit ca. *70 Saften.

3«tbtn wir aber einen Qjergleieb mit bem SJeßanb

unferer gegtWglottitle im 3abxf 1*49, wo biefelbe

vertreten würbe bureb

68 "Schiffe mit ca. 7170 Saften,

fo finben wir gegen bamald bie Scbrecfcn erregenbe

abnähme um:

27 SegeUScbiffe mit ca. 2200 Saften Üragfab,igfeitü

SBenn fid) au« ^orftetKubem ergirbt, bafj bie 93er*

miuberung unferer 9{(}eberri fiefc audfcr>ließltct> auf

Segelfcbiffe erftredt, wäbrenb biefelbe buret) 3>»'

wacb« an Qampffcbifftu fo viel gewonnen bat, bafj

bie Xragfabigfrit unferer apanbrldflottille wäbrenb ber

legten 7 3abre burcbfcbnittlicb biefelbe geblieben ift,

fo gebt boeb ju glckber 3'» Aud bemfelben b<n>or,

bafj bie Sübecfer giagge auflenblicflicb auf

lü Scbiffen mit ca. «00 Saften

weniger webt, ale» im 3abre 1849.

3ft nun ein äbnücbeö Stebenbleiben ober gar eine

Slbnabme bei unferen 9cacbbaren ju bemerfen?

JJiefe grage muf? entfdjieben verneint werben.

$ie «Roftocter ^tttxti umfafjte im 3ab«
k «000 9

1 855 : 283€ ebifff, bavon gemeffen 256mit ca.207008afleii

1800:351 * . . 338 . * 41780 *
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1855:*) 88(>e*iffe mit ca. 136,100 8aften a4000fc

186I:M)I32N * 0 , 170,000 * . 4000&

Sie Hamburger Äbeteret

1855: 436 Schiffe mit ca. 33300 Saften H 6000 «
1801: 486 . > > 63300 < > 6000 «

Sa nun bei feiner ber vorgenannten Stljebereien

ba« SBerhältnip ber £ampffcbiffr )u ben Segelfdjiffen

aucfc nur anuähernb ein äbnlicbed ift, wie bei uu£

(wir jäljlen nämlich, auf faft tcfree» Frille Segelfcbiff

ein Sampfuhiff), fo h>it tic 9?hebcrci unferer Stach»

baren in ben legten 3al}ren an Segel fdjiffcn einen'

ganj coloffalen 3luf fdjwung genommen.
SBare ber Verfall einer Styercrci in allgemeinen

Urfa(ten ju fliehen, jum 5öei|piel in anljalteub fctlech'

ten gracblccniitncturen, in polilit^en ÜJerwicflungrn sc,

fo müpten firb, bie SBirfungcn beri'rlbcn auch allgemein

offenbaren. Dad ift hier nicht ber gatl. Unfere Sc«

ßelfcbirfe Drosen gänjli* von beu beeren ju ver-

fthwiubcu. dagegen lie,)> einige OTeileu ron unö eine

Stabt, bie an (Sinwohiterjar)! ber unfrigen nacbftrht,

bereit J^anbel bei SBiüciu geringer ift, al3 ber unfrige,

uub tennech befipt fte eine ganbcläfloltr, welche ber

unfrigen an Üragfälilgfeit meljr alt jefjn ÜBal über,

legen ift!!

SBir müffen baber tiefe (Srfcbcinung au« nahe»

liegenben örtlichen Urfacben ju erflären furtjen, unb

wie fo maucfced Sintere nethgebrungen auf bie Schul«

tern unferer „eigentümlichen SUerftältniffe" realen.

Hrrfurhcn wir anjuPcuten, worin biefrlben in ©e»

jug auf bie JRfyeberei beiteben.

Unferer Slnficfji nach in golgenbem, wobei wir

bemerfeu, baß wir fte burchau« nicht alö mapgebenb

htnftcllen wollen, vielmehr, ba wir lebhafte« 3nlerr(fe

an bem ©egenftanbe ^aben, gern belcr)renben SBiber»

fprud) entgegen nebmen werben.

1) 3n Per Utngeftaliung unferer ^erfe^rtmittel

unb ber Slnroenbung ber Dampffraft auf ben gabr»

ten, wo bie Segelirbiffe unferer glagge früher faft

auöfcblicjjlicb SBeichaftiguug fanben.

2) 2hi ber, ben jefeigen £anbel$»erhältniffen nicht

mehr entfprrchenbcn Sauart eine* großen Steile«

unferer Segelfchijfe.

•) «ad) ttx JöerfMi^ollt.

") War* b« 3«faram«tnea«ii9 ttt <Irt*rtrn brr €tf«iiitt

?I fT^ cur& CHT(•

Sirfrlben jtnb nämlich von )U geringer $ragfät)ig*

fett, um im grachlenverfehr mit ftuften vmveitbet wer*

ben ju fonnen. Gtf fdjeint, bafi biefed auch bie ur»

fprünglirbe Qefiimmung ber meifien von ihnen nicht

gewefen ift; vielmehr »ermittelten fte vor Gintritt ber

Sanipffcbiffe ben ^affagierverfehr, an welkem fte

auch uod) fpäter Xf^til nahmen, unb trieben — anbere

lob/Hrnbe 9}ebenbefcb.aftigungen.

$ap gerbet Silber unb cebiffer ft$ gut ftanben,

ift wof)l «iefct in ?lbrebe ju ftellen. Ob aber auf ber

einen Seite bie Sctiifer, bei bequemem Seben unb

relf^litbem si5erbienfte, ber in ber »Jlegel lurd) jwei

Weifen jaljrlidj innerhalb ber Oftfrf, Sßinb unb ©elter

bienliclj, ju erbeten war, if»re Äenutniffe bereitem,

ibjre feemännifeben lugenben, (Siufac^fjeit ber Sitten,

Xb,ätigfeit unb SparfamCeil autfbilben fonnien, auf

ber anberen Seite cie iÜegritfe über JHentabilität oon

Segrlfctufftit bei un« niebt in SEBiberfpru^ mit ben»

jenigen auberer feefabrenben Nationen gerieten: ba6

ftnb 5r<>ötn ' £,ftcu ®fantwortung wir Ölnberen ju

überlvijfcn gebenfen.

3) 3h bem Umftanbr, bap, wenigften« nac^ ben

»ielen, feit 3kil'ren bier uiwerfauft liegenbeu, neu ge»

bauten Sttiffen ju urteilen, anbere '.piü&e ben unfri»

gen im Schiffsbau überflügelt Ijaben.

•l) 3« ÜRutbloligfeit unferer Scb.ijf^eber,

^erbeigefüb;« bur* langjährige, foftfpielige Grfab,run«

gen im 5Rb,fberoi»©cf<tjä|'te.

Äann unb foll bie? nun fo bleiben ? 2öir tj offen : Wein

!

grrtlicfc bebarf e« einer burcfcgreifenbcn Weorgani»

fation unferer 'ißerbältniiTe, eined Slbweic^en* »on Jper»

fömmlictfeiien, weldje ibren Ib,eil baju beigeiragen

Ijaben, unfere Weberei ju einer ber unbebeutenbften

ber Oftfee f^erab^ubringen.

SBor aDen Singen müffen bie Sefcbränfungrn

fallen, weifte ber (fntwlfflung be« ScbijfÄbaueö bei

und b^mmeub entgegen treten, wol)iii wir namrutlid;

ben 3unftjwang reebnen. Slldbanu müffen wir Scftirfe

bauen, bie au* bei ungünftigen gracjjkonjunciuren

ausgaben unb Ctunafjnten ju balancireu im clante

finb, bie, wenn Stücfgut ober GWireibe/gradjIen k.

niebt )u ^aben fein feilten, ftcb jum üratiflport befl

Ajjol.KÖ von ben preupifebeti ober ruffifrfern ^>äfen unb

ber Äof>Ien von önglanb eignen, auc^ meb,r Scfciffe,

welche für überfeeifc^e gaftrten paffen. Sllle biefe bürf.

ten, bei intelligenter unb rechlicher gü^rung, ber

9t^eberei ebenfo gute Rechnung geben wie biejenigen,
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welche wir bereit« befi$en, e« unt«t tiefen SBeblngun»

gen bi«ber getfyan haben.

$ie ?lu«rüftuug imb Süerproviantirung ber Schiffe

müßte fern« auf anberrm gufce betrieben werten, «I«

Höher. Dlefelben finb, wir an anberen ^lä&en, «in«

genauen Gontrelle abfeiten bfr <3orrefponbetit»5Rbeber

ju untergeben, rrfp. bie ©eföftigung brt SHannfdjaft

bem Schiffer in $lecorb ju übergeben, bie Schiffer

fdbft babhigegen finb gegen feilen 3af> redgebalt

ju engagiren mit einem Slntb, eil am@ewinne,

unb e« wäre anjuempfeblen , Die Schiffer al« 9Wit

rbeber in ben von itmrn geführten Schiffen fernerhin

nicht jujulaffen. 2U«bann wirb von felbft bet SJor»

»urf ftbweigen, ben man je&t fo oft auöfprecben hört,

„bie gübrcfer 9lf)ebrret fei feit einer SReilje von 3<u>

ren nicbt x»iel mehr «I« eine 3ierforgung«anftalt für

bie (5apltaine gtwefen," unb man wirb nidjt mehr,

gleichgültig, ob ©elb Dabei vertient werbe ober nicht,

nur um cen Schiffer „complet" ju machen, unb oft

wiber SBiÜVu, in eiuem unprofitablen Schiffe ei»"i

©ruebtheil mitrbebent. Xer Scbiffer vielmehr wirb

nur Sin 3ntrrrffe in feinem Schiffe haben, unb ba«

ift, bureb meglicbfte Sparfamfeit unb Sorgfalt feiner

«Rbeterei unb fcblieplicb ji* felbft ju tienen.

3ii e« nicht traurig, wenu wir feben, bafi e« febon

fo weit bei tin« arfornmen, bap tüchtigen Schiffern,

welche it)re Schiffe auf bie eine ober anbere SBeife

eingebüßt haben, faft iebe \!luflfid)t benommen ift, in

ihrem Stanbe »i.ber ©eiebäftiaung ju finben; bajj

biefelben, um ihren Sehen« Unterhalt ju gewinnen, gr»

nötbigt finb, aW Steuerleute unter itjrcn für ben flu»

genblid mehr brgüuftlgten Kollegen ju bienen ober

muffig einberjugehen? SBer wirb fieb noch bem See»

mann«ftanbe wibmen wollen, bei fo feblefbien §lufl»

fkbten auf (Srfolg, unb wem fallen wir, wenn unter

SRitwirfung palriotifebfr unb fenntuifireieber ?eute

unfere Nheberei ben ju beffenben ueueu öluffcbwuug

genommen haben wirb, unfere Schiffe anvertrauen, ba

wir feben, bafj immer felmer tüchtige junge 8eute fieb

ber Schiffahrt wibmen? SBnbrlicb, ein gute« See»

mannögefcblecbt bilbet fieb nicht in einigen 3abren!

<g« ift ber lebhafte SSBunfcb be« (Smfenbrr«, bat

bie in ben obigen feilen auögefprodjenen 3beeu ton

faebverftänbigen aRaunern in (Srwäguug gejogen, er*

gänjt unb verbeffert werben mögen. 3ft nur noch fo

Viel 3nterrffe für bie Sache bter vor&auben, um tiefe

frage einer ausführlichen (Srörterung ju untergeben,

bann hoffen wir, bafi in niebfier 3eit ein ©entepunet

in unferen ungünftigen Äbebereiverr/alrniffen eintreten

werbe. 30.

irntwurt ju etnem yttjcpcrct'jücrctn.

ft Ihatfacbe: $anbe( unb ©anbei haben (ich in

Sübecf feit 3ab«n gehoben, 93rrbienfi unb tBermögen

haben fich vermehrt, ber Untetnebmung«geiff ift er»

wacht — man febe nur bie vielen Sauten in» unb

außerhalb ber ©labt — nur eine £flitbe(*f>ran(br,

unb jwar für eine große See» unb $anbeltfftabt eine

ber wubtigften, nämlich ba6 Kbebereigefcbäft, ift be»

beutenb im Sinfen begriffen.

9}on 3«br ju 3ahr wirb unfere ^»anbelöflotte flei»

ner; ein Schiff nach bem anbem verfebwinbet, unb

wirb feiten bureb ein neue« crfejjt.

©ie unbebmfenD S?übecf mit feiner Schiff^jahl in

,
ben publicirten öffentlichen ^aiibelöblättern figurirt,

|

weiß 3«ber. ©äbrenb bie l'aftenjabl aller ^anbeld»

i
plage jährlich im Steigen begriffen ift, ftnft biejenige

Sübrd'6 immer tiefer. X'u\i bat benn auch bie ftolge

gehabt, bap viele unferer heften jungen Seeleute, nac^»

bem fie it)r Sleuermauntf «Gramen hier gemacht, für

immer m<t> Hamburg ober anbem auswärtigen See»

platten gehen, weil in 8übecf gar feine Sludftcbt ju

ihrem gortfommen ift.

gragkman nun nach bem ©ruube be« 2JerfaQ«

unferer Slbeberei, fo befommt man eiufacb bie ?lnt»

wort: weil unfere Schiffe feinen Witten bringen. SCber

warum geben fie feinen ©ewinn?

3)ie barauf ju ertheilenben Antworten finb folgenbe:

1) gaft alle Schiffe finb uttvertheilbaft gebaut,

Hein, nur ju Stücfgutfahrteu eingerichtet, mit menigen

SluSnahmen nur für furje Keifen in ber Cft» unb Korb»

fee berechnet, fie werben in tiefen galten aber burch bie

ßoncurrenj ter Dampfübiffe gänjlicfa oerbrängt, unb

fönnen nur noch mit Kuprn fahren, wenn bie gracb«

ten h.och finb.

2) Siegt e« aueb oft an ber vrrfebrten Diöpofitioo

ber «Rljeber, welcbe ba« fflcichäft nur al3 Siebenfache

betrachten, fieb wenig barum befümmern unb gewöhn»

lieb ben Gapitain fchalten unb walten laffen.

3) gerner fahren unfere meiften Sdjiffe nur bie

heften « buJ K SRonate im 3at)re, bie übrige 3eü liegt

bae Sfbiff unb fomlt ba« ßapital muffig am «^fahl.
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Soll nun unfere Sctifföjafjl nicht aufSfuU finfen,

Will fiübecf noch einigermaßen al« bebeutenbe See*

$anbel«fiabt mit feiner glagge ftgiiriren, fo muffen

wir unfrr SRhebereiwefen rabical reformtren unb an»

6«« betreiben. 3" bem Gnbe nehme man unfere

9?achbaren, tir 2Jtecflenburger unb ^ommeraner, jum

URuftrr, bie nur vorteilhafte ,
größere Schiffe

bauen, beren £aiibelfl«sJJlarine jährlich im Steigen be»

griffen ift uub felb|i bei ben fcf>lc<^irn ßonjuneturen

noch immer ©ewinn abwirft, an r<cr ftefe niefet allein bie

Seefräbte, fonbrrn ba« ganje 3nlanb beteiligt, unb

wahrlich nicht au» »ßatriotiftmu«, fonbern Irbiglicb nur,

um mit ihrem Kapital gute 3infe ju machen.

SEBarum follten benn ni<^t auch »vir unfer ©elb

in ein ©efebäft fieefen, reelle« faft in allen gänbern

fo lucrativ ift? ©ebörig betrieben, wirb e« fieber

guten ©ewinn bringen, wenn:

a. ber Dirigent ein 3Rann ift, ber ba« SRbfberri«

wefen in allen ibctlen au« bem ©runbe verficht

uub feine Leitung mit Sorgfalt burcfcfubri;

b. bie Schiffe nicht, rote He?t)fr, flipperarlig, fon»

bern trächtig gebaut werben, unb

c. bie ßapitainr tüdjtige fceule ftnb, bie fieb nicht

fefeeuen, im SBinter unb Sommer auf ber See

ju fein, wenn Giwaö ju verbieneu ift.

3cb fcblage babrr vor, einen Sübecfer JRfj'berri»

herein etwa unter folgenben ©ebingungen ju er»

ric^ teil

:

1) 2Ran bringe ein (Sapftaf von 200,000 4 *JJr. (St.

aufSlctien jufammen, in 2000 «ctien ä 1000.;? «Nr.;

2) baue bafür « Scbiffe fupferfefi, nach JKofioder

SRufler, bie gut ffsein, vor allein aber trächtig

finf, von mtiibeften« 20 a 30 Keels JTohlen =
•200 a 300 Soften Koggen ©röpe;

3) riefele beim ©«m fein Slugenmerf auf ruropaifebe,

nicht auf übi-rfeeifite 3dbr,fn > weifte ledere mit

alljugrofiem 9üfifo verbunben finP, baue bie Scbiffe

träefetig, bamit ile für bie Jjjauptartifel, fforn, ffoi)»

len, Salj unb £olj, paffenb ftnb;

4) wäl)le einen f?ann, ber ben Schiffsbau, bie SIu«*-

rüjiung unb ba« übrige 9ibebcreigcfcbäft au« bem

©runbe fennt, juin Disponenten unb jur Leitung

be« ganjen ©rfttäfte«, unb ftrtle ihm Sirectoren

unb Sieviforrn jur Seite;

5) ber Exponent ^at über ba« ©anje $u* ju füb«

ren, jebe« Schiff bat feine Konto, «in Scbluffe

be« 3abw« ober Silbe 3<*nuar wirb Rechnung ab*

gelegt, unb bie DiviDenbe vertheilt;

6) ber Deponent bat eine namhafte Kaution juleifien;

7) ber3)i«ponrnt erhält ein ©ehalt von etwa 2000 GL,

unb aujjerbem von ber 35ivibenbe 2 % Tantieme;
• 8) bie Schiffe werben nicht verftebert;

9) geht ein Schiff verloren, fo ftnb bie Stetionaire

ju fragen, ob ein neue« wieber gebaut werben fod;

10) unter 3 Slcttcn feine Stimme, 3 Jlctien I Stimme

u.
f.

w.

11) «Racfe Ablauf von 10 3af>ren haben bie Hctionaire

ju bejiiminen, ob ber «Berein forttauern ober ob

liquibirt werben foll.

Scbreiber biefe« will burrbau« niefit gejagt l)aben,

ba§ biefer (Entwurf niebt mangelhaft fei. @r bat lebig»

lieb einen 9tl)eberei>^erein anregen wollen, uub ntup

e« nun Sacbverftänttgen überlajfen, bie Sacbe nacb

ü)rem @rmejfen eintiiricbtea unb weiter jur Äeife ju

|

bringen. SBürbe bie .^anbt'(«fammer, im herein mit

i ber Sct)iffer<Öcfellfcbaft, bie Sadje in bie ^anb neb/

mm, fo leibet e« feinen 3roeifel, ba|? tiefe« für unfere

StaM fo wiebtige Unternehmen ju StanPe fommt.

109

^ngefieate ©etfHi($e alt 2$tct
nit VtittcrrtdjtSiiniJiiftcn.

wir un« veranlagt fab,en, in ben 3&f$o« Macb«

i riebten e« ald eiu fonberbare« 'l'orfommen ju bejeieb»

nen, ba^ ein biffiget ^'rebiger um bie {5otictfjton ju

einer «Urivat.flJiab^enfebule angebalten habe, Fonnten

wir fiefeer barauf reebuen, bajj biefe 92acbri(bt in ein«

ber t)iefigen SBlätter übergebeu würbe» unb obgleia)

wir ben 9?amen be« betrejfeuben ©eiftli<ben niebt ge*

nannt haben, r>at berfelbe in ber £Ritrwo$«nuiamrr

ber fiübeefer 3«itung felbft ftcb al« beujenigen befannt,

gegen welcben unfer Eingriff geriebtet war. ffiir fon»

iien ihm bie Qierftcberung geben, bap wir ibn perfön«

lieb burebau« niebt haben verleben wollen, ^ap unfete

Slbjtebt vielmehr bie war, bie öffentliche SWeinung über

ba« je^ige Verfahren ber hieftg> u ©eitllielnn fieh au«»

fprrcfeen ju lajfen, welche mit wenigen Hu«nafnnen bureh

(Srtljeilung von Unterricht lieb eine 'Jiibenbefcbäftigung

I machen. 3)ie ©eiftliehen h^beu bureb ihr Slmt eine

unerfehöpfliche Cuelle fegen«reieher ©irffamfeit, ber

fte fi<b mit allen iljren Gräften ju wibmen verpflichtet

ftnb. 4Botlen fie ftch mit (Stwa« befchäftigen, ba«
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ihrem eigentlichen ©eruff ferner liegt, fo würbe bie«

eint Beeinträchtigung ihrer amtlichen SBirffamfrit fein.

Sehen wir aber bie 3<1hl ht'itgen Ganbitateu an,

fo bürfte e« au* t«?f«n gegenüber ungcrrc^tfrrtigt fr»

färbten, baff bie ©elftltcben je|>t faft brn gefatnintea

Unterricht an ftcb genommen ftaben, ber porbem baju

beitrug, ben Ganbibaten, bie auf bie drtljfilung ton

9leligion«'Untetrkht beionber« angeroiefen ftnb, ihren

Unterhalt ju gewähren, fo bap* bie SRehrjahl berfelben

au« biefftn ©runbe faum im Stanbe ift, ^ift ihre

t5riftenj ju friften. (Srwagen wir bie bebeutenbe 3«f) 1

f^trfiqrr Stirer, fo »ft <* «udj biefen gegenüber faum

ju verantworten, bafj ©eiftlicbe ihnen ba« SBrob fürjen

ober nehmen. Ueberblicfrii wir enblicb bif 3at)l h>fU

ger ^rivatfchulen, fo wirb man feig», baß ein ©e>

bürfnip" naa) weiterer SJermehrung minbeften« ber

augeubltcflicb vort)anbenen 14 »Jfrtvatmätcbenfcbulfn

nicht vorliegt. SBir fönnen tefihalb nur noch, einmal

wieberholen: e« ift nicht gerechtfertigt, bap" bie ©eift<

lieben an gchranftalttn unierrichten ober gar felbft

Schulen ju grünten beabjichiigen.

Diefer $lu«einanberfrfcung möchten wir noch bie

(Srflärung hi«iufügrn, to»f *ocb f»u 3R«ng<l *«

*ßarrii>ti«mu« ift, wenn ein $irfigrr einem auftwärti«

gen ölalte wahr« Nachrichten von hiejtgra Morgan«

gen giebt, baß wir bem anlragftellenben ©eiftlicbra

feine uncblen SWoiire untergraben hat«», bap wir

c« nicht für unebel halten fönnen, wenn wir Gtwa«,

ba« wir für unpaffenb erachten, an ba« Sicht ber

Deffentlichfeit jiehen, bap von SBerläumbung nicht t»ie

«Rebe fein fann, wo bic $hatfacbe nicht geleugnet wirb,

unb taj? enblich ber Warne nicht« jur Sache temt, wo

Menberung in ber Sache ber alleinige 3wecf ift

3>« (femfoen»«nt an« «iib«f in btn 3&fbett Wa4rl4tcn.

£itetarif$c*.

g. §. ©etri. 3ob.mn Heinrich SRrier, fein ?ebrn

unb SBiifen al« Schulmann. Separatabbrucf be«

Hamburger Scfculblattetf M 16»

2>en meiften SJtitgliebern ber @ef. jur SJeförb. gem.

Sftät. ift biefe fleine Schrift febon btfannt. Sie ift

nämlith juerft in ber, am l !. 9?os>. IMO gebaltenen,

Sßerfammlung brrfdben von bem ©erfaffrr vorgelrfen

werben. Dennoch hoffen wir, bafj fte nicht ohne 33e<

achtung bleiben werbe. Denn fte enthält eine von

$reunbf«hanb mit warmer Siebe entworfeue Schübe«

rung ber forgfältigen unb gewiffenhaften Ireue, mit

welcher ber in ihrem £ite( genannte Wann ba« ihm

übertragene Slmt geführt hat. Durch biefe ift er nicht

allein für 3'ben, ber {ich brmfelben Berufe gewibmet

hat, ein ©orbilb unb "äRufter geworben, fonbern §at

auch bie ©ürgfebaft geleiftet, bap bie von ihm ge»

grünbete Schule, fo lange ber ©eift, welchen er ihr

einhauchte, in ihr fortlebt, unter ben 99ilbung«anftalteu

unferer Stabt einen vorjüglicbrn ©lafc einnehmen werbe.

Much bie ganj befonbern Schwiecigfeiten, mit benen

ein folebe« Unternehmen Ret« ju fämpfen \)M unb

haben wirb, leuchten au« manchen Steden hervor;

aber um fo erfreulicher ift e«, ju febeu, bap" ange»

ftrrngte Xljäiigfeit unb behairliche (Intfchlojfeuheit im

Stanbe ftnb, Denjenigen, welchem fte innewohnen, au«

perhältnifimiHüg niebern Sphären in eine behagliche

9ebeu«lage ju verfemen unb ihm eine geachtete Stel«

hing im lieben ju erwerben. 3n biefem Sinne glau»

ben wir ba« fleine Büchlein jur Sectüie heften« empfeh»

(en ju fönnen, abgefehen bavon, bap e« auch für bie

! ©efchichte be« gübetfifchen S<hulwefen« manchen be<

achten«wertl}en Beitrag enthalt. i.

©et ®taotsfafcnbcr.
.

23ereit« in .M I tiefer SBlätter ftnb eine ?)leil>r 'äRan.

gelhaftigfeiten unfere« Staat«falenber« aufgezählt, ju

benen wir in ftolgetibem noch einige IViträge ju geben

un« erlauben, ö« fann fowohl bem ^ublifum al«

auch ber Stcbaction be« Sraat«falrnber« nur angenehm

, fein, wenn biejenigen, welche ©rranlaffung h'iben fich

eingehenber mit bemfelben ju befchäftigen, bie Oiefultate

ihrer ©eobachtungen auf biefem Sßrge alljemrtn nuB>

bar machen. ??erbanfen wir boch folchem ©erfahren

eine bebeulenbe ©erbefferung be« Slbrepbuche«, warum

follte nicht ein ©leiebe« aueb für ben Staattff ilenber

ju erreichen Fein

V

3unächft ift un« aufgefallen, bajj in bemfelben

;
noch immer ein „9ia(h«buchbrucfer" fowie eine ÜRethe

! B5Ralh«biener" figurirrn, währenb wir boeb fchon

längft feinen Statt) mehr f)abrn. 3Ran fönnte bef«

f)al\> tiefen ^erren »ielleicht gelegentlich einmal einen

anberen Titel geben. — ?luf Seite 24 wirb ein öhauifee«

getP'Ginnehmer „an ber ©urgthor'dhauiKf" genannt;

Dorm ©urgthore giebt e« aber mehrere Gh^wiK"'» pon

benen bie t)i« gemeinte im gewöhnlichen «.ben unb
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In ber Drofcbfen'Sare richtiger unb ber SBenennung ber

übrigen G&auffeen analoger „Xravemünber.ßbauffee'

beißt. — «uf ©ette 2« flebt unter ben «rrjten
(
,£ugo

$anjfen, b. Dr., ju Iravemünbe, feit IBM

«pril 2fi," wa« tu bitfet gaffung *u ttr 9lnnnbme

verleitet, al« fei Dr. §anffen feit IH55 Hrjt in £rave»

tnünbe, wäbrenb er von lS5r, bi« l«5» in Sübe«f

pTatiljirte, unb erft 1*59 na* Iravruu'tube überge»

ficOclt ift. — ©benbafelbft finb unter btr Ueberfcbrlft

„SRebicinalmefen" jufammengefteUt: 9terjtc , ffiunb*

arjte, Slpotbefer, $ebammen, 3ab<»ant* unb — Sbier«

ärjte. SSir f<bwärmen feine«weg« für befonbere ©tan»

ffcflwrrecble, aber bafl tiei^t tenn bod) bie ©lelcbbeit

ein bi«cfcen ju »eil g. trieben, wenn man bie ©orge

für bie ÜRenfcbeu unb ba« liebe 5}ieb fo collegialifcb

neben einanber ftfDt. <$in paar £auptabfcbnitte unter

.SRebictnalwefen": A) für «Dtenfdjtn, Bi für bie

Sljterf, waren ba boeb geroifj wobl angebracht, wenn

anber« man niebt ben IfoierArjten unter ber »Jtubrif

„Volijeiamt" ibren tUUip anweifen wiU. — 3n bem

«bfetnitt: „14. *Boli»einmt," vermtffen wir bie ©e-

jeiebnung ber Ober^oltjribirner, unb fobann fämmr«

liebe Äacbtwäcbter , bie boct gewiß ebenfo gut Sin«

fprücbe auf ehrenvolle (Srtväbnung im Staat«falenber

^iben, wie bie «ßolijeibtrner unb Sanbjäger. Sßir

tonnen und biefen Defect nur etflären au« ber be»

fonberen Vorliebe, bie jene« Gorp« ber «Racbe über»

haupt für bie Unftcbttarfdr ju haben febrint. — Stuf

©rite 47 tft Dr. geller ald *J}aftor ju Iravemünbe

bejeicbnel. Die üravrmünbrr ffirebe ift aber bi« jr&l

noch ein fttltal ber bteftgen "Karten ÄirdK, ba^er ter

«Paftcr ber Unteren juglei* au* »Uaftor ber jfirebe

ju Iravrmünbe; ber fogenannte Sravemünber »Hafior

ift Mrcbibiaconu«, ber jrcriie $rebigcr bafrlbft, wie

auch ber ©taat«fafenber richtig angiebt, Dlaconuö. —
«tebt ganj paffenb ift bie Aufführung ber „?übecf«

3Rof«linger 3flraelirifcben ©emeinbe" in ber £aupt»

abtheilung: „ffirebenwefen," Unterabtheilung: „Ceffent»

lieber ©olte«bienf» auf bem 8anbe." 3unäcpft wirb

na* allgemeinem Sprachgebrauch bie Benennung

„JNrcbe" nur bet ber ebr ift Ii eben Äircbe unb rrfp.

beren tytiltn angewonbt, baher fann man nicht al«

,jMr*enwefeu" bejeichnen, tvafl jum jübifeben (5uU

tu« gehö't; fobann jeigt fchon bie Ueberfchrift „Sü»

bed»<JRci?linger 3«raelitifcbe ©emeinbe," baß ein

«Thell berfelben - unb jroar ift e« ber größere, ben

{Rabbiner an ber ©pi$e — in ber ©tabt ?übed bo«

micilirt ift, wofrlbft befauntlicb ebenfalls jübifeber @ot«

te«bienfi gehalten wirb, alfo ifi auch bie Unterorbnung

in ber 9tubrif „ Deffentlicber ©ottedbienfi auf bem
8anbe" ungenau. — Huf Seite 50 fehlt ber 8ebrer

9)eimpell al« .§ülf6atbrtter auf ber ©ibliothef, ober

Wie er fonft genannt werben mag. — Auf ©fite 02

hätten bie eingedämmerten ,fe<b« grauen unb 3ung*

frauen," weltbe ^Uorfteherinttra be« ÄlnberhofpilalÄ

finb, ohne ©(haben auch mit genannt werben fönnen. —
Die beftebenben ^rwatf*ulen, fowte eine »Reihe »on mit

ber ©eftäti^ung von dineni ^»ohen Senate verfebenen

Vereinen: herein freiwilliger ©animier, Xhierf*u(«

herein, ÜRifftondverein, «olf«5frein, ©(biOerüiftuug,

@uftao<9bolpb6'93erein, ©etbfUbau-SJerein, u. f. w.

u. f. w., beren 4?orjianbe namentlich ju fennen mit«

unter von SBicbtigfeit fein fann, fönnten vielleicht an

brn betreffenben ©teilen eingefcbaltet werben. — (Sine

höcbft originelle (linrichtung ift enblicb bie, bafj, gegen

bie ©itie, ©ücber bid jum ©ebluß mit fortlaufenbea

©eitenjahlen )u Verlan, bie *üaginirung mit ©riteW
plö^Iicb aufhört. 2Bir haben lange barüber nachge«

bacht, wai Cad «sohl für einen ©runb haben möchte,

rb vielleicht bie (Sbrfmcbt vor ben gerrönten ^äuplern,

bie efl nicht geftattet, felbigr gleich ben geu>öhnli<ben

bürgerlichen ©rbenwürmern auf numerirten ©eiten auf*

jufübren; vielleicht verbanft biefe fcblaue (iinrichtung

aber auch einer aiiberen Sieranlaffung ihren Urfprung,

bie )ii erfahren nicht unintereffant wäre.

Sie aftvonomtf^r ttfir

in fcer 0t 2Rarien'Äit^e ja gübcef.

i©*i« n

(Srflärung ber großen ©cbeibe, welche ben

Jtalenber von A u
. 1855 bi6 A°. IÖ9Ö

enthält.

Die erfte »btheilung biefer ©*eibe ift in vier

flreife gettjeilt. 3n bem erfiru biefer Ärrife flehen

bie Wochentage be« 3ahrtö» wie e« in ber italenba»

riographie gebräuchlich tfi, bura) A. B. C. D. E. F.

unb G. bejeiebner.

3n bem j weiten «reife fleht ba« Sage««Datuin

fämintlicber 12 IRonate be« %\t)ttt »erjelcbnet.

3ra britten Äreife flehen bie Äalenbertage
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von welchen bie init rot&er gnrbe gefcbrfebenen Sta*

lenbcrfcierrage finb.

3n bem vierten Greife ift bic wahre Sonnen»

jeit be« Sonnenaufgang« von jwei ju jwei Sagen

für ba« ganje 3or>r nolirt. Sie wabre 3f't 6(8

Sonnenuntergang« ift öiernach $u ftnbrn, wenn man

bie gegebene 3*1' *"n 12 Stunben fubtraljirl. 3ft

j. 9., wie am I. SRar), bet Sonnenaufgang Ö Ur)r

41 2Rin., fo iß ter Untergang ber gönne au bem

Üage 3 Ubr 19 «Dttn. wahrer 3eil.

Die jweite Slbtbrituna. ber Scheibe ift in fecb«

J?retfe getfjeü', welche mit brn vier vorljergenanntcn

im Oanjen jepn Ärrife bilben.

Der erfte Ärei« au« biefer jwriten 2lblr)eilung, ober

bet fünfte, vom Einfang grjär)!', jeigt bie 3fll)te««

i*t)\tn 1855 bi«.H»99 an; in bem fecbßten be»

ftnbeu frh bie Sonntag«buebftaben be« Daneben*

fteljenben 3ahre«. Diefrr SBucbftabe jeigt in bem erfreu

Ärcife ber Scheibe fämmtlicbe «Sonntage be« %\l)iei

an. 5Bo in bem fehlen »reife inbfffen »vei Such»

ßaben neben einanter fielen, bejteljt ficto bet erfle

auf bie Sonntage be« Schaltjahre« vor bem 28. ge»

bruar, ber anbere auf bie Sonntage nach bem 28. gr»

bruar be« 3abre«. So Reffen }. neben ber 3a&re«»

jatjl I80ti bie jwei »ucbßabrn A. G. <£« ftnb bem.

nach alle $age be« erftcn Jfreifeö bi« junt 28. gebruar,

reelle mit A. bejeiebini jhtt, Sonntage, wo bann B.

«Wontag, C. Dtenftag, D. *JXittwceb it. bebrütet; (i.

jeigt bie Sonntage na* bem 28. gebruar an, n>o

bann A. ben Wontag, U. brn Dienötag u. f. ro. be*

jetchnet.

3n ber fiebenten 9teif>e ftefjt bie golbene

3a t)l. liefe jeigt an, ba« wie »trifte 3af>r felbigefl

im ÜDionbjirfel ift. 9tacb jetem URonbrnjirfel, welcher

19 ffalenberja&rr (mit (Sinf<blu(i ber Schalttage) um»

fafjt, fallen biefelben *JMonbvbafen roieber auf taffelbe

Datum, (s« treffen baljer in aü\n Safjren, in weisen

bie gelbene 3al>l bieielbe ift, bie 9leu» unb fBoKmonber

bie erften unb legten Viertel immer auf baffelbe Da»

tum ivlrbcr ein. dbemal« fjatte ba« erfte 3abr im

«JDtonbenjirfel allemal am I. 3anuar Steumonb, jefct

aber am 3I.December be« vorhergegangenen 3at>reö.

So ift gegenwärtig 1862 ein erfte« 3at>r im Won«
brnjtrffl (l. ff. bie golbene 3«tbl ift 1), bemnaeb fällt

ber Sieumonb auf ben 31. Detember 1801, unb eben*

fo in beu 3abren 1880, 1809, 1918, 1937 u. f. w.

— Wo* im 3uftanbe einer oott ber unfrigen ganj

verfebiebenen 3 f«fiHtf)etlung fod SReton (4 13 3abre

v. ß&r.) ber (Jrfte gewefen fein, welcber fanb, N>b

i bie Sonne 19 Umläufe macht, tvä^renb ber 9Wonb

ft* ^35 3Kal um bie @rbe beroege. (ir feblug bafjer

einen ^vjflu« von 10 3ab,ren »or, nacb weitem bie

j

9Jeu» unb SJollmoube wieber auf birfelben iage be«

Sonnenjal^r« jurfitffallrn würben, unb burd> welcben

ber ?auf brr Sonne unb be« SRonbe« iiemli* au«»

grglicben würbe. Siefe neue 3fi»«4?nung fanb bei ben

(trieften fo vielen SBeifall, ba^ man iie mit golbenen

©uebftaben auf einer öffentlichen Xafel anbrachte, unb

bie 3^>^f weldje angab, wie viele 3>ibre in biefer

$eriote verpuffen waren, bie golbene^ l nannte. 2)a»

I t>er bie noa> beute Abliege $>eiunnuug. vDfan ftnbet

biefe golbene $nl)l, wenn man ju bem gegebenen

3a^re » abbwt unb bie Summe bur* 19 bivibirt.

Der 9ltfi biefer Xivtftou Ift bie gelbene 3*>&'-

2)ie aebte Diethe enttjält ben Sonnenjtrfel

be« baneben fteffniben 3af)rc«. liefe 34' i'iil* an,

ba« wie viflfte 3n\)r felbige« im Sonnenc^flu« ift.

^>ieruttter verfielt man eine SJeifje von -28 3«»^ven,

in wela)er Stil alle Sonntagt glei* ben übrigen 2Bo»

<bentagen in rrrftlben Oibuung wiebtr auf bir näm«

lieben "!Wonat«tage unb bemgcuui^ ani bie Scbalttage

wieber auf bif gleicben 9Üocbmtagf fall n Stile 3at)re

alfo, wel*e bie gleite $<\t)l bf« Sonnenjirfe.t) tjabtn,

babtn autb gleiche aBochentage auf bemfelben Datum.
— IMbbirt man ju einer gegebenen 3abre«jabl bie 3afjl

9 uub bivibirt bie Summe furch 2« fo ift ber Uteft

tiefer Divifion ber gefutte Sonnencvflu« ober Sounen«

jirlel.— Obgleich fowof»l biefe al« auch bie golbene 3*»l)l

in unfern gegenwärtigen, jafjrltch neu erfcheinettben

Aalenbern voUfommea überftüfftg unb al« biege Äa-'

lenbeuuriofttäten aniufef;en ftnb, fo burften fte bech

t>ier niebt fehlen.

Die neunte 9ieibe jeigt bie Ofterfonntage be«

baneben ftitjeiiben 3<tf>tf« an.

Die jefjnte «Reibe enthält bie Slninbl ber «Soeben

unb Hage jroifehen SBeißnacht unb gaftnacht,

wotnach lefitere« geft felbft leicht aufgefunbeu werben

fann.

Die innere, etwa« erhabene Jafel jeigt aUe

Sonnen» unb SKonbfinfterntf fe, welche in bem

3'''ra«"' spn *4 ?übetf tiebtbar fein

werben, unb ift an ber 3ti<h»ung bie jebe«malige
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gorm brr «Brrftnftetung grnau ju erfennen. (Sd ftnb

beren 54 wjridmrt. 3« jrbrm gflbf iß in bor obr*

rm (Sie ÜnW l>ie 3a&rr«vi$l, rechte ba« Datum ber

ginfternifc angrgebe it, nebft ber Bemerfung, ob biefelbe

am3Rorgen(M.) obrr am 9lb<nb(A.) fhittfinbrt. M. be»

jeidjnet bif 3<»' jwifätn 3Rittenta$t unb 9Rittag, A. fyin«

gegrn bir 3ett jnMftfcrn Wittag unb 4Rittrrua<$t, 3u

brr untrrn (Scfr linW ij) bei ©omtrnftnfterniffrn bie

Uf)tjtit brr größten SBerfinfterung, bei Dtonbftnfifrniffra

bie Ityrjeit Oed £Rittel6 brr ^tn^fmip angegeben. Die

Stunben jtnb bur<$ romifdje, bie Minuten b«r<$ ara»

bifdjr 3'iT'r» auGgebrürft; ret$t& ift bir jrbrfJmatigr

©röjie brr ginfternifj in 3 pUen unb jrbntrl 3oUftt

»erjeicfcnrt, unb babri, wie e* üblid? iit, bie Sonnen»

ober SRoubfaeibe ju 12 3"U angenommen. Dir

Sonneufinfteruiffe ftnb überPie« an ber Sfcrgolbung

fenntlic*, bie WonbfinMerniffe hingegen »rrfilbert.

SiÄ jum 3ai>re 1*09 fianb unten am ftu&e ber

(Sinfaffung folgenbr 3»1*"ft:

Ein id«r radlicher mag my wol aluec« vnde »or my avergan

He lat my avcrsl vngencluuiferet vnde vnbeflacket «tan

Wörde my avirur i in vnflat einigen Schaden dun

So Bclml de* BödeU Straff« wesen syn Ion.

3r&t ift bafelbft ju Irfrn:

eint«: -ein jrigl br« Ännftlrr» BUifj unb SKüb

$ir brr ©tftirnr frrnr Babnrn,

SRit fremmrm (troll brwunbrr ftr.

Strebt«: Um ©ettrt Weift«werf ju abnen;

$>cd) wenn ba« Suae jid) babn> cr^r^l,

8aS dud> bir frmb ba« ,«unft»rrf umxtlf*t.

«rneurrl Anno 1809.

«. 3.

©efettfr4>ttft

jur »cförberoitg gemeittnüfctget X&ättgfttt.

3n brr narfcftcn Ukrfammlung am 26. b. SRt«. wirb

$rrr *Jkrbigrr ffunf>arbl einrn Vortrag Ijalfrn, br*

titrtl „bie 8EBo&nung«frage".

3um ©orjtrb,rr ber lurnanftalt ift £err ^rofeffor

Dr. <J}rien erwägt »orben.

Kleine ©brontf.

29. («totiftifdjt«, tt« Stattttnbgrt betretfrnb.) Wag
f* auch i« {(Uarmrinra )irralieb wrrtblc»« frin, bie im 8übr<frr

StaaMbubgH fit 1661 »«tanfdslaatai Qinnabmrn unb Suftgabtn

mit brn» br« $ambura.i(tben 99ubart« |u »rrgleidi», midie«

Irkirrr rinr beinah« aeblnial gwjjrre Örfamml:<5innabme unb 9lu«--

gabr (in runbrr Snmntr iü,2M),ooo
f£ g^m 1,296.000 Jt) auf:

Bfift, f» bürftf rt bed) niebt rbiir 3nlmiTr frin, tinjrlnt ?c>

fftirnrn brrt unb bin im tSrrbältnig (u btn Ärfammtrintinflrn

ju brtra*tf» unb birfr« 4)rrr>iltnif nad) $(0<mtrn ftft^u^rUen.

3u kr« arfammlrn SlaaMriufunft« für 18« 1 fett» litfrrn:

e) bir 3cU»<rwaI«una . in Hamburg 10 %. in «übrrf 13 %
h) bir aeeifr 10%, • • \0%
c) brr £trm)xl . . . > < 9jÜ. » > i%
d) ba« Vcftwrfrn . . « i a^, «

von b» ®rfammt»innabmtB nrtpmrn bogrgrn in Änfprmb:

c) S»a« unb »uratrfdjaft in Hamburg *>;,%. in«übfa* 9 %
f) biplcmalifir .«cflrn . • • ' , %. > • \

x \%
g) öunbrf<njr<fr . . . > > '.%.*' ' ,%
h) bir 3ufti.| ... - » 3 g^. * 3 %
i) bir incl. Qk-

fdttgni;n>rfrn . . < > h %
k) ba« ÜMililair . . . . 9 %. % » n %.
aflrlitrr fUrflnicnrn übrr bir jum Jbcil btbrutrub» »b=

»ridmnarn Im «u«gabfndtat untfrlaffrn wir, mandir rrfUrra

fid) tridit. «ujfallmb ift. um tt bri birfrr ©rlrarnbrit rr>

n>ät>nrn, baf bir (finnab.mfii brr ^cftvrrwaltung in £am;

bürg in bir Stubrif brr „(Sinnabmrn vrm «laaMv^rniegru, brn

3>cmaiurn unb Ärgalirn, " in ?ub«f abrr in bir 9tubrif brr

„3nbitrclrn Slrucrn unb Slbgabm" grftrlll tverbrn. 13.

30. ($0{i-£>lllbl)Uo). ) Qt bürfte rocljl an brr 3«t fein,

einmal riur nriif 9tue>gabr br« „'iicft-^ijnbbui'«" ju ms
anftatirn. ba« im Jabrr 1654 aufgrgrbm warb. Stufn brn

frlbftsrTftänbiidirn Slrnbrrungrn tenntrn gan^ vaffrub in baffrlbr

ondi Bnaabru übrr bir ißrrrcbnuug brt 4(<irtc für i'jffrtc unb

(Srlbfnibnugrn auiarnemmni , fc»ic brr iabrllr brr abarbrnb«

unb anfcmmrnbfii %l?Htn tu Öttraar b« i^rrfcnrnarlbt« t)in>

}Ugrfugt werbrn. 211.

Vrrtntmarllid)rT Hriarlrur : A»0- S«rt»ri

A n ^ r i 9 f.

REISE dusch DIE SCHWEIZ
int gofal de« $erru Xobiad.

Dir »»fite ^tbtbetlnna ift nur M* brntr Sonntag
«brnb tialirb pt?n 4—» Übt afbffnrt. ((Sine föirbtrbol unn
berfclben ffnbft nid)t ftott ) iSntidr h ,J, Aincrr tir t>dlf>r.

HbonnementNUtte )u dnmaligrm »rfu* bn J u. J. itbtb.

r) yJ, «intrr.»iUr« * ji.

gr. .«inb« ae»e. 11. C. «dtbfe a b. Scbrerij.

jDrutk unb Ocrlag oon fi. Cft. Babtgrn* in fübr*.
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6t. ¥«ttrtbiit8;8M>«l« Sampffaijfalfrt. — öan»eirin. — ©en

«Dlwtkwr ifk b« 'Biepljrt, in f*U*U tat »cn gcribf. —
<5*efeUfd>aft }iu $efä(fccrung genieinnityifln Tljälijffit. —
Älrin« 6f)renif .V 31. — SUjrig««.

2isrnn man fict vcrgcgemoärtigt, mit welchem (Sifer

bie Direction Ctr Reuen St. »tfetereburg

«

iübecfe

r

Dampffchinahrta»©efellfchaft Me SJilbung btefer ©efcll*

fctjaft betrieb, a(6 «6 galt, unierc Daraale abgenuateu

Schiffe burch neue ju rrfeften, unb bannt ber injtvü

\d)tn eingetretenen (Sencurrenj Stettin'« bie SpiBe ju

bitten; wenn man überhaupt bie ganje Stellung unb

SBirffamfeit ber ^ieftgen Direction8'2)iitglieber in St'

tradn jir^t: |'o fanu man bem UJerfafftr Dee ben

obigen ©egenftaub betrrffenben Slufiafted in M 6 bie«

fer SMätter unmöglich beipflichten, wenn er eine bei

Urfacbcn, n>t«b,alb bie Dampffehiffe Ret>a uub Xrave

auch im vorigen 3ab,re jur Unterhaltung einer regel«

majjigeii SSerbinbung jwifchen 3t. ^etereburg unb

Stettin verwenbet würben, in einem Langel an 5JJa»

triotiöniuö trfenut, infofern Darunter jitnächß ber

gute 9Bi(le für bae ©emeinwohl ju »erflehen ift.

Dag bie ÜJerwenbung ber beiben Dampffehiffe auf

ber Stettiner fcinie bem allgemeinen 3nterejfe unfere*

»IHafteö entgegen fei, ift allerbiug« auch bie befiimmte

SWeinung beä Referenten; boch möa)te er fie t)aupt«

fachlich einem ^Mangel an Vertrauen auf baö ÜRaap

ber SBefcbäftigung, welche bie Skiffe r)ier gefunben

haben würben, unb einer UnterfchÜBung ber aue ber

SBerftärfung ber Stettiner (ioneurrenj un« brohenben

©efahr auftreiben.

SJcibe ftnb beflagenöwertb,.

SBelchtr Umjtanb ift'0, bem Sübcct feit .Jährt)!««

Herten Da« ©efdjäft ber SBermiltrlung jwifchen Rorben

unb Süben »erbanft, ber ju bem h*chft glütflichen

©ebanfen geführt t)<tt, uuter allen $äfen ber Oftfet

juerft in 8übe<f eine regelmäßige Dampffchiffaljrt nach

St. $cter«burg ju errieten unb ber auch ua$ ben

übrigen wichtigeren rufftfd)en, finnlanbifdjen, fchmebt»

fdjen unb bänifchen Oftfeehäfen bie Unterhaltung regel«

mäßiger Dampffrhiffdfahrten mit hinreichenbetn Rügen
ermöglicht?

Die günjiige Sage fiübeef« an ber fübme(tlichfteB

Sucht ber Oftfee.

Unb ijl biefe Sage nicht noch gebeffert worben,

feitbem Sifenbatjnen 8übed in bie leichtefte SJerbinbung

mit ben nieleu wichtigen (Srjrugungö* unb 3Jerbrauft>J-

$läften beö fübroeftlichen Deutfchlanb«, ber Schwei*,

3talieu6 unb granfreieh« grfeöt habe«?

Sinb nicht namhafte Summen aufgebracht für

teu v3au ber ?überf»©üchener (Sifenbahn, für 53er»

befferuug unb Sluflticfung ttt gahrwafferö? Sinb

wir nicht bereit jur Jperbeiicbajfung einee weiteren bf«

beutenben (Sapitale für eine birecte (§ifenbar/n nach

Jpainburg?

Unb wahrenb folcte^ 5?ortrauen auf unfere na*

türlicbe Sage, juglei* aber auch folche (Srfenntniß »on

ber Rotbtvenbigfeit ber Aufbietung t>ou SKiiiIj unb

Energie bie oberfien Staateförpa wie bie einzelnen

Sürger Durchgingen, foll nicht einmal ber 93erfuch

gemacht werben, ob üübcef uidjt ebenfo gut wie bae,

in einjflnen fünften ihm freilich überlegene, in an»

beren ihm aber naebürheube Stettin bie beiben Dampf«

fchiffe 9?e»a unb Ira»e serwenben fönue?

Die ju biefem ©efchtuffe führenbe anficht »on ber

Unjulänglichfeit ber an unferetn tyU\$< ben Schiffen

fta) bietenben SBefchäftigung bat ftch auch int vorigen

3ahre als irrthümlich erwiefen, inbem ee hi" webet

an ©ütern noch an ^affagieren, wohl aber troß Orion

unb Siriud, uub Der, nicht ber Reuen St. ^eteröb.«

8üb. Dampfid)./©efeüfchaft gehörenben Warie, $ebe,

Rifolinfa unb beo fehwebtfeben Orion an Dampf*
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l#iff«fl*ärtfyU in einem für ben ^irfigrn $la& &Wft

nacWxfHgcn färntt gefegt Imt, wovcn flcn 3<brr

leiept überjrugt baben n?trl> , ber bit <Wenge aufge»

ftapelter, von einem Sbfafyrldlaae nim aabrm Aberlie<

genber SBaaren angefrbeu unb bad infhinbigc, meu

fiend aber vergebliche giften Siffig« Slblaber, bocp

nur nocp bad eiue rieinc «icllo mitjunefjmen, angebört

So wie früher bit Äimigl. prrufiifcpen «ßoft-Darapf»

fcbiffe prruöifcber Slblrr uub ffilabiwir in btfierem

Stufe flanbrn nid untere bamaligen Sdjiffe unb einen

grofien Xt>cil unferrd 33erfeljrd an ftep jogen: fo waren

nun wir burcfy ben SBrftp von Oriou, Suiud, 9Reva,

{Erat* unb 4?rlir im Staube, brn Stettitieru ben

Slang abjiilaufen unb taburcp tBirled ton bem 35fr*

(orenen jurücfjuerobrrn. Boten mit mit beu »irr rr«

ften ScfcijTen bem audwarfigen publicum eine jwei»

malige möcpentlicpe Qlelcgenfyeit nacb uub von 6t.

^Peterflbura, fo mujitfn bir Stettiner in (Ermangelung

überiviegenber vorlljrilljafterer ©rrfrbrdr-rrljaltniffe um

*) Ärfrrenl lann nidil umhin, bfi tiefrr fflrlegen^eit bie CJinridV

tiAtuug. «*» »orhanfcenett ätaum junidMt für tat fegenannte

tfaffaaiergut }u benu^tit, alt eine uneaffenbe unb ungerechte $u

beliehnen, 'öefdiranfte fieb biefr« »er)ug4wrife üaben auf bles

jenigrn Geld, weldjr ttirflid) Offrcltn brr jic bcglrtttnb>rn Steifen;

brn enthalten, fr wäre ncdi rbrr Sinn batin; aUrin in Dratid

wriben alle beliebigen Jtaurntanntguter, für weldje fenft Irin

Manm merjr }u erlangen trätr, mit einem «tuet ^arirr. »crauf

ber SRamr brt Steffagier« gffdiriebrn rteljt, »erfeben. unb, wir-

»ebt fit ibm MnMweg« gebore», ja mitunter, ob»e bap rr bi<

babiu etwa« bauen wrij», frrtw&brrnb an ttJ»rb grfanbt, wäb;rrub

alle übrigen Wut«, wenn man für fte an* birfelbe 5u6t wir

für ^aifagiergut befahlen wolltr. jucief blribrn müjfrn. <3i br=

iiaeblbeillgt tiefe (}tnrld>tuitg brn einen unb anberen «blabci i.brt

«al febr emvnnblidi ; brnn wie eft ereignet rt fi* ni*t, baf

In ücl^r brffrn bk von rinrm unb brmfrlbrn $a*fr ab^rfanbtrn

früher rintrrjffnbeii ß»ütrr lurncfbUiben, »ograrn bir fpatrr rin>

rrrffrnbrn fertfommtn. unb »ir fdiwrr, ja fatf uumö^lidi wirb

tt bann brm 'Brtrtffrnbrn, Üd> $t$tn frinen au'ntdttijjfn gtfuiib,

brr ecn atlrn frldtrn Uirrhäl t>iifi*n <tar" trttir 3brr bat unb bur4>

bir »irlfadir «bäubrruiia ttt *kriabuna«'SK<*u« mdM wiffrn

fann, wir tt brutr. wie r# morarn arbaUrn wirb, rrdiiffttlarn?

üi)fr ffinr ©ütet jurtrt bei m Smiffe liefert, terr alf« bir art^ar

(für aiiflewrnbrt l?atte, brm «*fjfe S!abun^ unb femit Sradil }Uj

juf£ib,r«n, feilte billiarrwtlfe ben !t)erjuc| genlrfcn. SISenn biefrr

@*iunbfa( ffftiiebalttp würbe, fc Wäre tt nur nrd> n6tb,i.j, bir

Vtarima feftiuileUm, wrl*e sen brn. rinr flrinrrr ftradit jablm«

brn Oütent geloben werben, im uirbt burib btrfe bei verbau'

btnrn Kaum abferbtrt <u ftbtn, unb wo* tut ^aifagirrgut br=

trifft, fe müjjtt rbenfaU« für jeern ifaffagier rin äHarimum an^

gegeben fein, auf beffen 9.<erlabuug rr rrdtnen fcimtr, wäb,renb

ei« etwaiarr Urbrrfdiuf) feinen fDcrjug grnir$m müftte vet ben;

Jenigrn ©ütrrn, welAr ven (lenitcffrmrnten begleitet werben.

I fo mein von brm ffrbaafrn «bfiraffrrB, firt frlber in

ben SBtitfc einer größeren ?ltijab,l »on Sctiffen ju

feiert, unb wir Ritten ibre (Fonfunenj niftt tnebr |"o

j

fe^r furzten. SMr aber fttufen und felber biefe

:

gonturrenj tu einem früher ntebt bagewefenen «Kaa^e;

|

bad Vertrauen, tt»el*ed bie Steltiner ju ibrem 33er»

feb/r felber nietet Ijattrii, inbem fte rvrbrr Xampftbiffe

I tauften nodj mieteten, bad Ritten mix ju ibm, in«

! bem mir unfere 8ctitT< nirtt etma gegen ©ariintirung

j

einet bejtimmten grat^teinnabme, foubem rein auf
aventure il)nen jtifaiiPlfn; bafcurcp gaben mir iel»

j

ber und gemitTerma^en ben ®*etn brr ?lner!ennung,

bajj Stettin ber $lat) fei, mwp mrlcijem ftcf> ber «Ber*

frb,r mit 6t. ^eterdburg fjairptfAc^Iicf} tiefen muffe;

babureft fe()ten mir bie Stettiuer in ben Staub, bem

?ludianbe faft eine taglic&e ®elegenf^eit na<* St.

$eterdburg tu bfeten, müijrenb bie »on ib^ien auf

unfere Äoften erlaffenen Jlnnoncen in ben verbreiterten

|

Leitungen jur golge batten, bafj $. 3. rin franjöftfcM

j

^>aud an feine bjeftgen ßorredponbenien f4>rieb: „SEBir

j

erfahren, ba|i vom I . Sept. an 3f>re Dampffdjlffe Weva
I unb Irave tum Xiienfi jtvifcfcen Stettin unb St. »^<»

terdburg werben benu^t werben, ffiirb bie «überfer

i
S?i nie ganj eingeben?"

ffiar nun auo) bie «Wenge von Gütern un^ «Uajfa«

;

gieren für St. «Ueterdburg $ier im vorigen %\t)xt eine

erfreuliche, fo ift toeb uicfji nur bad in .V o eirfer

©lätter erwähnte Qtugeben von ©fitem unb »Paffagie«

I

reo wegen 9»angeld an «Kaum ju befiagen, fonbern ed

liegen in ben eingetretenen Urfrei jiäitren Meinte, welche

in Stettin Sßurjel faffen unb ft<J> frutfctbriugenb ent«

Wirfein, mäi^renb wir b>r mit ber 3fit fin bi« auf bie

^>antburgrr @üter brarf» liegenbrd 5flb b,aben werben.

liefe @efabr wir» von ber Direclion unb allen

benjenigen unterfefcaot, welcpe über beu augenblfrf*

li*en, audf^H^liclj ben Slrtionaireii tu gute fom»

tnenben Uort^eil, ob«ileicp beffen 9$erininberung im

galle bet Sufürfnab/me unferer Setiffe aud ber Stet*

tiner gaf>rt feinedmegd erwiefen, nodj w.ibrfcbeinlit^

Ift, ben ©lief auf ben jufünftigen, nitt nur tte,

fonber« aOe Älajfen unferer Sevölferung treffenben

9»«eblb,eil verlieren.

Dagegen fefreint bie Direction eine anbere QkfiiQr

ju t)o<t> ju veranfeljlagen, biejeuige namliep, ba^ eine

biedfeitige Steigerung, bie 9leva unb Irave jwifcfcen

St. OJeleröbtirg unb Stettin fahren ju laffen, ein 3«'
Würfnifi mit ber St. ^elcrdburger Direction unb eine

auflöfung ber©efeUft*uft jur ftolge gefjabt t)aben würbe.
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Durd) ein« Vorlegung ber Htittt)älb g. führten

(£orrt«poubenj wurte fte tif hi<ügen 2tcttonaire ju

fintra genaueren Unheil in bicfrr ©ejiefjung befähigt

habeuj ta «ine foldje aber nicht erfolgt ift, fo f.mB

man bie Sadje nur au« allgemeineren ©cftdjtflpuufte»

beuriheilen, unb b.i ficht nad? SWcinung be« Meieren«

ten ti« grage eben an: §aben {ich bie St. $eter««

burger au« reiner Vorliebe für üübeef bei bem Unter«

fernen brtheiligt, ober, well fte wuften, bafj Selb

Dabei ju rerbienen fei? ffann nun bie Antwort fitb

wohl nicht anber« al« nad) legerer Seite neigen, fo

fann ÜRcfereut ji<h aud) nidjt vorftelien, bap eine Der*

artige Drohung rrnftlidj foUie gemeint geipefen fein;

jutem i)aben Die St. *ßeter«burgcr im Allgemeinen

ffepf unb £erj ju fchr auf brm regten glecf, al«

baj» fte von un«, bie mir ihnen Die erften Dantpf«

fdjifte gebellt «inb mit ihnen von 5llter« h« in QJer*

binbung geftanben haben, verlangen tollten, bie befte

SBaffc jur $cfiegung be« ©egner«, bie Ueberlrgeuheit

an Schiffen, au« unfrren in feine $äube ju geben

unb Damit jum Slbfcbneiben riiur unferer vorjüglicb*

ftett £eben«abern felber ba« SWeffer iu we$en unb )u

liefern.

Stanb e« aber in ber lljat mit ben Slbficpten ber

St. ler«burger fo gefährltch, wie e« ber b,ieügen

Diteclion vorlaut, jo lag für SJc&tere nicht« näher,

alfl bie Tiengen Slctionaire jufammcii ju rufen, U)nen

bie ganje Sachlage mitjutijriUB, mit ihnen, bereit ur»

fprünglidje Slbftcfct bei fem Unternehmen auf Den Äopf

geftellt, unb Deren ©efühl für ein« ber £aupt«3n«

tereffrn it)rer »JJaterftabt verlebt werten folite, über bie

ju mählenben ÜHaafjtegeln ju beratbeu unb nad) Dein

üBiUen ber Majorität tu verfat)reu. Daß aber bie

Dircction mit ber Sadje erjt Daun vor bie Slctionaire

trat, al« jte bcfchloffen unb bie SBieberauftjebung biefe«

SBefdjIuffe« in Den Slugen riujelner Slctionaire etwa«

uidji Siünfdjenöwerthe« mar, b,at «effTent mit ge»

wiffem Slrgwohn erfüllt.

Denn fo wie von ber Direetion mitgeteilt mürbe,

bajj bie St. »ßeterdburger anfänglich bie 3bee gehabt

hätten, bie beiben neuen Schiffe Orion unb Stritt«

jwtfdjfri St. ij}et«r«burg unb Stettin fahren ju laffen,

fo tonnten fte mit bemfelben vermeintlichen Siebte unb

in beefeiben, Die Slctionaire nicht befragenben, SEBeife

Ü<b verfugt fühlen, biefe 3bee wrrfUdj au«jufül>ren,

ja fämmtlidje Sdjiffe nad) Stettin ju (djiden, wenn

ber in « II ber Statuten votfommenbe $affu«:

I

„Scamentlid) ift ein 3«!'immenn>irfen ber betten 91b«

Teilungen crforberlid) ;l) für bie etmanige jeitmei*

lige Senuftung ber Skiffe auf einet anbern gab,«-

ba^in au«julegen »are, baß burd> i^n ber, gleid; im

I erften % ber Statuten au«gefprod;ene 3»oe<f bet ©e»

feUfdjoft

„Unterhaltung einer regelmäfiigeu Dampffd;iffat)rt««

SJerbinbung jroi|'<l>en St. *4>eter«burg unb fiübeef

"

fofort miebet über Den Raufen gejtürjt fei. Da^
eine folrfje Siuiilofigfeit uiebt b,at begangen »erben

follen, wirb von ber 35ireetion felbjt nirbt geleugnet

,
werben, menn fte jugiebt, bap fte e« ni*t unternonu

. men haben würbe, ben Hctionairen, a(« tiefe nodj

|

«iajt gejeidjnet hatten, vorjufthlagen: e« folle bem

j

drmeffrn ber Ü)irection überladen fein, ohne vorherige

3uft'»»"nu''fi ber Slctionaire, welthe ober alle Sdjiffe

|

ber ©efeUfchaft regelmäßig jwifdjen St. ^«ter«burg

i unb — Stettin fahren ju (offen.

(£« tri nothwenbig, taft bie Direction unb Die

Slctionaire \uS> über biefeu Ü)3uiifl verftänbigen unb

tajt, wenn etwa beabftdjtigt wirb, 5Reva uub Irave,

ober Crion unb Siriu«, ober alle Sdjiffe ber ©efell»

ftfaaft in Meiern 3a&re ju einer regelmäßigen Sähet

jwifdjen anbrren ^»äfen al« St. ^ettrdburg unb

8übed ju verwenben, vor Saffuug eine« be«faOftgen

©efdjlujfe» bie hiotgen Slctionaire nadj ihrem SBillea

gefragt »erben. 10.

33 a nocte i it.

Der legten Dienfiag« . SJorlefung in ber gemein«

nupiflen ©efellfchaft, weldje fyx. lUebigrr Äunharbt
über bie !{Bohnung«frage hielt, ftnb bie dtefultate miu

getheilt Worten, welche ber gemeinnützige ©auverein

bi«het burdj feine 21ufforberung jur Slfiifiijeidjnung

etjielt bat. Sie ftnb an ftd) nidjt unbebeutenb, ba

mehr al« eiu Drittel De« (Kapital« gejeichnet ijt, aber

|

im USerbaftuiß ju ber befannten Sereitwilligfeit, mit

welcher r)irr gemeinnüjige 3n>erfe gefiebert werben,

bod) nur gering. Die Urfa*en tiefe« hotten ®eliw

gen« ju erferfdjen, fjaben wir uu« eifrig bemüht, unb

ftnb mit Slufiuerffaaifrit Den öffentlichen unb privaten

aKeiuung«äuperungen über beuSJerein uub feilte ^werfe

gefolgt. Dabei ift und ein« folebe Stenge verfdjieben*

artiger unb jum Itjeil ftdj wiberfpredjenber ©rünbe

entgegengetreten, bap Hat h«au«tritt, wie ftd) bi« je^t

eine fefle öjfenllidje «Dieinung über biefen ©egenftanD

niefct gebilbet hat. Dajj ü< ftd) bitte, liegt im aUge*
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meinen 3nterrffe; denn bie grage, ob gefunde »oft«

nungen für unfere arbeitenden Älaffen in genügender

3abl vorhaben feien, unb auf weiche SBeife fie, wenn

nicht vorbanden, fönnen gefctajfen werben, ift eine ;u

wichtige, tu rief auf bie »erljaltniffe ber ganjen ©labt,

auf ihre ginnnjen, ifjrr ©efundb/it, ihre ©ittlicbfeit

einwirfende, um nicht forgfäliig qepTÜfl unb rnifebieben

)U »erben. Unb baju ift e« no<J> 3'«*» benn ber »au«

verein ift, wie wir am Üienftag vernommen haben,

entfcbloffen, titelt von feinen »eftrrbungeu abjulaffen.

Um fo mehr ift e« Pflicht ber treffe, auf bie fflärung

ber öffentlichen Weinung ju wirfen. Unb wir wollen

beule verfurben, unfererfril« tiefe Pflicht ju erfüllen.

Dabei mü|feu wir un« von vorneherein al« einen An»

länger be« »auverrin« bifennen, baffen aber, daß, um

Weier voraudgefchtcfien Anficht wiOen, unfere ©runde

nicht mfnber grlefen unb geprüft »erben, unb wün<

feben, baß bie ©egner br« Vereine« ebenfo offen ihre

©rüabe au«fprecben mögen, bamit ber 3»«t bie enb*

Hebe geftftellung einer allgemeinen Meinung — fei

fie nun für ober gegen btn ffierein — erreicht »erbe.

SBir haben un« aiö Anhänger be« Vereine« be«

fannt, unb jwar junäcbft unb vor Allem be«wegen,

weil wir »on bem Wange! an guten Arbeittrwobnun«

gen wirflieb überzeugt ftnb. Wan entgegnet un« frei«

lieb, „e« befiele überhaupt fein SBohnung«mangel, bie

6tubt fei groß, unb weitläufig gebaut, unb habe $ku)

für fernere 5U,000 Wenfcben, auch feien im legten

Um)Ug«termiiie nur (!) brei gamiüen obbacblo« ge«

»orben unb von ber ^olijei untergebracht." ©an}

richtig! aber war e« leutl, fie unterbringen? unb

waren bie endlich gefundenen SBobnuugen gut? ©e#

wiß auch bie ©tabi Staunt für viel mehr Wen«

ftben, al« jejt in ihr wohnen; aber hat fie auch bie

©ebaube, bie bnju gehören? — 3m Anfange biefe«

3ab,rl»tnbert« hatte fie jweifeüo« einen Ueberfcbuß an

©ebauben, befonber« an Heineren,
f. g. »üben, fo

baß viele berfelben leer fianben. Uber eben brßbnlb

hatten bie »üben feinen ffiertb; ihr Wietbpret«, wenn

er fiel« richtig einging, teeffe faum bie (Erhaltung««

foften, gefa>weige bat» »au» ober Aufauf« »Sapiial;

unb er ging fehr häufig nicht richtig ein, benn ber

fäumige Wiener, au« ber einen ffiobnung vertrieben,

fand jetin andere ihn nufjunebmen. 60 wurbeu bie »u>

ben nichi nur ein wertblofer, fonbern auch ein läftiger, gelb«

jebrenber »ejtft. Warnte Gigentbümer riffen bie »üben

nieber unb verwandelten ben ©runb und »odrn in ©Ar.

ten; unb ba« grfchab natürlich am bitufigften mit ben

»üben, bie hinter ben $aufern wohlbabenber (figentbü*

mer in ben befiee gelegenen ©traßrn fifb befanben;

in biefen ©trafen findet man daher iebl faum noch

©änge unb »üben, Anberr Sigentbünter verfauften

ihre »üben für ©cbleuberprrife, ja manche überließen

fie, ohne fich weiter um fie $u fümmern, dem bermaligen

(Sinwobner, und jedem, ber fpäter fie begehen »oUte.

(SBir häufig da« gefdjab, erfehen wir barau«, baß

jefct alle 3ahre mehrere, oft 5 ober 6, »üben aufge«

funben werben, bie feinen (Aigner haben, ©ie werben

bann bem gi«cu« jugefprochrn unb niebergerifien.)

tit golge von allem diefem war, da fr bie Arbeitet

fchlechie verfallene Sobnungen fehr billig faufen, notb»

bürflig herftrHen unb ju billigem 3«it|e bewohnen, ober

ebenfo billig mieten fonnten, aber auch baß der 2Dob/

nungen immer weniger, unb bie wenigen immer fehle*«

ter würben. 3e&t tritt die natürliche, aber bedauern««

I werthe golge bieroon ^ervor in bem Wangel an

guten SIrbeitetwohnungen.

Serfe man un« nicht vor, baß tiefer Wangel nur

für ben )ahlung«unfähigen Arbeiter befiehe, baß bei

arbettfawe Wann, der prompte Wieihejahler fiet« gute

SBohnungen finbe. fflir finb von bem ©egrniheile

überjeugt bureb eigene Erfahrung, unb wollen un«

erlauben, au« tiefer ein, wie wir glauben, fcblagenbe«

»eifpiel mitjuibeilen.

911« einem Witgliebe de« »erfind freiwilliger

©ammler ift un« ein »etfrf jujjetheilt, in welchem

einer der größten ©Angr liegt. 511« wir bei unferer

erften Sammlung in biefem (janton ben engen, faum

4 guß hohen Eingang fahen, durch welchen eine ftin«

fenbe, nur halb mit verfaulten »reitern bebeefte ©offe

führte, wollten wir vorübergehen in ber fieberen dr»

j

Wartung, in einem Orte, ju bem ein folcher Eingang

j
führte, boch feinen »eilrag ju erhallen. Allein ein

»lief in bie Jnfhnfiion überjeugte un«, baß wir feine

©ofmuug übergehen Dürften , unb — wir gingen.

3?ach einigem £in» unb ^erlaftrn, wobei wir ©efabr

liefen, an bem ©chmu^e ber Stände hingen ju biet»

I ben, gelaugten wir in'« greie, b. b> in einen faum

j
8 guß breiten ©ang jwifeben jwei Ärihen von »üben,

1 bie mit ihren ftücffeilen an fehr hohe WaebbarhAufer

gelehnt finb. Unter ben »iiden ju rechter ajnub, bie

eine treppe hoch liegen, befinbet fieb ein ^feibrftciQ,

beffen »oben höher liegt, al« ber ©ang; diefer liegt

I wieder höher, al« die »uden tinf«i, unb enbet naa>

Digitized by Google



69

einer Keinen Biegung in einen engen, gleiAiall« von

t)ot)cn ©ebauben umfAloffenen JFwf, in welAem eh»

tnann«bob'r $>ünget bauten tbrent, unb feine 3lu«>

fltiffe, mit benen be« *PferbrftaIle« vereint. Pur* ben

©an») unb in bie Buben fenbet. $ie Buben felbft

ftnb natürlich frucbt, fo feucht, t>aß wir felbft in ben

3tmmeru ba« SÖnffer von ben ffianben tropfen faf)en.

Dabei finb fie meiften« unbiAt, bie Waurrn fAirf,

Weber Ibürrn noA ftenfter fAließen ; nimmt man bierju

ben gänjliArn Wange! an 8ufou<) unb bie 3ufammen«

bauiung einer großen 3«M von WrnfArn (wir fAäfcen

bie 3<A' ber gamilien auf ;J0 bie fo wirb man

im« juftimmen, baß man nur vermuiben fann, biet

ben 8u«wurf ber Brvölferung m ftnben, unb man

wirb begreifen, baß unfeie Erwartung, bier Bettrage

für bie Ernten ju erbalten, febr gering war. SBirfliA

Würben fie an* meifien« unter $inwef« auf bie eigene

9Jot&, wenn au* freunbliA, abgelebnt. 9iur in jmri

SBobnungen, frriltA ben relativ boten, erblelten wir

einen Beitrag in bie BüAif. «nb nfAt nur bie« eine

Wal, fenbent bei jeber ffiieberfefjr. Berwunbert bar»

über fragten wir cnMiA, wrßfjalb bie (Sinwobner, ba

fie boA offenbar au«fömmliAe SJabrung tfhtttn, in fo

fAleAter 5Bobnung nerbarrten? Unter manAen Ria»

gen über biefe unb ben fto^en Wieifwrei« von M» $
resp. 6*2 /n ertlärten beibe Familien, feine aubere

SBofmuiid. ftnben ju fönnen. — Unb ba« waren Seilte,

bie freiwillig für bie 9lrmen fleutrten!

Daß ein 99otf)ftanb in Bejug auf gute Strbriter«

wobnungen beftrbe, «ft beim auA ?lllen, bie ©elegen«

{»eil bitten, bie BefAaffenbtit ber »ortjanbenrn SBcb*

nungen ju feben, befannt, ift brfonber« auA ben Be«

Horben befannt. 3a! bie #öbf beffelben bat bem

Bernebmen naA fAon im SAooße ber boAffen Be»

börbe jur Erörterung ber gragr grfübrt, ob niAt von

Staat«wegen SBobnungen m erbauen unb ju rer«

mietben feien? So banfbar wir Sterin bie Sorgfalt

ber Bebörben erfennen, fo frfjr würben roir bebauern,

wenn unfer Staat wirfliA baljhi fäme, wofjin fran»

jöftfAe« Regime fAon lange gefiibrt bat, — felb»! für

bie SBobnung feiner Stngebörigrn forgen ju müffen!

SEBir würben e« für ein große« Unglüif galten, unb

für ben nAerfien SBeg, um ein Proletariat ?u fAaffen,

b. b. eine Bevölferung, bie niAt nur auf ben tag»

iiAfn Berbirnft angemiefen ift — eine folA' muß e«

unferen focialen Berbältniffrn naA überall geben, —
fonbern bie, wenn bee tägllAe Berbirnft einmal qe<

i
fAmälert wirb ober au«bleibt, i&rett Unterhalt vom
Staate forbert, unb m forbern fiA für brreAtigt bält.

Dieien focialen ©efa^ren — e« fmb rie ber ®e»

genwart, bic allmäfylig au* an uu« bcantrrten —
fann nur burA freie Bereinigung ber Bürger, burA

ben guten SMflrn ber ©eil Renten vorgebeugt werben.

! Da« will, ba* erftrebt in einer beftimmten »JttAtung

ber ©autirrein, unb beßf«alb ftimmen wir ibm ju, unb

Wünfden ibm fröbliAf* ©ebenen. im.

SSon 9KcUfr6ett ift ttt tyttp1)(t,

©er fc^Ie^te fcejrt tton ®criüe.

2>iefe alte "äRelebte, bie wir un« al« SAüler in ben

legten 3abren unfete« ®»mnaftalleben« in ben ebr»

I würbigru fRäumrn be« Uatbartneum« rinauber »orju*

fingen pflegten, fiel mir unwiOfürliA beim ?efeu ber

Hümmer be« ©olföboten t>om -.'7. gebruar wieber bei,

beim in einem Slrtifel, betitelt: „Die Sanität««^olijei
1

bei ßbolfra »Gpibemieen, " ber uoü »on perfönliAfn

|

«ngriffen gegen miA iü, ift gleiAfall* bie Gompo»

fttion reAt beuiliA al« bie eine« großen ÜReper*

©eer ju erfennen, ber fAleAte Ztxt aber, mWiA ber,

ber mir gelefen wirb, niAt »on jenein berühmten,

für?liA perftorbenen ©übnenbiA'er Scrtbe, fonbern

von einem febr befannten Scrtbar. CS« entgebt viel«

leiAt bem £erm SJerfaffer, baß er in bem SAof««
pelje, iu ben er fiA i>üllt, meiere fleine ?öAfe ge*

Inffen tjat, au« beren manA<m fo unverfennbar bie

Ofjren be« barunter verftedlen SBolfe« b'rau«gu<fen,

baß biefer «rtifel eben be*balb, wenn gleiA berStvl

be«SAreiber« für jeben, ber benfelben etne3fit lang

genauer beebaAtet b>». mwerfennbar ift, wenn auA

niAt ein offttieOer, fo roA «in offictef« r genannt j»

' Werben »erbient. (S« wirb trobl jebem ©ebilbetm

verftänbl 1* ffi«, weöbalb tA e« unter meiner SBürbe

balte, auf bie Wenge periötiliAer Singriffe, bie jene

3eilen entbalten, ju antworten; wegen einrv anberen

*Wrnge (fntfiellungen unb UnriAtigfeit>n aber, bie fie

für baare Wünje au«mgeben serfuAen, muß tA miA,

bamit ba« ^ublifum felbcr urtbeilen fönne, ju einer

©eriAtignng entiAHeßen, fo ungern iA bie« tbue,»be»

merfe aber im ©orau«, baß iA bi«ie «5rwiberttng

niAt an ben SAaf«pe!i, riAte, fonbern an ben Sffiolf

tn bemfelben, ber miA beißen wiO.

9Bie iA in ber Borrebe iu meiner fleincn ©roAüre

I
gefagt fjabe, bat ba« Holijeiamt mir bie ©enu^ung
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her ffranfcnlrjien ju eiuei wtffenfcbaitlicbeu Hrbett

abgcfchlagcn. Scribar wacht nun au« bicfea Siiften:

8cten. 3cba, ber Dirje, int höbrrcu ©rabc frbmieri«

gen unb jerlumpien, förmlich wibrig aniufaffenben,

großen unb flehten, uujauberen Bücher unb £eftcbes

gefcben t)at, wicC nuu wohl mit mir blefen 2lu«brud

für tintn, übrigen« verzeihliche», Seher» Rillen, benn

unter Sitten, welche eine Bebötbe felbjt verfaßt, »er«

fiebt man boch immer etwa« Saubere«, unb wirb mit

mir übereinfiimmen, wenn ich vorerft ben 3lu«brud

litten befeiiige unb bei bem von mir gewählten: ber

ffranfenlifteu, jiteljen bleibe. Die Berabfolgung biefer

?ifien f>at mir alfo ba« *ßclijeiamt bamal« verweigert,

wohl aber bie dinficbt auf feinem Büreau geiiattet.

Jpetßt e« nun aber nicht ben 3»»ed ber Benufcung

untergraben unb einfad; annuOiren, wenn man mir

nur eine ginftcht gemattet? 3* möchte, mit 21u«»

natyme etwa von Dafe, Denjenigen fenuen, bem e«

möglich ift, nach einer bloßen Ginftdjt von etwa 16

bt« -20,000 «amen, «unitnern, Daten it., eine fo

müftevoDe SBrbeit, wie bie Bewältigung eine« fo großen

fiatijHfcben SHatcrialr« in ber angegebenen 3ö<if« iß,

burajjufüfjren; ober glaubte ba« ^olijeiamt vielleicht

wirllicb, baß ich biefe Arbeit, bie faft ein Vierteljahr

3eit gefoftet b.at, auf feinem Bureau in ©egenwart

ton Beamten, 3nqutjiten unb Ochfenjiemern machen

foUtt? Iteiem Glauben be« 2lmte« möchte ich bann mit

einem Vlnecbötcben antworten, weicht« einer ber höheren

Beamten jene« Bureau'« oft unb mit Borliebe er»

jäbjt. Dcrfclbc will nämlich einft einen bieftgeu

Schlachtermeiftcr gefragt haben: „seggen Se mal,

funnn Se bit Kocal nu wol to'n Swienflall btufenV

unb bie Antwort, erhalten haben: ,«ee, bat i« uti to

bumpig!"

Seribar behauptet ferner: (Sine folchc lieber«

laffung fänbe nie ftatt. Die« ift, um mich eine«

von einem b,iejlgen Dottriuär riner anberrn gacultät

gerne gebrauchten 3lu0brude« ju bebiencn: eben eine

Unwahrheit, benn mehreren meiner ßollegeu jtnb

jene, mit Unrecht Criginalacten genannten, Schrift«

ftüde mit großer BereitwiUigfeit verabfolgt worben,

unb bobrn ftch jeit faft -1 3ah«u außerhalb ben

SRauern be« ^oli)ei«Bürrau'« untergetrieben. SMich

bünft, wa« bem (iinen recht ij), iftt bem Slnberen

billig, unb betrachte ich baber biefe Slbweifung von

Seiten be« ^Solijtlamte« wohl mit «echt al« eine

fpecicU gegen meine Berfon gerichttie.

3m Weiteren macht Stribar bie ffltangelhaftigfeii

jener ?iften nicht bem, fit au«fertigrnbea ^oitjeiamte,

fonbern ben r>irftö«n flauen )um Borwurf unb be«

hauptet, ba« erfiere ließe btefelben regelmäßig mit bes

Sterbcliften berÄanjlei coUationiren unb banad) ver»

»oUftänbigen. Den B3olf jupfe ich am Oh^ipftl unb

frage ihn auf fein ©ewijfen: SBeut wirb e« nun wohl

leicbier, rübttge eingaben über eine Wenge gii berüd»

jtrhiigenber gragen unb Daten ;u erhalten, bem wäh*

renb einer (Sptbemic ftarf bejcbäfi igten Slrjte, ber fein

Slugennwf boch auf bie Äranfheit richten foU, ober

bem Bolijeiamte , ivelcbem taufenb $ü(f«miitc( ju

©ebote ftehcit? oft e« gerechtfertigter (ober überhaupt

nur immer möglicb), baß ber (Srftere von ftcrbrnben

Btrfouen unb berrn jammernber Umgebung ©eburt«*

unb £eimatb«fcbein verlangt, ober baß ba« *ßoli|ei«

amt biejtlben au« feinen i'tficn ernährt? Die »nt«

wort fann, wenn ber B3olf gerecht ift, nicht jweifeU

, h«n f'«>i ««Ith meiner Meinung müjfen ftch eben biefe

beicen gacioren, bie Angaben ber »erjte unb bie be«

^oiijeiaiMKö, etnanber ergänzen. Daß bie (iholera«

(ifien mit ben cterbeltften ber Jfaujlei collationirt unb

au« ihnen vervollftänbigt werben, muß icb au« betn

©runbe für unmöglich halte«, weil bie lederen fo

außerotbentlich gut geführt werben, baß bei einer nur

oberflächlichen Begleichung beraitige grobe SRängel,

wie fte burigangig in aüen (Sholeralifren, in ben

legten 3ar)rcn an Cuantität unb Cualitat junehntab,

ftch vorftnben, unbenfbar jinb; ift e« boch einem

(Sollegen unb mir je&i noch, alfo thtitweife nacb

28 3 ab"u, gelun,ieu, hunbtrte von ^au«nummetn

nachträglich ju eruireu unb cinjuir.irten, — warum

war benn bie« bem tyolijeiamte niebt möglich?

Bon einer reijenben «aivität tjl ferner bie De«

buetion, nach ber ein Bolijdbiener währenb ber ©pi»

bemie feine $t'u hat unb nicht überflüfftg vetwanbt

j
werben fann, bie 2lerjte aber bie« fönuen uub 3eit

h^brn. Dreh» wir bie Sache um, jo muffen alfo

j

20 «erjte «inen Bolijcibiener erfeßen; ich wenigften«

muß, mag auch biefe Slnfchauung manchmal wohl bie

niaaßgebenbe gewefen fein, für mein jwanjigftel B"
lijeibienertheil gegen folche Sumuthung entfehieben

j

proteftiren.

mt Beweife, baß bie Bcebiciualbehörb« bie ^>änbe

nicht in ben 6d>ooß lege, führt Scribar nun an: baß

bie Jierjte ermächtigt werben, bie Äranfen in'« $o««

pital ]u febaffen, baß ba, wo eine Behanblung im
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§au\t jwedmäpiger trf<*eint, ber Slrjt bie Mebitjn

auf Staat«fcftei» »rtfd>reü><n Darf, bap" tfiften Mi
Äranfenwürterinnrn gebrtidt werbcti, bafj Sijien »on

ben (Sfjolerafallen frlbft geführt werben, bap bie

Sirraenärjte rin $uijm><Tf erhalten unb tki# Die Spei»

fen (?j ttr Strmru mit gleifd) burdjfodjt werben, ffit*

nun meine ©rodiüre bttrcbgrlefen bat, wirb gefunben

Sabril, bap id> al« bir aUgemettifien ©ruubiäpe einer

Hb&ülfc ber ».Berbreitung ber ßljjkta auf öruublage

ber wiffenfcbaftlidjen (frrfabjung (pag. SM) angegeben

b,abc: ©efebjänfung be« ©erfrfrr«, bjnlänglicbe SlnjabJ

»on fcoealen ntr Verpflegung ber Äranfrn, foforlige

(Sinfefcung von Sanität^detiitnifftonrn beim ?iu«brud>

ber Seucte, ©ermrr)tung be« öffentlichen ärjilld)en

*Perfonal«, {Räumung ber infteirteften Jftättfer, Sluf»

rfdjrtjaltun^ be« Mutbefl tcr ©eoölferuug unb ©e«

Irrung rerfelbeti, Kontrolle von £«u« ju £au«,

De«tnfe(tion. I'ng. 53 hingegen gebt icfc an, baf

fo gut wie Wrtjt« von brr Mebiiinalbef/örbe gegen

tiefe Verbreitung gefd)äbe, mit ?lu«uab,uie bavon, baj?

biefelbe Den $ian«poit berffranfen in'« Äraufcnljau«

erteilte«, bap bie Suppen ber Trinen »on ber Vinnen«

anjtall mit ftlcifd) burdjfodjt werben (beiläufig r).U

bie *4)Olijeibeb,ötbe ber Slrmenanirali nidjt« ju tagen,

ber Senat bectrttrt tiefe Durd?fod>ung, unb Cer Se.

nat tit nidjt bie MebijiualbebörbeJ, bap bie Seidjen

in »erpidjten Särgen früher, nlfl gewöbnlld», berrbigt

werben, unb bafj Jüiften über bie (irfranfung« » unb

3.obe«fälle abfetten be« VolijcUmic« in ber beregten

giieife angefertigt werben. 3* gebe alfo mit Sluö«

nabme ber Stuftriigung ber Vitien von ffranfenwär*

tetinnen, ber Stellung »on guljrwerf für Slrmeu»

ürjte unb ber ©efcanblung im §aufe auf Staat««

fojten, wie man jif&t, SHUe« ba« an, wa« Scribar

ber Mebijinalbeb,örbe jum ©erbienft anrennet, of>ne

fiep im <&ettngjten auf bie von mir angege«

benen Mittel einjulaffen, biejelben ju wiber«

legen, ober anjugeben, we«l}alb biefelben

nidjt au«g<fül>rt finb. 9Jun fleflerje id) gerne,

bap id> bi« je&t nidjt gewupt ftabc, bap" man bur<p

ben Drud ber Stiften von Jcranfenwärtcrinncn, ober

burd> bie Stellung t>on §ub,rwerf für »irr Slerjte ber

Verbreitung ber (Spolera einen Damm feften, ober

f)ieburd) bie, für uufere ©ert)äUniffr utaafigebiiibcn

Urfadjen ber Jfranfbeii ergrünben fann, unb bap id;

für'ö terfte aud) nic^t an einen be ntrtigen (Srfolg bie«

fer Mittel ju glauben »ermag. 35ie ^rlaubnl^ jur

unentgeltli(wen «cfianblung vou Äranfen ift, mir wenig«

ftme}, in bem legten 3a r>re 185« nirbt milgetbeilt, auefr

ift fte bem publicum, ba« bort) webt ben %ieen ba«

»on r)aben foll, bur* ta« 9lint«Mati nirtM befannt

gegeben, mithin fann fte ben 3?n pen, be» n? bringen

foll, nifbt erfull'n, unb \<b wei9 ni<$t. ob ne über,

baupt no* itattfinbet, obrr nid?t; im Urbrigen wäre

fie eine banfenawertbe "Maapregel. ®ie e? mit fol»

(ben SJeTOtbmmgen cer Mebi)inalbeb;örbf übfTbaupt

fieljt, wirb man au* bem Solgenben euinebinen fö;inen.

3eber ptactifebe Slrjt, bet T«* tjiefelbit eiablirt, inufc

wie bat? nirtjt mrr)r aW Sied1
! ift, einen Si-uerff unier«

fffcreiben, baö er fict allen von b.r Mfbijinall'el}örbe

erlaffenen, ober no* ju erlaffeuben «Peiorbnitngen

fügen unb biefelben befolgen wolle ftu* id> t^abe

biefe« JRei»er« untajeic^net unb waubie mit al^bann

an ben ?J}rw(icu* mit ber befdjfibenen ©itte, biefe

Söerorbnungcn ju meiner Ji nnmip ju bringen; ber«

felbe erwiberte mir, I Mö7, r« fri fdjon längfl einmal

feine 9lbftet>t gewefen, biefelben jufarmnrniHitellen,

fei aber bi« it()t ni*t gefcbefien; übrigen« befrtjränfe

fiep biefer Steuer« baranf, baß ict> etwaige Unglüd««

fälle, gäfle von SM.itiern unb ($bolera auf bem tyo*

lijelamt ju melben babe, im Urbrigen wwie« er mi*

: an ben Dirigenten be« $olijelamte<^ al« icrj mirtj

!
baranf an biefen wanbtr, evb^elt irb jur flntwort:

Die« fei niefet feine Sadje, fonbern bic tt« *|tbwlcu«,

j

— worauf td) fetyr beunrubigt nadj ^aufe ging.

Dap in bem reicten ?lctenfd»aße re« ^oliieiamte«,

»on bem Scribar ifenntnlp ju b,aben wngiebt (cigent'

lld) aber wobl nur geme fpäter einmal «enntnip er-

langen mödjtf), Material über bie ^bolerafrage vor«

liegt, finbe td) fo felb(rverfiatiblidi, ba0 vtf bemfelben

bodj unmöglich )iun Üobe angered?net werben fann,

;

hingegen wüpte iep feinen bittereren $abet, at« ba«

Oegenttyril bavon. 9ebenflid>en 9iacb,lr^eH bringt ee>

aber entfd'ieben, baß bie« Material, al« ein tb,eove«

I

tifdjer, unfrutbtbarer Sdjan bori aufgeftopfl'. reinen

praltifdien Wunen gewährt; ob biefe Uu^loftgfeit nun

au« Onbolenj ober au« ^Jrincip ftattfinbet, ba« wirb,

glaube leb, ben von ber tflwlera JDefaHeiten, fowie

ben gefammten unter biefer Sructe leibeuben (fin»

wor>nern eben fo gleid;gültig fein, al« e« benen, welcbe

I wäbrenb be« ©lattelfe« ein ©ein gebrodjen b.aben,

einerlei ift, ob bie ©ärger au« ^rineip ober 3"bolenj

nidjt jum Streuen gejwungen werben, lieber ba«

«ürinctp 14§t jid) fireiten, fagt Seribar, id) fann un»

möglidj glauben, b.ifj e« bem Söolfe bi« ießt ent^an*

I gen fein follte, baß id? bie« grabe angreife.
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SBenn behaupte, Die SWebiiinalbebörDe t-abe

feit 1832 (fine, irgenDwie nennen^wertbe "Maajjregeln

gegen bie Spolera ergriffen, ja fte habe uid)l rinmal

»erfud)t, bie fpecietlen Utfadjen Der QJerbreilungdart

berfelben in £übed ju ergrünben, fo mufj id) tiefe

33ebauptung, trenn id) nid)l burd) tbatfäd?lid)e S3e«

weife ganj anDerrr 2trt wiDerlrgl werbe, alö burd)

önfübrung meiner eigenen Sorte uuter £injufügung

»on Ii tfraufentvarterinnrn unb 4 Drofd)fen ober

burd) ^inrpetd auf einen in ber iRegiftratur »ielleid)t

verfcbimmelnben Stüenftop, febr enifd)ieDen aufregt

erhalten, unb nad) rote »or bezweifeln, bafi biefe Cr«

fcörtr mir Die am ftarfften infttirten Käufer unb

Gkmge, unb bie in ibnen bierfür sorb>nbfneu Urtadjen

aud) nur überhaupt anzugeben im <5tanbe ijt, ge»

febweige benn, Dafj an eine abhülfe biefer Urfacben

geDacbt ifl.

SBenn id) einer Sebörte Mtt Daö »orbalte, wa«

auf Orunb einer enorm angewaebfenen Statijiif unb

einer wijjenfifcaftlidjen (Smpirie gegen bie Verbreitung

ber Cholera au#gefüb" werben fann unb biet unter«

(äffen ift, fo ift e« burd)auö nid>t meine Stbulb,

wenn ftd) baburd) «Derfonen getroffen füllen , beim

biefe (offen ftdj fd)liejj(id) in feiner folcben Slngelegen«

beit ganj unb gar twn ber 6adje trennen; id) be»

ftreite aber burd)au$» bafj id) bie $erfon

irgenbwie ober irgenbwo mit Diefer Sadje,

an bie id) mid> firenge gebalteu ^abe. Der«

wedjfelt b*be, unb frage jebeu Unpartbeiifd)en, Der

meine ©toebüre mit Dem Sirtifel u$ Volföbeten, in

bem Scribar meine Verfem mit 9Borten, wie Slmmo»

fität, 3Maatjlojtgfiit, Äeijbarfeit k. u. iractirt, oer*

gliebtn t)at, wer i>on uue biefe 33ermed)felung begebt,

glaube aud) niebt, bap bie SWeDtjinalbebörDe burd) eine

foldje in (Balle getaud)te geber if>re <Sad)e ju einer

grrecbieren madjen, ober babureb weitere britteljalb.

taufenb 3>be6fä(le verbinbern wirb, obwobi id) febr

wobl begreife, wie unangenebm t& in mantben Sailen

ift, bie SBBabrbeit ju t)öun. — Unfere ganze <DietijinaU

gefe&gebung liegt fo febr im Hegen unb ift Da««d)limme

berfelben Dem ©ro« Der Sevölferung bidt>er fo febr

perborgen geblieben, Up id) eine grelle S9eleud)tung

berfelben für fef^r nüfclid) erad)ten mufj, unb aud) fer»

ner, unbeirrt burd) ben ©eifer r-on Seribäreldjen, mit

berfelben fortfab/ten werbe.

<i. Gorbe«, Dr. med.

©cfellfaaft

)ttc 2?cforbermtq flemeinnüfciger ZffäHghit

3n Der uätbfien $ierfammlung am 5. r. üDltG. wirb

,£>r. Dr. med. diob. Sl»e»Üallemant einen Vor*

trag halten über 3oad)im xUi n^iu«, unb wirb ju»

gleid) bie -i>j:.vl eine« UJortteberfl Der Scaruralienfamm»

lung in SteUe De« au?fd?eiDenDen -Jprn. Dr. SBJilb-

SBrebmer ftaujinben.

kleine <£ b r o n t f

.

31. (8i taeuisseu etc.; 3« »e leb, tu na. fcrt

«erfahr« brt in bet »«ia« Stummer »iefer »löte« enthaltenen

auffar,««: ..btr Staatetaletibet" bin» bie «emerfuna.. bj§.

fdicn feit bei 3eit Ui M'formatien, btx irtrtmaligf txftt <ütii'

lid'c an ber Xravrmünbri ftlrtit vom '?H a h is c 1 1 < >i i c nid?t ;um

Sr6ibia<onue, fonb'rn | utfbrücf ( i tb tum ^ajiot sedrt

wirb, (finc 9Bat> l {um Är*lbia< onn< nntet überall in btr

«übfdififcfn J»ird»e ni*i «ta«, ba« »leb bet DiaceniK ftiUi*»fi.

genb bur* ««frürfen. £er SlaalMalenber i« alfe im »cllften

Mt*te. SB. aber mit feiner «abelnben Well} im gribften 3n-
ttfume. — ii.

Hin ;'l.tM|>. betitelt: „Verioalruna be< ^rrenhaufe« im .\abte

I86u." ift einara,anaen unb wirb fceinuä*f» }«m Jlbbrutf aelangen.

SBert* tiquna.

3n ber »criaen .V bf. 93t. €. so i. 3. so Hit:
«dien h 1*0 *?, ftatt 9ctien a looo ^.

Oer«nln»rltiilier Hrftaetrvr: ,\wg. 5*rtort.

A n |t i | e it.

Sei 4>. «. WeihtflfW«, SajurTelbuben 197. erftbirn foeben:

in der <£t. JElaricnlitrchii Jübcrh.
93on -v . 3

'

m 111 c r r b o t.

Trei« « <S <b< tl.

(Ärf.ir.it.'ilftiu.f ou< im Ivb. ^idt:crn.)

RlEISE DURCH .DIE SCHWEIZ
im £pF<iI beö >>frm Xobtnd.

Tic »ritte ^ibMif iimm bleibt nur nom biet brüte
eonntan, ^(benbei tt llbr, nnfqeftrtlt.

Ünir«»» 0 ß, Hinter bie (silfre.

Pf* ^liif allgerattnen $taufd) uerbtn alle Ii»
jenigeu ^lufidjtcii, uirlcbc bei ber bicejäbrtgen Vlnj-

fttllnng au beu 3 9lbtt)cilungcu neu biniugefomineit

finb, norqmald (jebod) nur tum sDIoutQ(| b. 4. bt£

€oimtag b. 10. iWän) )ufammeu tiuffltfteflt roerbe».

8r. Ätnb« Söwe. u. C. ?l«tbfe a. t 5.1 ff r.j.

jDru* unb OrrUg oan jß. «. Kt^tgen« in c:,br*.



^onntagSMatt *tt üübtdn Sfituttg*

Srittn Jahrpna. 10.

10. SDtdq. 1*61.

3 n 1} a 1 1:

©anmtin, ®cfunbb<lt#wtliJÜnifft unb @rwrtbtfwii»tlt. — eilt»

tCTifdx*. — 5RaAtwi4 btt QlrmtccSrrl^rilung im guiftaate

Mbtd, mit «itffAlaf brt «mW «nybctf. — SJnwaUnnfl

brt 3rtfBbcuiff* Im 3ab« 1860. - örfeUf*aft jur 9te

firbnuna atrarimtftbi8ei Xljäti.jlri». - .«tint «b^nif

.V 32-3«.

©ewerbtftcifreit.

@« gibt eine jtemlicb jaf)l«i$e klaffe von Stuten,

bit ©eguer be* ©auvereiii« ftub, ntebt, weil fit frin

6trtbtn niebt biüigttn, nickt, »dl fit bur* tyn in

tyren »tfrivatintereffen fürebttu verlebt ju »trbtn, fon-

btrn »fil fit glauben, bafj tr ftin 3iel niebt «trieb«*

»trbt. ©olebe ©egnet finben ficb bti jtbtm neuen

Unternehmen, unb ba« ift nur natürlich; ba« alte iß

fo beauem, ba« «tut fo jubrtnglicb! «* »iü mit

©m>alt bie ©liefe auf ficb Itnftn, unb »a« bie ©lieft

«febautn, t« ift niebt angentbm, e« ift mtm'djlicfceö

dltnb, ba« na* «btjülft febrrit! 3>a uftebte ba«

2lugt nap, ba« ©tmütt) bewegt »trbtn, unb ba« ift

btr ©efunbbeit nicht juträglicb! 3a! e« fönnte »obl

gar bit £aub ficb öffnen, bit ftfl btn ©ribbeutet ju«

fammtnbrücft, unb ba« fd)»« «»orbene ©elb behält

3tbtr gerne für ft<b. Da ifl e« btnn btquem ju

fagen: „Tiie Sache. if% unpraftifcb, fit lafjt ftd> nic^t

burebfübren, ftt »irb ihr 3itl v«frblen.' Slucb febei.

ntn manche ©rünbe für bit SRicbtigfett biefet «uft<fct

ju fvreeben. Dtt (Siut faßt: ,$it ©acte ift falftb

dugridttt! <S« &attt, »it bd anbtttn Slftienvereinen,

dn (EommitM »ufammentreten, bit Slnfttlfflfnbtiten bi«

in'« «Itlnftt mit ©thörbtn unb privaten orbnen, unb

bann mit fertig«. SSorlogrn an bit OefftnHicbftit trt»

im foUtn! »btt f« ftd)"» tben nicht bit rtebten 9Ran*

nti an btr Spi&e.* Gin Sinter« beruft (ich auf bit

fürjlicb erfebienene ©roebüre üb« bit (Spolera in ?übttf,

beruft ficb Darauf, »it fit nacbge»iefcn, bafj btr gröfite

$hdl unfer« Statt auf ungdunbem lenain erbaut

fei, unb mt int, erf» müjfe biefem Uebelfiante abgeholfen,

bie ©tabt troefen gelrgt unb tlnt »ellftänbige Siel»

Icitung btratfielU »erben; trfi bann Icnnltu gefunbt

5Bot>nunflfn ti«9ffifllt »trbtn. (Sin ©ritt« tnbll*

ift btr Sinfiftjt, allt )>bilantbropiiiben tBtitrtbungtn ju

®unfien be* ?lrbtittrftanbf« (den $aDiatiomittel, man

müffe ben Arbeiter unabhängig macben, ibm bur<b

©f»«bffretb.elt bie gibiafetl gtbtn, fi<b au«gitbifltn

SBcrticnft ju febafftn, bann »trbt tr für fldunbe

©oijnunfjtn feben felbfl forgen.

3>a« 90t« fwb fluffteUungen, bie SRantbf« für

ficb Qabtn, unb bit tbtild bepbalb, tb>i(6 »rii fit vor«

^u^wtift von wobl»oUenbrn Bannern gema(bt »er»

ben, manebt J&anb, bit )uin ©eben geöffnet »ar, fitb

»ieber babtn fcblif^cn laffen. 9ibtr »ir ftnb unbt»

forgt! ü)ie {>änbe »trbtn ftcb »Uber offnen, btnn

bie ©rünbt ftnb (ebliefjli<b boeb ntebt ftieb^aitig. SBtr

glauben fit wiberlrotn ju Fönntn.

©a* bit juerft angtfüijrtm ©tgn« betrifft, fo

geben »ir ibnen ju btbtnftn, bafj, ald einigt SWänntr

jufantmtntraten, um einen gtmeinnüfrigen SBaunerein

ju grünbrn, bit öffentlich Meinung noeb ni<bt einmal

von ber 9(otr)^enbfgftit rinrö folebtn t)inreicbenb üb««

jeugt »ar, gtfcbwdge beim, baß fie ficb für eine bt#

ftimnttt Slrt unb Stift, in btr ba« Untrrntbmen ttn»

juleittn unb burcbjufü^rtn fti, tnifcbitbtn gehabt bättc.

55a« aber »flegt bei ©runbung fpnjrtg« SKtienverdne

b« gaO ju fein, ob«— unb ba« ijt btr »efrntlicbfte

Unltrfcbirb — btefe fönnen einen fieberen ©e»tnn ia

auafiebt fteden, ber bie brftytnben (Staffen anjulotfen

vermag, ^ier bagtgen b,antelte ficb um bie ©rün*

bung dnt* ©trtin«, b« fein« ©winn, böebfien«
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eine mättae SJerjinfung be« (Sapilaled in 2ln6jtebt

firdtu tonnte, unb ber Di«« Kapital ju o^tlantOropi»

feben 3wf^'n beanfprurbte. UnD bie Sacbe felbft, oft

angeregt, war bi*ber nur ein frommet SBum'eb ge»

blieben. S)a galt e* vorläufig nur, bat fte einmal

augefiifii werbe, bat wieberuin Darüber gefproeben uub

gefebrieben, baß bafür gewitfi werbe, ©efebab ba*

niebt in ber realen 2B<ife, warum finb bi< woblwol»

lenben SJiauner, bir Dir Sacbe leben, aber He Seilung

fabeln, niebt an bie Spifce getreten? ©elegenbeit genug

ifl baju in öffentlicher Setfamnilung gegeben! UnD

fte feb« no* jetjt ntc^t. ©eraDc um 3eDem, Dem bie

Sacbe am £erjen liegt, ben SBeg ju öffuen, auf bem

er feiner Slnficbt (Geltung verfebaffen, feine befferen

5ßläne verwirfiteben (ann, ünb feine voüitänDigen Sla»

tuten, fein fertiger Slau vorgelegt, fonDern nur bie

allgrmeinileu ©tunbjüge aufgeftelll, Denen 3cber ju»

ftimmen fann, mag er nun SBobnuugen in ber Stabt

ober auter ber Stabt, für eine ober für meiere Familien

baueu wollen. 3a! felbft ber, weiter e* für unmög*

lieb bält, gute Söo&nungeu berjuftelleu, bie für 50

»ermtetbet werben fönneu, wirb fieb niebt vom Seitritt

abgalten laffen Dürfen. 3ft fod> in Dem Programm

au*gefprocbrn, bat ber ÜJiietbiaO von '»0
fr nur vor*

läufig angenommen fei Ueberjeuge uu* Der ©egner,

bat er ju niebrig ift, uub nid>t aufreebt erhalten wer«

ben fann, obne ben Sri ein ju einer tfllmofen fpenten*

ben ffiobltbätigfeit*'Sflnftalt ju macben, unb er wir*

aufgegeben, fllfo frifcb i"r Sacbe, angefaßt unb ben

Äauen au* Dem gefa)oben, wenn er Darin

fteeft! £en bi*berigen Wtern wirD niebt* angenebmer

fein, ald wenn fte Die Sacbe geförbrrt feben; Denn

niebt um ibrer felbft willen finb fte an bie Spi&e ge<

treten, fouDern um gefuuDe SSBobnungen ju febaffen;

eine (©acte, um Die ftcb 9Iiemanb fonfi fümmerle.

Slber freilicb tagt ein Ruberer, bat Der herein bo(b

feine gefunfe 3Bobnuugen wirb febaffen fönnen, weil

bie gau^e ober weuigften* bie balbe Stabt ungefunb

ift Setter ift fte ba«! unb gerabe bie ©rgenben, in

Denen unfere Arbeiter wobnen. Seit 3abrbun Derlen

baben wir ben ©oben verfumpfrn, baben wir ibn »ur

JHoafe für bie böb" gelegenen Stabttbclle werben

laffen. Gr ift fo mit geuebtigfeit unb 3Ria*men ge<

fÄttigt, bat fie bi« in bie über ibm liegenben Raufet

bringen, unb Diefe faft unbewobnbar ma<S)tn. ©ewit

ift e* Detbalb ein Dringenbe* Scbürfnip, bat ber So«

ben trotfeu gelegt werbe. 8lber bamit ba* gefebebe»

Wune, müffen Siele, vielleicht in SerbtnDung mit

Drainröbren, bureb Die game Stabt gelegt, muß viel*

leicht eine neue SBafferlrirung Durchgeführt werben,

bie bie Siele fpült, bamit niebt biefe wieber 2Ria*mcn

»erbreiten, mup vielleicht gar bie SBafenifc jum 3§ri(e

abgelaifen werben. Da« finb beim freilich 2lrbrlien,

bie niebt von beute auf morgen vollenDet werben. Sie

;

Slelanlageu iollen jugleicb mit Der 9ieupfia<terung

vorgenommen wetDcn, unD wir braueben noch circa

20 3abfe, um Die Sflafterung \u volIenDen. 3Me Sin«

läge neuer SBafferfünfte unD Die Slblaffung ber ffiafe*

ntfe ruben gar ttoeb al* Srojeft« in Dem Seboope ber

Deputationen unD Depariementd, unD nur Dunfle ©e«

rücbte Dringen von fo fübuen flauen in Die Oeffent»

liebfeit. Gbe fte wirflieb auögrarbeitet, vom Senat

gebilligt, von ber SPürgerfcbaft breimal verworfen unb

enDlicb genebmigt fliib, wevDen furjem Snfcblage na<b

etwa jebu 3abre vergeben; Daun ift von ber enblicben

SBefeblutfaffung jur Siu^fübrung aueb no* ein weiter

9Deg. 3n ber ?b«t finb ba0 Denn fo weil aud' unb

fo tief eingreifenbe $läne, bat fie niebt über Da* j?nie

gebrodjen werben Dürfen, unb fo werben wir webl

niebt fehlgreifen, wenn wir ibnen bid jur Sollen Dung

eine grift von 30 3abren fe^en, fall* e* überhaupt

baju fomnten folite. 3njwtfcben aber will man und

jumutben, mit ber ^erfteßung gefunber SBobnuugen

ju warten? @tne ganje Generation von Slrbeitern

fann injwlfcben In ben jetzigen ungefunben SBobnungeu

verfaulen. Seien wir niebt Die Ib*«n, Die Da« @ute

niebt wollen, weil fte bat) 93ef)e niebt baben föunenl

6« gibt ^lä$e genug, wenn niebt in Der SiaDt, fo

vor Der StaDt, an Deuen aueb unter Den jepigen 3Jer»

I bältniffen gefuube SBobuungen beruiflfüeu ftnb. Sie

berjuftellrn bureb freiwillige Sereinigungen ber (Sin«

leinen ift möglieb, unb weil e* möglfcb ift, Xfliebt.

ffialjen wir biefe Sfliebt niebt ab von und, wie £in<

ber tbuu, weil ber «InDere, ber ©rote Da, btr Staat

feine Sflicbt noeb niebt getban bat! Unb wenn er

min aueb fftütt feine Sfliebl tbi», bie et feit l«0 3ab«

rrn verfäumt bat, befeitigt er Damit fofort bie Solgen

bei Sßerfäumnit? SBirb ber ©oben, wie burej 3au*

berfprueb, trocfen, verfebwinben au* ibm alle febab«

lieben 93efianbtbeile, wie fortgeblafen? Unb wenn aueb,

weiebt bamii aueb bie geuebtigfett au* ben SBiuben

ber ^i\ufer, in bie fie bi* oben blnauf eingebrungen

ift? Xäufcben wir un* niebt, wir müffen aueb naeb

ber ^erftellung von Siel« uub SDafferleitungen noej»
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neu bauen. Sfmn wir e« barum lieber jrfct, bamtt

wir noch bie grüßte genießen.

DajTelbe müffeu wir bem greunbe ber ©werbe»

fteibeit jurufen, ber von ihr allein alle« £eil erwartet,

©ir finb 110* weit von ihr entfernt, ir-enn fte im«

nicht etwa Im Schlaf fomini, wie — fcorb Sprach»

worter paffen niebt überall, ©eben wir lieber unferem

©egner $u, wa« wir mit voller Urberi/ugung fönnen,

bat) jie bie SBrrbältnfffe unferer Slrbcitcr vielfältig »er»

beffern, bat) fte manebeu 2Beg jum Serbien jit< offneu

Wirb, ber je|>i »erfcbloffen ifi. Der Wann, bejfen 93e»

ruf«arbeit im Söinter rxit>», wirb triebt mehr, wie je{>t,

faullcnjen, ober, wa* wenig beffer iji, Strümpfe firiden,

ober, wa« fcblimmer ifi, 3unftarbeit in fteter gurd)t

»or (fntbrdung unter ihrem wahren greife be-imlicb

liefern muffen, er wirb offen feine Ärafte verwertben

bürfrn. (?« wirb mancher 3«>«fl aieiif<Jjli(ber Ibätig«

feit, ber ict)l unter rem Sanne ber 3unft0r
t
rt<

flimmert, blühen unt fteb ausbreiten, wirb mehr Wen«

fdjen befcbäfligeii, al« jefct, unb tie ©elegeubeit jum

Sertienjte niebrcn. Doch — wir fcfcreiben bleute nicht,

um bie ©ewerbefreibett ju r-rrlbeibtgen! 2Bir wollen

Drfjbalb uur ten ©egner beö Saurerem« fragen, wie

wir ibn im inünblicben ©efprücbe gefragt haben, ob

er benn glaubt, bafi bura) fte fofort jtter Slrbeiler fo

viel mehr »etbienen wirb, um jltb eine geiunbe SBob«

rtung ju febaffen, ob mit ibr bie (Kapitalien jum Sau

ftrönten, unO bie $äufer au« ber Grbe wachten wer«

ben? — Die ©enNrbefreibcit allein hilft bem vornan»

benen Uebelftanbe nicht ab, wenn fte auch Segen bringt.

Die Siclanlagc, bie UBafferleitungcn unb bie SlMafiung

ber 5i>afeni») matten bie Käufer niebt piöt)licb grfuub.

freilich werben fte jitr Erreichung beö ^Ulti, baß wir

trftreben, an ihrem Sbeile mitroirfen. Slber Otabifal»

mittel finb fie nicht, unb fönnen fte nicht fein, weil c«

für foeiale Uebelftänbe feine Siabifalmittel gibt. Wag
man benn immerhin au* ben Sauuerem eiu 'JJaUiaii»»

mittet nennen! <Jr wirb fein Utopien, feine Sjerbält»

niffe ohne gebl unb Wafel (»frftelJen, er wirb fiel«

leidjt ntebt einmal alle bie 3wede verwirflieben , bie

in iljm unb mit ibm ©erfolgt werben. Slber er fann

ben 2Beg baju bahnen, bat) unfere Arbeiter triebt metjr

In £öf>lrn ju wohnen brausen, fonbern in menfrfe*

litten Söobnungcn. (Sr fann unb wirb wenigiien«

einigen unter ifjnen grfunbe 3Bohnfiäiien bieten. Unb

ba« fcb«int un«, weil erreichbar, ein praftifebe« 3iel,

ju beffen Erreichung jeber wotjlwoüenbe unb prafttfd;*

Wann mitwirfen fan». Srfcbranfen ftcb bafjer* folche

Wannet «lebt barauf, ben 3med ju (oben, fonbmt

frbenfen fte bem SJereine tbr< Wilwirfung, um ibn ju

erreichen! 17.

2 ttctartft^eö.

£ topft od. Sorlrfung, in ber Serfammlung ber

Sübedifchen Scbillerjtiftuug am 15. Januar INÜI

geMteii »on griebrieb »reier, Director bed

datbarineumö ju Jübecf. Ditlmer'fcfcr 5Jua).

Ijanblung.

Sitten Denjenigen, welrtje in ber erften bie«?jäb;rigen

QJerfaminlung ber b,irfigen Scbillerftiftung zugegen

I waren, wirb et» eriunerlid? fein, mit welcbf-m lebbaften

3nterejfe bie jefct im Drucf erfebienene »Horlefung be«

^errii Dirrctor Ureter angehört würbe, ©ewift ift ed

baber mit großem Danfe anjuerfennen, baf» ber ^err

QJerfaffer bem allgemeinen SBuiifrtje gewiUfabrt, unb eine

SDeröffentlirt)ung berfelben geftattet bat, burd) welaje nio>t

nur Denen, bie fte gebort baben, ©elegenbeit gegeben

1 ift, ftdj 110* eiu Wal an ibr ju erfreuen, fonbern auefi

j

baö größere ^ublifum bie Wöglict>feit erhalten tjat, fia)

I

mit it)r befannt ju marben. Wan würbe nun im 3rr»

tbume fein, wenn man eine »ollilänbige Siograpbtc

be« grot3en Dicrjterö unb eine erfa)6pfenbe €d?ilbe»

rang feiner gefammten Seifiungcn barin fueben wollte.

Da« bat fte nicijt fein follen, wof>l aber eine SBürbU

gung feine« Gbaraftrr« unb feiner poetifeben Sebeu«

tung. Um eine folebe Stufgabe ju Iffen, ifi nun nirbt

allein eine genaue jfenntnip fetner Dickungen, fonbern

auch ein liebepolle« Eingehen in ben Öetji, au 3 bem

fte hervorgegangen Hub, unb enblicb eine grünDliche

Söefanntfchaft mit bem (iterarifcheti Stanbpunfte feiner

fßeriobe notbmenbig. Ültle tiefe Gcforterniffe bejtjjl ber

^»err SSerfaffer offenbar in hobon ©rabe, unb barum

ifi ihm auih ba« 53ilb, welche« er ju entwerfen

beabficbtigte, fo wohl flflungen. 3nbem wir mit bie»

fen Seilen unfere Sefer auf bie anfpruch«[ofe ©abe

aufmerffam machen, glauben wir nicht mit Unrecht

behaupten ju fönnen, bap fie neben allem Demjenigen,

welche« bereit« über fflopfiocf gefchrieben worben ifi,

ihren Vlai) mit v-ollfommnrr Berechtigung einnimmt.

1.
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tct Berater er tTeilung im^rciflaate ?üf»ecf,

mit Suflfdjlufj fcct? Üttntr« SBfrgrborf.

(8u<t) ol« 91amrn<9trgiitrr junt £ub«fifdirn ®taat«falrnbn f&t

1861 ju arbraudirn. — Dir 3ablru brjridmrn bie Srltrn br«

@taat«fa(rnbtt«.J

SSbtl, Souifr3Raria(SI}Tift.,SrMKutnalin brt3rba">nte.fllcflrr« 60.

«djrl iu«, 3eb. 3at., ÜWtfftn brr ®laf« 33. SRltalirb im
Strurr-lScmmifftrn für bir Siabt 35. üRiiglirb br« SRltitair»

DrNrlrmrui« 43. SBorÄc^tr bn 3nbuftTitf<bulr 64.

adjrlin«, 'Bill», ®rerg grirbr., ©erftrbn bn ©raurrfunjl am
©urgtber 55.

«rffrmanif, aßilb.aug.. Dr. b. WU $rcfrffer br«®»ranaf. 50.

«bl<t, SMrtanbCT ©ufmann, HNiialirb ber ©ürgnfdwft 18.

»abbinrr bn i«rarl. ®rmrinbt 49.

atjlrr«, 3ob. 4>tlnr., Starrt 50.

afjmfrttrr, 6<inr. SCnbr. 3cad>., SWitglirb br« Drvartrmrnt« bn
©ranbaffauranjfafFr »e. 53. ©«tflrbn bn ©rfrUfdjaft ».

4M. arm. I(jät. 64. Slilalirb br« ©auawfaMe« bn ®rf.

j. ©«. «nn. Xtf 66.

ai»rmb«, tytrr 4>inr.. ©auneegt ju Äücrm* 27. Witglirb

bn gtrurr = (Simimifficn fü« brn trawmönbn ©rjirf S5.

Sandmann in brr «anbnstbr 43.

aijrrn«, (Sari .frinr.. TOajcr in btt ©urgrraarbr 41. ©ranb«
bfrrctcr 54. SWlglirb br« ftatiftifdj« »nein« 66.

a^rtn«, ®wg ^rint. Sticcl., 3olI=(ScBircltur 37.

fH)tt*$, Seffyir 3ob>tnna grb. Jtr(grr, Sr&rrrin 51.

a^rrn«, X$cma« grirbr., grungrrtf ©lanfrnfrr so.

aifrrn«, <$rinr. grirbr., Scljrrt 51.

aibrrcbt, Dirbr. tSnbt., üRitgltrb bet gtrurriGeitimlfllon für
Jtawiniitbc 35. ®rnirinbr>©Drjiriin ju trawm&nbe 36.

Unttrbauptmann in brr Sanburbt 43. Älrdirnä®rfdilr<cmn

ju Xrarrtnünbr 47. ©crftrbrr brr »cfylfeilfn €prifranftalt

ju Xraormünbr 6».

flmann, «nten 4>rinr. fflllb, , bcrlbigtn Ufbrrfrfctr für bir b4»

nif*r e»rad>r 83. ©udi» nnb Gaffrnfü^rn bn 8üb«f>
©üd>rnn Glfmbabngrfrllidiaft 68.

8«ann, 3cb.ann auguft. ülajiffr ju ©rb^tnberf 47.

Slmbad), 3cb.. Griar. Ql>riji.. fcrljrrr 50.

«m 1 1 u n
fl
,3er). Ga«p. $rinr., atltrftrrbn TOufifn jiwitrr «laffr 38.

a«br<J. 3cb. ®rorg (S^rlflclpb, grirbr.. ^clijribirnn S9.

8p dl, SRatty., »rliaicn»Irf)Kt o. b. i«rarl. @d>ulr 51.

Brnolb, 3ctt. Sari Dirbr., fcrbrrr 51. 65.

a«f*riifrlb», $an« tluo. Oltc. St. b. SU, tretetellfü^m bn
93ilrgrrfd«aft jo. $ro<uratcr am Sanbarridit St. SSbtccat gj.
Wclar 13. J(rotrfcUfüt)rn brtf Seit • nnb accif(i£rpartr>

mtni# 37. SDtitglirb br( ®tn>rrb<9liuf(riunrt 66.

fttmtr, Tbrob. grirbr. (Sbuarb, <9fttrrbirijntt bn 8fibr<f>Qüd>e>

nn UitVtibaljn 68.

« » 4

'

« a 1 1 rm a n t , «na. ©il b . öfnrbirt I>r. b.W., ^elljriactiiar 89.

a»ci«allcmant, »cb. Gtrift. Sntyolb. S)r. b. 8.«®., Bql
in brr Stabt 28. fflcrÄfbn bn Ännfl; unb Waruralim»
Sammlung 64.

»abe, ^an«, adtfjln bn «djlutupn gifdin S7.

©ab«, ^antf, jun., Witglirb bn «trtin<5tmmlff{on f. b. Surg«
»loneanbbrjir! 35.

©abi, ÜRarciri, iMrdjrngifdjltemfr ;u Silalu» 47.

» a b b e , 3^.€ ct>lj. 8b.atl., Qcnvmf«alin brt 3»i>anni«<Jttoftrr« 60.

eenrftin an bn 3ns
bnftriri*ule 64.

9)anbb,ol(, Dirtr., Uulrrbauptmann in bn tanb»rb.r 43.

Banbbfl}. ^an« ¥rt«..4>cljpcal \a örcn»ferbr 85.

93anbbolt, 4>an# ^rlrr arrnb, «awbjä^rr )u iPcppmbprf 89.

©anbmauit, grirbt., Unttrbaufiinaun in brr Kanbtcr^r 4«.

Sana, 4>cinr. 8ra«i Dan., ^»rrbiarr an St. annrn 44. SBcr*
ffrb,rr brt Sttlunailjaufrt 63. !&nsal«n brr *itrl8«frllfdiafl 6«.

SJarlflmaun, Jr. (ärnfl 3ob.., Slablmnfiru« 32.

BarlrU, «nna Suife, ßcn»fii(«alinbrt3ob.anni«;Jllcflrt# ea
»arlrl«, «an« 3o*., grsnanw j» tramm 30.

»arttrl, Unna gritbn. liaroL, «cnwnlualin brtf 3cbanni*
jiicnft« 6".

»auif, Slaria 4)cnr.. Scnorntualin b<« 3cb.aBnl«/Jtteftn« «o.

$aumriftrr, (Sari Äug , Dr. b. 3>bil., jisriln Cbnlrbrn am
Sat^arinram 49.

!Br*rr, ®*ora ?rrb., 4!crftrb,n brt a5fr»aHirafl«>©ur«i«'« bn
8übrcf;!Büa>fnn (SifmbabnarftUfiaft 68.

SBrtfrr, 6atb,ar. 91UI^., (SoiiBrnrualiii brt 3cb.anni»;Jtl*ftrrt 60.

ißrtfrr, Derctl»., (lonernlaalin bw 3cb.anni«iÄlofln< 60.

SBeefrr, ®rorg ^dnr., aJÜlglitb brr ©ürarrfAaf« 19.

©rrfrr, ®fcr8 3eb. .Orlnr., 3c(l=£*rribrr 37.

^ et,mf '^*fn,,
• ^" rtr-- 3>iaccnu« an brr 3Sarirn=Jlira)r 44.

iBcnlfbn bn 3nbtti1rlr= e*nlr 64. örrwailrr bn SibrU
arfrllfd)aft 66.

ffletfrr, 3cb.. grirbr., äicrrtrbn br# Ärdmrr^angrt 62.

»rrfmann, 3cb,. 3c*. (Sb^rift.. 93crftrb,n brr aralbirn.Äirdjr 45.
aRitglirb br« «d'ttMScUrtfium« 50. ÜRitalirb brr Äirdibcf*
unb aJrardbiii^35n?utatien 55.

SBrrrf, Änbr. ^an8 ^inr., 9aum«gt in Obrr>Sfiffau 27.

©rrd, 3cb- (Sa«p. 4)rinr., «bjulanl In bn 8anbwrbr 42.

©rrtf, 3c^ (Smil Dirbr., arlirjtn brr ailfdtub,ma*n 38.
»rrrmann, lUri* «ubw. Gljrifl, «nnrnliflrfln 57.

•'^tW'JfV V**™*™«** >« «ubfrf;®fl«mn fflf«.
bo^n.Örfrllfdiaft 67.

35rb,n, 4>rlnr. Itjrcb.. Dr. b 9L, grnatcr 17. fßräfr« bn »au/
Drpalalicn, Ißrafrt bn (5rntral=annrn.-DrfrHtatlcn nnb Wii«
Slirb btt ginan|.Dr»»arlrmrnt6 84. $räf« bn (Sommifflon
kr ba< geclfrnwrfrn 28. ^Irtorrrrrtn br« Dirigmlrn brt

SScIijriaml« 29. »ßröfr« bn »frörbrrfd»aft bn äirafanflaltw
ju (gl. annrn 36. @trU«ntrrtn rmre aKitglirtr« brr 4hanb<

Zf^'M i
3

- Vi*"" kf» 9Öaff«rfünflr 55. ©orilrbn bn
®f|cül*aftjur »örf arm. l^L 64. SWilalirb br« &rriii«
für «ubrrfifajr ®rf<bi*l( 65.

©r$n, ^rrm. «ub»., »lilalirb b. Siru*= n. Slnn»idbnKiri. 34.

©rbn, 3cb.. ^rinr.. Dr. b. 9t, aMitglfrb bn ®firanf*aft 18.
aSitallrb brt aararr.au<f*uffrt so. arlrirb«.Dir«tcr b«
Subrrfsvüdjrnrr (fifrnba^n 67.

©rb,ntfr, $rinr. «r*. »erfirbrr bn SnbufJrirfdiulr 64. ffler*
flrlfrr bn nftrn Älrin;Jtfnbrrf*uIr 65.

Srb,nifr, WM), iubn. ^mn,. Slilalirb brr ©4rarrf*aft 18.
i£«cenbr<8icttlrnan« in bn iöürflrrgarbr 41. OJorftrbrr bn
Äiubfjpflf.iranftalt 61.

©rb^rrn», dar! ®r*ra, Cbri(i<«irulrna«l unb öemmanbrur brt
3nfantrrif.«alaiUcn« 43. üWilalirb br« ©rrrin« fär Vükbtrfifir
®cfd)id>tr 65. SHitalirb br« dallSlfdirn Unrin« 66.

©eb^rrn«, ^rinr., @rcrnbriSiruirnant unb abjutanl in bn ©ür-
onaarbr 41. ©crilrb,rr brr ^ardjamfdjrn «Stiftung 63.

©rb. rrn«, -Otinr-, SRitglirb br« ©nrin« für Süb. ®rf<bi*t» 65.
SWitglirb brr tgrrtien f. b.Sammlung »üb.Äuntt .Vlitrrtbimirr G6.

©rb^rrn«, «uifr öbarl., (Sranrnlualin bt« 3cb;anni«<Älcfln« 60.
©rbrrn«, Ißrtn 3cb- Gfrift., arllrftn bn ©trinbrürfrr 34.
S<tjrrnbt«, 3cb- *el»r, ©crftrbrr ven güd>tid9«bcf 68.

©rlgrabt, ai)Uf>. «cur. ®pML, Örfangrutrartn 30.
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95cUrr«b :i.n, grribm »., 3«^. Warimil., öftrrrridjifAn dm--
l'ul 70. Siojimriftrr brr thunv unb Iari«'fd)en $cf) 79.

33 :
i r .-.

. «nt. gerb., S3au>Dirrttcr 24. Kreifcr bei brr ©rank»
Slittcutamfant 54. 9Jerftrl)cr tu Wrti>,rh*u(f unb SRitallrb

br« OSrrrln« für «üb. «rfajiditr 65. Witglirb brr Srctirn

für bir Sammlung «üb. .«un« Slllcrthümer 6C. tf*nlf*fr
Dirrtter ber 8übc<f--93üdicna Gifcnbabn 67.

©mit, 3cdiim Bliebt, Kram. aHitglirb ber gtcnrrjGcramifjictt

für brn DtiQrraurr Srjirf 35.

9) t n t i r n . 3aceb -&ctnr., Srccnbc«?irutrnant in bcr 53ürgrrgarbr 41.

93rntirn, 3c*. Wrorg. ©ete br* Sdiul^Äellraium« 50. 83ric

brr ®ffcllfd>ait j. iöff. arm. ibat. 66.

93rrrfrmcprr, ttrnft 9?bil.. SiitgUrb br« »u«fd>uffc« brr «Mm
8 i n (fiftnbat)ni®rfrUfd)atf 67.

33rrg, 3cb. «rhu. «kel., SÄilglirb bcr €«rucr>Gcmmlfjten f.

b. 93orftabl ist. Örrlrub 35.

9Jrrgrr. (VHhatina fflilh/lmine, 4>rbammr In brr »labt 29.

93 r r |m a n n , grbr. ODtlb., Jtüftrr. Crganif} h. «rbrrr ju ®eitin 47. 5«.

©rrnrr, 3rb.. grirbr. Cleff. 9Sorf)rberb WcblfciUn 3prifranfialt
u. SDiltglub brr Srcticit f. btn «ri*rn»agrn \a Irawmünbr 69.

93rrtf»rau. SBill).. Dirc<tpr brf Wrurn «übrrfrSt "J}rlrr«burgrr

Dampff*ifrfab^t«.-ÖefeUfd>afl 6«.

Scrtram, Dct>. $rinr. l
J3ilb., @rri*l«birnrT *n Iraprmünbr »8.

5)ctc br« strurr: unb Stm,pcl;Dcpartrmrnt« aub ^clijrh
Dirnrr ju Xrascniünbr 36.

33rprr, $au« 3ateb, ^tcjibclr 31.

8 com £rinri<b. Diäten an brr 3afcbl>Jcird>c 45.

!ö c s I i) i t n , «fir.r.(i'hri!t
. IWnKlm b.S ir*fnhaufcf pcrlravrm.6l.

99rotljlrn, 3rb. $rtnr. ÜWaMfj. , Arltrftrr brr ©tbubmadier 34.

SBratb. im, 3ob. &lnr. Abritt. 9Hitglicb brr SteurrKScminiffirn
* für Iraprmünbr sr>. jtird>cngr|ct>iperner }u 'insrmünbr 47.

9Jorflc(»rr bcr ttohlfrilrn Spcifcanftalt unb »JRitglirb brr
2«licn für brn SJridicnwagrn \u Xraprmünbr 69.

4M bete, 3cb,. 4>rinr. UbrfjL. grurrgrrpr j|u 'Jluifr 30.

©tebrrflcin, Warfdiall s., Öuibc-, «Irutrnant im 3nfant ^Öat 43.

Silber brd, $rinrid>, 3cll«uf|>beT unb ««Ifr^innrbm« 87.

Silberbecf. «rrm . g6rfter ju 4)<hlrnfcrrf 85. !Kllgli<b brr
eirucr-tSiMtimifflen für brn Xtferraurr «cjirf 35. SWajor
in brr üanbwrhr 41.

8ipp«n, p.. 93ilb.., Dr. b. fl.-®., TOilalirb brr ©ürarrfdjaf»,
äBortffi^rrrunbÜHitalirbbrf^ürarr^Slugfaiuffr« I». Strjtinbrr
Statt 28 93ccftrbrr br« 3cbanni4<Jtlcftrre 60. SScrftrbrr br<
Ulrmrn«»(Salanb«6l S3crftcljrrb. }»ritrn jMciii<JHnbrrf*ulr65.

»Irffig, SDilbrlm, Dimtcr brr «rurn «Übrrf.-St. ^rfrrtbnrarr
£am»ffAifffabrU<©rfrUf*aft 68.

»Ictfer, Glau« «inr., SDtrfcrbürflrr in traermfinbr 36,

»lerfrr, 3Rattljia» «rmrid«. «rltcftrr brr 33ürflrnbinbfr 33.

3)1 erf«, 3c*im ?)rt. grlcbr., irJauatvcgt Sren«fcrbr 27.

93 tc§, 3ürgru «inr. C>b.riftc(b- Rrurrgrrer )u (8otI)munb 30.

Sic hm, Wtera, ÜXitglirb br« Üuef^un« brr 8übccf>3}ü4rnrr
(Stfcnbab.n:@rrrUfdiaft 67.

93Iit^mr, Krirbr., »litalirb br« DcWrtrmcnt« brr 53ranb=Hffrcut

ranifafff 53. IScrltebrr brr jusritm Jtlrin^Jtinbrrfitulr 65.

fBccf, (Sari grirbr. SRattbia«, $rafr« br« ©rwrrFiiDrrrin« 69.

93«tfri, 3cadi. 4>rinr.. SKltalirb brr 99argrrf<baft 18. Kcltrftrr

brr 93raurnuuft 32. ÜJrrficbrr brr 33ruurrfunn am 4>nrlrr:

Iber 55. nrmrnrjlrarr 57. Slilgtirb brr ««tion für bir

Äpcif.-anüalt unb Sliitglieb brr «Srttion für bir 4>ci).- unb
Icrf>'J)rrtb.rilung 59.

'£>• .tminn, TttUv «rinridi, Suctirnar 31.

Sfge. Jranj gtirbri* *drr, 93aur«pa< in S^lurup »7.

93 «gr, granj ?ub»ia, Dirrrid). «rlteflrr brr 93udibinbcr 32.

93ebnrff, 3af. gr. (fb., Äir*rn=®rfdiwcmrr ]u iravrmünbe 47.
93erflrbrr brr wcblfdlcn SprifcHiiftatt ju Tiaycmünbr C9.

9) b | n rfr
.
Simon Öro. «uft., Örmrinbr=93eTftrbrr&ra»rmftnbe36.

S3p|fd>r. Danirl ®rera 4>rinrid>. !Öraunf*Bxiaif*n dcnful 70.

93cf«. 3e6- Sari, Dr. b. 9t. «cnater 17. Diriarnt br«$cliiri.
omt« 29 ^räfr« br« Strucr= unb Slrmprl trpartfwrnt* 34.
tfemprafe« brr '«erfirbrrfdiafi brr Strafanflalt »n Stannrn 36.
*rai« brr !»tanbi9Jrbörbr 53. «rtifer brr Spar. u. Slnl(ibc=
üanc 64. '.»erftetrr b. SBcrrin» für rnHaffrnr Strafgefanacnres
9Jpr|t6rnbrr br« 9krtnalrung«ratbr« brr (Scminrr<bant 67.

93citgrr. (fbrift Drelcf, 93clr br« Sirurr-- u. ©Irmpclbrpart. 36.
Slcttgrr, 3cb. »ettgrr »rrbarb. Untrr=8cctfr 28.

* '
mannt,«,«Äf l^^T*" 3S^mann beim«u«|*up b .lntmnrntrnb.9iranbaffr<uranjraffr54.

93«blr, ®rprg«ub»ig,JlanjUftbc«Cbrr=apbraalicn«.®rrid>t«20
Diaccn brr roang..rrfcnnirtfn Wrmriiibc 46.

93cb», 3cb. grirbr ffingrlliarb, Diacon an brt ^rtri-Jtirrfic 45.

93obt, 3eb. «rinr., @cb,ülfr unb 9)otr brr Urisatbanf «7.

aSulbrmann, griebr , JUitalirb b. au*fd)ujfr« b. 3nirrrffmtrn bri
brr ßäbtlfdicn 93ranbaif»ruran»fan'r 53.

ißclbe. 4>rinr. grirbr., fRltglicb brr 93ürgrrf*afl 18. »rltrftrr
brr lifdilrr 34. [gertfefcung folgt

j

aScwaltuitg brö 3rren^ttitfe« im 3ö$rel8W.

I. $U)niiniftratipnd^onto.

Ginnat)mr:

Sinf« 3837 6 (5

8onfcpa»ti 161 « 12 »

%>tf 317 . 2 .

m\U ®abn:
ertrag ber ^auafammlung 933^ 8 ß

' » Jhrctfn|amm(mtg304 » 3>
» » jjau«» unb *üfor*

tenbü^fen . . 30 # 8 #

©ffdjenfe unter 100 ^ . 195. 8 ,

1463 » II .

ffoflgelber (ffufdjlie^li^ einrn «Sütfflanb

»on 50^) . 10,883 , 4 ,

93frf$iebfiie ©innn^men 43 # 9 .

16,906 ynrj»

ausgäbe:
Honorare, ©e^alie unb DienfMo^i . 2325 ^ 8 j)

Äoftrn ber ©eb&ube:

Abgaben, JBerficterunfl

u. bfil 86 # 9 $
»aufoffen . . . . 1432 , 1 3 «

m a '519 - 6 *

«Berpflegung (i?u(*enconio) 9578^ 6fS

ob: «Boirat^e am 3 1.Dec. 11 46« 14.—
gffj ; 8 *

Iran«p. 12,276^ 6 fS
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Sran«». 12,276 ^ 6 ff

»eleucbtung ..... 238^ 4P
ab: Borrätb>am3l.!Decbe. 15*8*

222 » 9J»

Äleibuag 885 » 15 »

ffiöföe 653 2} 5 ff

ab: 35orratb> am 31. Dec. 14 »3 »

• 639 » 2 »

geurung 1391 .£9 ff

ab : ©orratbe am 3 1 . Dee. 399 » 8 »——
992 « I »

Hpotfefe 408 . 15 »

allgemeine au«gaben 190 » * »

3nventar 1028 < 5 »

~l 6,043^ I3iff

$tDrainlfrration«»Ueberfcbu$ . . . . 262 » 14j»

19,906^12 ff

ii. mm-
Debitorei:

an ©ebäube 1* — ff

» ganbereitn I • — »

» Mobiliar I » — *

* ©tabtcaffa-Obligationen 65,536 fr

* 8üb. 6taat«anleü)e von

1850 5,250 *

» ©a«beleu<fctunfl«anleil}e 1,000 *

» qjfanbööjte .... 45,300 «

1 17,086 » — *

. «oflgelb.9leRanten 50 » — »

» SJorratbe:

für btc 9JerpfIe
fl
un9 11 46 .2) 14 ff

* « ©elemfciung 15 * 8 #

. » Sßaftbe . . 14 » 3»

an fteurung . . 399 * 8»
1,576 » 1 #

. Gaffa*(Ionto _.
6*8 » 13 »

119,403.$ 14 ff

Creditores:

Pr. jut »nfcfiaffung einer Drgel jurüd»

gefefrte« ©efcfcenf 200 $ — ff

* (Sapital'Gonto:

Daffelbe betrug ult°.

Decbr. 1859 . . 118,146.$ 2iff

$ieju au« 1860:

jwei ©efaeufe 4 100.$ 200 » - »

$ra»«p. 118,346,$ 2*ff 200.$— ff

200 $-ßIran«». 118,346 2Jff

antb/il an ber Stecog*

iticn üon ber Xrave»

raünber ©ptelbanf . 233 » 5 «

für frübere 3ab>e ein*

gejogene tfoftgelb»

(intfcbabigungen . . 361 - 8 *

SlbniinifcrationMlrbtc

f*ug von 1860 . . 2«> » 14,1»
"-|

19,203 .11 »

M 9,403 IfrM ff

Die r>ortteb,enbe ftedwung rrgiebt «inen feljr 91m»

fügen Hbf(&lu&.

MranfAIagt ju: fcottaioottt:

Die ©efaminl»einnaljme, 13,200.$,
t
16,906.$ 12 ff

Die ®f|"amml.au«flabe, I4,«00 » ' 16,643* 13] »

Statt «ine« mutmaß»
lictrn Deficit« von . 1700.$,

bat ft(b ein Urberfaujj ergebet 2.$ I4.ii!

(S« iß bemnaa> ni$t blofj jeber 3uf<bufi au« ber

Slaai«faffe unnötig geworben, fonbern brm Gabital»

couto bei anftalt bat ein ©ewinn no$ gutgrfc^ricbtn

werben fönneu.

SBon ben brm ©ubgrt gegenüber mebr jur (Sin»

na bin e gefemmenen 3706 .$ 12 ff fallen auf bie mil»

ben ©aben 263 $ II ß, auf bie »erfebiebenen

(Sinna&men 9 4) 13 ff, auf bie Jfoftgelber aber

(rüdftänbige 50 $ mitgerecbuel) 3433 ^ 4 ff.

an eigentlichen Äoftgelbern waren näm»

lieb ju beregnen 10,780
fr

I fl;

baju an (Srtravergütungen von mebre»

ren Ä raufen ber elften Betpflegung«*

flaffe, nacb I 20, «bf. 2) be« Äe»

gulatb«, 395 » — 0

Ti7i175^ TfT
^ieven ab: bie na<b f 21 bem ©er»

»alter bewilligte ©ralification für

bie an feinem gamilieniifibe tbeil*

neb^menben jhranfen, mit. . . . 291 » 13 »

bleibt bie (SinnaQtne, flatt oeranfcblagt

gewefener 7450 ^ 10,883 ^ 4 ß.

$let>on i|t beinahe bie $a(fte (5(198 ^ 15 ff)

vorn ©oiijeiamte na<b bem ermä^i^tru Äoflgelbanfafte

vou nur 150^ für'« 3aljr gejablt, namlicb für 51

Jhanfe. Die 3abl ber unbemittelten Äranfen ifl
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bemnad) fo übeTwirgenb, ba$ ba« £ofta.elbfonto fo

güuftig, wie e* ber %aÜ gewefen, nid;l fy&ltr abfdjilejjen

tonnen, »Are nidM tue er fit SUerpflrgungafinffe ftarf

beje&t gewefen, nämlid) mit I« fiTranfcn, unter »rieben

5 auswärtige. (Srft eine längere (Srfaljnutg wirb er«

geben müffen, ob bie grofie grequenj unb ba* günftige

Waffenverbällnifj be* 3abr<* I8«»0 al* )ufä(lig unb

vorübergeljenb, ober al* vorau«fid)tlid) bleibenb ju be*

trauten fei, unb efl wäre jebenfall« bebenflid), an bera

bisherigen ffeftgelbtarife (ton je(jt etwa« äntern ju

wollen. SBobJ aber bürfie fd>on bie biedjäbrtge <£t'

fabjung e* rechtfertigen, baß bie Vorfieberfdjaft bei

bem je&t beabfidjtigten »eiteren ?lu*bau ber ?lnftalt

auf eine Erweiterung ber «Räuiulidjfeiien aud? für bie

erfie Jflaffe 9ebad;t genommen &at.

Die für frühere 3at)re eingejogenen 5?oft»

gelber (.Nil ^ 8 0) finb erhoben au* bem befannt

geworbenen Vermögen jweier Äranfer, welche eine

längere 5Rril)e von Sohren vor tem I. 3«ü •

fdjen verpflegt gewefen, oljne ffoflgelb gejaljll ju Ijaben.

3wei miibe ©aben von je 100 ^ ftnb vor»

fd)riftmä|jfg bem (Sapitalconlo jugrlegt. (Sin anbete*

©efepenf von 200 ^, mit ber Seftimmung gemalt,

baft e* jur 3lnf*affung einer Orgel für ba«, neu ein*

juridjtrnbe, größere gotteSbienftlidje Soeal verwenbet

Werben folle, ift für folgen 3">fd befonbei* abgefe&t.

Unter ben ?iu«gabe*5Rubrifen Ijaben mehrere,

jum Xbeil nidjt unbeträdjtlidj, tbren Voranfdjlag über«

fdjritten. Weiften« rechtfertigt fid) biet au* ber bie

SBorau«fe$ung be« Virtget* überfteigeuben grequenj;

fo bei ber Vefleibung, bei ber 3Bäfd?e, bei bem

'.'lpolljefeneonlo; aber aud) bei bem Gonto fürGJe*

halte u. w. b. a., inbem eine fünfte SBärterin hat

in Dienft genommen werben müffen. Vefonbere (Srläu*

trrung möchten nur jroei Vofitionen bebürfen; nämlich:

I) Vaufoften, mit welken um 532 13 0 ber

©ubgeranfafc Übertritten ift. Die Vorfteberfchaft bat

jwar, nadjbem ftc ben Vlan ju einem weiteren 9u*bau

be* füblidjen »jlügel* gefajjt gehabt, bie im Vubget*

beriete vorgefetjen gewefene Umlegung be* Dache*

unb SBeränbrrung be* SaDelotal* tiefe« glügel*

nicht ausgeführt. Statt birfer Sauten hat fte \u

bodj ju anberen fid) veranlagt finben müffen. 3U
einigen berfelben nötigte bie Harfe greauenj ber erften

JFlaffe (Veränbrrungen auf bem Gorrlbor be* £aupt»

häufe*, ber geinenfammer bafelbft, u.
f. w.); anbere

empfa&len fid» mit »üdft*t auf ba* Sobjfein bec

ünftalt (Verlegung be« Dungpfu^l« hn ©arten, 8ln*

läge eine* entfernteren Vrivet« für 9reronvale*centen,

Slbfchlufc beffelben burd) ein neue« 6tafett, u. bgl.);

nod) anbere Sauten, enblid), frfd?irnen alt unvermeib»

lid) unb al* jwedmä^fg im wob^IoerftanDenen 3ntet»

effe ber Verwaltung. 2)ab,in geboren bie Srridjrung

eine* eigenen ünbatie* für bie 3fugmaii;)e(, weldje

nidjt länger auf bem ^au*boben benuft werben burfte,

wenn ntd>t ba* ©ebänbe leiben follie, unb bie ?luf»

ftellung jWiier gro§erer Schuppen jum Sagern ber

8furung*materfalien, für weldje ber bi*berige 3caura

fo uugenügenb war, baü nur t>er§älini$mä^tg geringe

Quantitäten auf einmal fallen angeftbafft werben

fönneu, woturd; wieberbolt Verlegenbeilen entftanben,

inbem bit* nad)träglid;e @rforberni$ fauin uod) ju

erlangen war. Senn nun aufjerbem ber biö^er mit

nur 300 ^ üblicpe 5tnfa& für bie Keparaluren bei

I

ber je^i^en 2lu*beb^nung ber 9aulid;feiien nidjt meb^r

audreid^en fann, fo erfiärt f«d) bie Ucberfdprritung be*

Söoranfdjlage* jur ©enüge.

2) 2luf ba* 3»ventar finb, jiatt bafür »eran»

fdjlagter 7(H> I02H ^30 verwenbet. Diefe Ueber»

l fdjreitung ift jum ZMl ebenfaD* bie %cl%t be* mit

ber Äranfenjaljl fid) me()renben erforberniffe«; anbe»

ren Iljeil* aber finbet fie ir)te $iu*gleid;unt) in ben

von ben Äranfen erfter Älaffe erhobenen (frtrawr»

gütungen (= 305 .£), weld)e grabt be^alb begehrt

worben finb, weil für jene ätanfen mehrere befonbere

Slnfd?affungen von SRobilien u. bgl. verlangt waren.

Die belegten (Sapitalien ftnb unvrränbert, wie

am e*Iuffe be* 3«i)re« 1839, birfelben geblieben.

Der 'fflertft ber Sorrätfte fte(»t um mrb^r al«

700 4 $ö$er ju SBudje, al* bamal*.

3)ie $a^l ber in ber «nftalt verpflegten £ranfen

Vtännrr. grastn. Xclal.

war am I. Januar 1860 . . 17. 30. 47 ffr.

im Saufe be«3aljre« fanten frinju 14. 12. 26 «

~3T U. 73 *r.

Davon finb

entlaffen 69W. I3gr.= \9Stx.

gefiorben 2 » I # = 3 #

" '

8. 14. 22 >

Mut 31. Decembet Wieben

nodj in ber «nfialt. ... 23. 28. 51 ffr.

Die ©efammtjab,! ber 3Jerpflegung«tage b}at fid)

auf 17,756 belaufen. Durd)fd)nittlid) fommen alfo,

Digitized by Google



80

bn tai 3a$r 366 Zage gefjabt, auf ben einjelnen

Sag 48,.,M ffranfe, ftatt im ©ubget nur angttiom.

men gewefener 40.

©erhellt man &iena* bie für bie fBrr)>f (egung

(Ätidjeneonto) »erbrausten 8431 $ 8 fi, fo $at ber

ifopf gefoßet

pr. !£ag 7,s»h (5, gegen 6,»*% fJ i. 3. 1850.

. 3a&r 173.0 13 f\ . ISO^öff * . .

IDlefe« anfitieinenb ungünfHge (frgebntp finbet barin

feine (grflärung, baji bie 3«b.l ber ffranfen erjter Äloffe,

tvrl^ra eine Effert al« bit grivöbn(ict7e SBetofttqung

gewahrt »erben mufjie, t. 3. I«60 größer gemefen

ifl, al« in I8.*>9.

2öitt> hingegen bie © e f a m m t a u* g ab e =r

16,643.0 134 fJ in berfeiben SBeife »erteilt, fo flellen

fid) bit ftoßen für ben topf

pr. lag auf M,«»* fi, gegen I4,»»c 0 i. 3. 1859,

• 3flljr » 343 0lfi, * 340// 120« * .

fo baß eine nur unbebrutrnbe Differenz jum Äa<$»

t$eile »on 1860 fidj ergiebi. SM bem ©eroaltung««

jaftre 1858 »ergli*en, ift ba« Mefultat von 1860 im

«ort$ei(.

©efeUfaaft

jur »fförlserang ßetncinnüfciger I&ätigfcft

3n ber mitfefirn «Ueriauunlung am I i. b. ©t*. werben

bie Srratbiuigöpuncte für bie bevorfte^enbe 35elibera*

tion6wfammluiig erläutert, unb fobann Serielle ber

©efrUftfcaftflinftitute mitgeteilt werben.

3um 9Sorftr&er ber Siaturalitniainmlung ift £err

(Dufta» Sdjlit maun rwiifjlt.

& leine <gk)toitif.

(3o«d)im 3bb§Iii*.) ©e banfbar bie jüngft mitge<

ta«l&ge au« fflufcrauer« SBerf über 3ungiu« aufgrnont;

men »u »erben mbien«, fe bftrf(e M bod) angemeffen fein, bat«

auf anfmerffam »u ma*«t, baf ber Warnt unb bi« SBerbieufte bef«

feiten in unfern Saterjlabt teine«Wrg« (e »eilig »ergeffen jinb,

aU h>ie unb ba geglaubt werben mag. 3* ben „Stnffdilen" Ben Stbrrf

(fttanffurt 18») fagt 3iefr ©• 338: „3ca*im 3ung war ein

$eurt nub Huger £c»f, ber In «eben unb Sdirlfl 8id<t }u »erbrei«

ren ftrtbte. 35« grefe erlbnifc f^rt* biefen iDenfet fc febjr, baf

er $n b«m Iplato. «rlftetelr«, $ace. «affenbi. 2>r«tarte« unb

anbrrn unfterilldwn Wänntnt an bi« ®ri»» fr(tr. öt btfai all«

l$l(3mf<baftfn, bit if)m ben ®«mf )um Stformal« unb ©to^ünbtt

rtntf (igenrn S^ftcmf gtbrn unb fc frintn Wararn »rrrwiflen

fennttn. flbrr feint tblr 93rf4»ifcfnb^il ftttblt niebl nadt 9tubm.

fvnbttn |cfl ba« ftillt, anauf*lrft fflirfm »er. 3n alltit ^ücj

fcpbif*fn ffiiffrnfdiafien bf»anbrti. jriatt « ftint Jtrmiiniffr

mrf)r in flrlnm Ab^anbtungtn, al« but* fltofr 93ttft

"

I^lt Srag»/ eb bttfeibe jt^l ned) Ifltr ®rgtnj)anb BrivaÜvrr

@lubitn ftt, mtjieb)! fld> fttbOsttilanblid^ btm (frniliditn Urtbtll;
J

ba( tr abn neA }u Snfana birft« Sintert in einem »er einer

jab;lrti*en 3nb,crerf4aft gehaltenen ©ertraae al« herecrTagenb«
,

unter ben iDtttrttem lfib«ififd>er öelehtfarafeit genannt

glauben »ir b,iet erahnen ju bnrfen. 11.

33. (StaaNtalenber.) 3u ben in M l unb M 8 bf. 991

aufgefteUten SDerfdrtägen für nnfertn ©taaMfaltnbrt tiejen fid)

n«b folgenbe b.in|ufugen:

1. «npatt b?r €*naMfanjW eine ifelirt« ©teUung nnter ben

oerfmlebenen 3»«ig»n unfern Sieiteernaltung aniuweifen. bürfte

ti ft* »itlmeb.t emufe^ten. ba« $rrfcnal bn

rtn. I>iefe ^rränberung würbe aud) ber Slncrbuung in unferrm

€taat«:49ubgrt mel)t cntfpreiben.

% «eben ben »atl)#bienern finnte föglidi aud) ber «atb^.

bauffdilirfer genannt wrrbtn, bitfttben |ufanunen unter ber ©««

jeidtnung „SeHenung be« Senat').''

3. &lei<h»ie bei ben SenaMmitglicbern, ben ©eiflliaVn unb

ben D. -91. =@«rid)t«.-9}ätfjen ba« Datum iljrer ®eburt »rqeidtnet

wirb, fenntr baffribe aud) j. 9. bei ben Sctftyrnbtn ber llntrr<

gfricMt gffd)fb,en. 7.

34. (Solgermtgen.) Dem 9erneb,men nal» bat ba« £diul>

(SekVgium ben Antrag be« ®eifil"<ben an ber 9Marienrird>e »m
SJrrlribung ber (Scneeilien *n einer Vrieat:!lli&bd)enfd>nle nidtt bean«

fianbrt unb r« il) barauf »cm Senate bie Qcnceificn ertbrilt

werben. Diefe« 9}rrfai)rrn itl bödul befrembenb unb giebt |u

mandtrrlfi SBetraditungen JBeranlaffung. ®e finb Wir überzeugt,

baf bei einer anbern 3ufamraenfe(ttng be« Sdiul=5eUeginm« (e«

fi^tn j. 8. 6 OtijUidie neben nur ttucni ©diulmanne in bemfelben)

tre> ber Neigungen (JinjHner ein feldier '3rfd>luf niöbt b.atie ju

Stanbe lemmen fenuen. ferner (rnnte man fragen, warum e«

bi«^et Sitte gewefen, baji ber ?riter ber feg. daubibatrnfAuIe

(fr^t (Sanb. (»rauteff) bei brr drwab.lung \wn Srelferger ftet« bit

8tirung jener Sdiult nieberlcgte. ScUle btefer nad) feidien SBer«

gingen nid>t länftig aud) bneiritigt fein, trc( eine« ^rebigtamte«

bit Sdiult fertjuf&bten ? Ü8er fennte il>n baran btnbern? Sellien

nid>t mit bemfelben Strebte bie am Uatb/arineum al« Cberie^rer

angrftedlen danbibaten bei einer etnaigen iffiab.1 biefe Stellen

beibeb.allen bftrfen? (J« burften ned) mttfx fenberbare Öcnfe»

queni« au« jenem »efdjinffe be« ©d)nl<<ScUeg« ben»erge6«u,

weldie ben Mad»»ei« liefern würben, baf bie ©erelnigung |Weiet

fe »erfebiebener «emtrr in Clin er $anb mit t.n mannigfaltigüen

Uebelftinben »erlnünft ift 9S.

: Auf. 5«rt«rL — uu« tJrrUg oon f), <g>. Ka^tgrn* in Jfübr*.
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®t>nutan&n*tt ber Hühtdev Sfitmtg,

17. 2Xdtj.

Dritter Jahrgang. |U- 11.

1861.

3 n h, a 1 1:

Wud> flu SlScrt übet b<n $ju»ffein. — Wo* (Irma« In btr «a4«
b«r 8Ab«fit<b«n Vanbi^aU^rrt. - UAftflA» b« «ci*at.I>i«»

cenlotujTa in Vübrif in brn jjfjrm isai M« J8»o. —
CajljrlbbffTtluna. für £anwff<bijfr. — OTad'tm'i« b« iVnit«r>

akTtbriltuij Im ^rrinaalc üübrtf. mit Hu«i*luf» brt 9mft#
9Wrg(berf. (Scrlfrjuttu.) — OKt'dlfdult »ur SMecbrruag
gcmmin neiget IbJtuitut. — .»Irlnf (Stjrcnit .V 35—ST.

2tu$ ein »ort übet brn »otmeretn.

5lm Scbluffe befl «uffafce» „$aur-eiein, ©cfuiibbeitfl»

SJerbältnijTe unb ©ewetbefreibeit" in .»» 10 tiefer

©lätifT roirb auf bafl prafiifrbr 3icl Dfffrlbm bin«

gewirfen unt werben v r a f t i f <t) r tieute jur SWitwir.

fung bei (Erreichung trffrlbfn aurg.forbrrt.

(Sh, friiter iReinung nach, praftif$ri Wann, ber

iu ter ©acte felbft, nämlicb der Jlrbefterclaffe mög«

lia>ft gute, gefunbe unb billige SBobuungen ju »er»

fttaffcn, gänzlich mit bem SBauperrln einoerftaiiten ift,

erlaubt ücb nun folgenbe §rai\en 311 veröffentlichen:

©ie ift cfl möglich, ba»j in einer Statt wie Sübecf,

in welcher burcbfcbnittlicb nia>t mebr alfl ca. 7 'Jüer»

fönen auf jebent ©runbfturfe wohuen (ohne al* folebe

in Sboiwegcn, ©äugen unP .^öfeu gelegene ca. I5<>0

wirbt numeiirle ©üben, SÖobnjä'e tc. ntitjuretfcnen),

SHaitgrl an SBoljiiungen für Arbeiterfamilien fei?

S&tcirutn reifst mau, wie in einem früheren Auf»

fa&e angebeutet ift, ©uten ein unD last SBobnuugen

perfalleu? 2Barum ertjält man Diefelben ttiebt rielmebr

unb baut tie leer ficbeitben mit baber faft wrrth

lofrn $äufer ju Arbeiterwobnungcn auö, Perbeffert

femit fein (figentbum unb batlircb fein (Kapital t

Auf tiefe {fragen bat er ron »erfebietenen Seiten

fietd nur eine unt tiefelbe Antwort erhalten, ungefähr

bah.in (autent:

SBeil e« nicht praffifcb Ift, leer firbentt SBob'

nungen an Arbeiter (b. b. geute, bie in ber »Segel,

tele man »u fagen pflegt, pon ber Jpanb in beu SSunb

leben) tu »rrmietben, Pirl weniger jti birfein $wtd<

»erfalleue SBobnungen auöjnbeffem ober gar neue ju

bauen, fo lange bie ©efe&e bem SJcrmietber
feine befferen ©arantiren für bie 9>erwer»
tbuug feiner ©utnbjiürfe bureb 9termictben
gewähren, alfl efl bi« je&t ber gall ift.

Diefem Umfianbe (ebiglict nur atteiu ift ein 9Kan»

gel an 2lrbeiterwebnuitgeii in unferer — efl wäre
Sahire, wollte man fagen „iibercelferten" — Statt

jujufdjreiben.

SBartnn nun benfelben ni(6t aufl bem 9Bege räif

men, frntern in tie Jafrben ber bemittelten ©rtr^er

greifen, um mit gropen ©eltmitteln boeb in terJbat

winjige »JJefultate ju erjirlen?

Stehe man bem liermiether bei, ta§ er feine

«Wietlie etlange eter ta{i er fifb fätlmiger 3abler auf

flefefrmäjngem 2ßege ob»* 3f''»«luft, ohne vro«

jeffuaüfrbefl Verfahren, ohne erorbitante Äoften unb

Scherereien entlebigen fönne: bann baut man einen

freiwilligen S?aiwcrctn auf, ber alle woljltbätw
gen Sauvereine überbauen! wirb, weil er auf einem

gutttamente ruht, weUbefl feftcr fleht, alfl 2BeM#
tljätigfeit, — auf beut ©efeje!

9fur immer praftifet! 74 .

Woö) (Sfwai in ber ea^r bet Hbtdtfd>cn

ganbf^nllc^rer.

©urtb t ie wohl noch nicht beantwortete Anfrage

hinfttbtlteb befl ^ommifucnfl'derttbt« über QJerbeffe»

rung ber ?anbfcbulen (
'
.V 7 6. 55), eine Anfrage,

wobei auf bafl Unrecbt bingewiefen wirb, bafl mau
burrb unnöthige IBer^gerung an brn armen Sanb*

fchußehrern begeht, worb Unterjeicbneter an ben etwa

ein 3abr alten Anffaft .für bie Üübecfifcben ?a«bfcbul.

lehrer" (fiüb. 91. Ihm M II u. 12) erinnert.

?Blellei(bt ift eö ju bebauern, bat) er \u feiner aufl»

fubrlifben weiteren »efprecbnng be« aUerbingfl wta>«

(igen ©egenftanbeS peranfa^t ;u haben frbeint.

ffiohl folgte gleich von burcöaufl cempetenter

©eite ein entf<biebner ©iberipruch in ein paar 3et*
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len ber «. (tynmlf (JW 13, €. U0>, «ber ber rxfit

($infrnber hat bnrauf grf*wiegen, unb mag, na*betn

et feine ©rünte vorher aufgeführt f)attr, grabe ni*t

Unre*t baran getrau baben. (Sinjuftimmeu ifi bo*

au*, »fna (€. II« (Snbe) &rigrfügt wirb, bafj bie

Jttnber wenigen* bi* jum elften 6ab,re au* jum

tägli*en SJefu* ber Sotttmerf*ule verpfii*tet fem

müfHe«. Do; nur bnfi freiließ wie immer Slutaaimun

von ber Sieget no*wenbig fein »erben, ©enn aber

vor 2lllem gewarnt wirb, bajj man fi* ui*t bur*

bie dtuwenbungen ber Sauern wegen ju großer Xofteu

möge einf*ü*tern laffen: fo mö*te Der SiUigfeir ge*

mäfi ju ermahnen fein, Dajj Die Sauern außer bem

6*ulgelb no* mau*e6 gar ni*t Unbebeutenbe lei«

Pen follen, unb baß ed ni*t etwa nur reiche Sauern

ftnb, wel*e jene« (jum Jfjfil beträ*tli* höh«« ali

in anbern ©egenben no* jefct unb ferner) jaulen

fotlen, fonbern au* viele feljr fleine (tigrnttjümrr, bie

bei mehren Jftnbern Dp* gewiß eine f*werr ?aft

brürfen würbe. Unb tai foUte wobl ni*t gef*eb>n,

au* wenn mau Übrigend ba« Sefte vorhat unb »nbern

fraftig aufhelfen will.

$!ad ©*wierlgfle ober Sebeiiflt*jt( wö*te aber

no* fein Die beabft*ligte, vielmebr »er ordnete Sie»

ferung von ffieibe, SBJiefe unb £trob, unb fo fiubet

ft* im etften Üluffafc Der SRa*, ftoü De6 in mancher

$infi*t f«t>r Zweifelhaften unb f*werli* (au* mit

Wüdft*t auf bi< ÄinDer) au empfehlenben galten«

jweier Rütjt, lieber unentgelHidje unb woblgeorbnete

Lieferung fo vieler 3JW*, wie eine gute unb wob.1«

genährte itub. ba6 3<*r 6,inburd) giebt, einjufüb.ren

j

wie benn f*on lange au* einigen 2übedif*eu £anbf*ul«

leerem SWil* geliefert wirb. aber ein Sebenfeu ifi

babei wohl gehört werben, namll* ob man benn

au* wirfli* «Iii*, uugcmlf*te 2Ril*, würbe gelie«

frrt befommen. greili* uwgli*, baß e9 hin unb

wieber baran fehlen würbe, Äber wa« ift benn beim

Raiten ber Äüfce mögti*? namentli* bei Lieferung

ber SBeibe, be« Stroh* unb — ba r« an brautb«

baren, für einen Sehrer anneb.mli*en SBiefeu vlelfäi«

tig mangeln würbe — M £*u*? Dabei würben bie

Säuern, ujre £ne*te unb SRagbe in*« Spiel fommen,

unb wie viel Seffere« wollte man benn gerabe eon

tiefen erwarten, al« von ben grauen, bie ba* Wil*»

»efen allem regieren? Unteriet*neter erinnert ft*

Wot}( an Jtlagen ber Stabtfrauen über Sauern

baß fie gern unb ju feb^r für ft* ftlbft forgen (wa«

bo* je^t ni*lfo f*limm fein mag); aber wa6 eigent'

[
Ii*e ?anbfrauen betrifft, mö*le 3«»«, ber au*
eben nt*t gatq unfunbig ifi, bem bei weitem großem

Zbeil eher jutrauen, baf jte gutmütig, milb, treu,

lurj gotte«für*tig jinb, fo benn au* Uebervortbei«

lung unb 2JerfaIf*ung, jumal gegen 9?a*baren, bö**
Ii* f*euen werben. $äl(e be« ©egentljeil« mögen
ja vorforamen; bie verfu*enben Umfrinb» frab ju»

wellen fiarf unb ber Wenf* Ifi f*wa*. Jlber mögen

j. S. jene 8anDf*ulUljrer mit ib^ren Erfahrungen

auftreten! (Sfl ift ju b, offin, baf biefe gar ni*t un*

günftig lauten werben. Jfomoii bo* au* in 8etra*t,

,
baf bie Wütter unb ©rofmütter f*on auö gütforge

j
für bie lieben Jclriuen feb.r lei*t ein Uebrige« ju *un
pflegen. Unb wer giebt benn wob,! überhaupt
lieber, beffer unb meb^r — grauen ober Scanner? 3n
Stäbleu unb oieUei*t no* weniger auf Dem Sanbe

wirb fi* wobl Da6 ftarfe ©ef*le*t in willigen unb

rei*li*eu @abeu (ober Seijiuugen) ni*t cor bem

f*wa*en aud)ei*nen. @d fommt binju, baft bie

Sanbfrauen im Seweid *rer guten 3Ri(*mirtbf*jft

gern eine (ihrf (neben, unb am wenigen i^rem lie-

ben ^eb^rrr, bem ne jum Üb,eil felbft ib,r SBiffen vet»

banfrn, verralf*te Wil* jum ?obn ber treu fleißigen

i

8eb,re unb liebrei*en SBebanblung geben werben.

6*lugen benno* alle tiefe Hoffnungen fyie unb

, ba feb.1, fo b,alte man allenfalls jur einfachen unb

ft*ern Slbwebt einen aKil*mejfer. Slber wel*er

^)ülfd» unb @*ufcmitte( wollte man fi* wob.1, na»

menlli* bei mau*eilei no* fo re*(li* ju vrrlaiigea»

I
ben Lieferungen unb anberweitigen Seitlungen, gegen

l ben Unmutb, Unwillen unb ütutbwillen felbftfuwriger,

harter, wenig polirter ?anbleute (Männer) gelröflen,

mit benen ber ?anbf*ul(ehrer bo* fo vielfaltig In

nahe Berührung fommen muf? ©ei ibnen würbe eft

wohl öitei* — auf ein Serflagrn anfemraet», unb

bann — auf einen jurifif*en ©eweiö brd wirfli*

begangenen Uure*t«. SBel*e 8ludjt*t! fflatbfamer

mö*te bo* gewlf bie Slnweifung auf grauen fein.

2)a« einjige ©iebere aber wirb freili* jebenfad#

fein, ft* vor 5ll(em ihre $o*a*tung unb Siebe

ju erwerben. 3)iej wirb überaU - am mrtften je»

bo* bei ben grauen belfen.

SRöge benn — unb jwar re*t in Äurjem —
Da«, wofür bie meißen unb triftigflen ©riinbe fpre*cn,

al< bae Sefle erwählt weeben unb ft* je länger je

mehr bewähren! j.
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gatfßclbbefrefottg für fcamtfföfffe.

3m £erbfl Mr- wart ben 9ir)eberrien ic.

berjenigcu Xampffchiffe, welche biö babin für bie

3)auer eiura regelmäßigen QJerfebrö jwtfcfcru t'übecf

unb einein anbemt befrimmten £nfcn von rrr 3ab-

lung bc« eaftgelteö unb event. auch be« Sodfengelbe«

befreit gewefen waren, angezeigt, baß in 3 11'" 1»'

tiefe SJergünfHgung auöfchlifßlirb loteten 'Dampfiebtffen

jugrfprocbeu werben fönne, welche regelmäßige gabt'

ten in ganj beftimmten, bei fem beginn ber

Schiffahrt fof ort angegebenen 3*i'*«*>1*nit»

len unterhalten unb cb^ue Unterbrechung einhalten

würben.

bebarf feiner umftänblfchcn (Irörterung, baß,

wenn tiefe 9Jorfrb.rift nach Ihrem ftrrngen Wortlaut

in Äraft erbaltcu wirb, fortan nur bie ütabertampf*

fchiffc, nietet aber bie jür ben »4.<afjagierlran£*pcrt nicht

geeigneten Schraubeufrtiffe bie obige ÜJergünftigung

werben in Slnfpruch nehmen fönnen: bie festeren

nämlich beßbalb nicht, weil fte ihrer ganjen ©eftim«

mung jufolge nicht aub«$ unb nicht eher eine Äeife

antreten fönnen, alfl naebbem nch gtuügenbe l'abung

für Tie gefunben fat, — mitbin nicht in regelmäßt*

gen 3'»taMcbiiitien.

Die obige SJorfchrift fcheint ^eTt)orgeganflen }u

fein aud ber allerbing* richtigen Stuftet, bafi ein

voraut» angefünbigter regelmäßiger gahrpl.ni auf ben

gaujen £anbel*mfer)r unferet «Stadt nur t>ortf)eilbaft

einwirfen fönne, unb au«5 bem SBunfche, bie $cfiger

»on Dampfj^iffen ju folgen gemeinnützigen ißefannt«

machungen tbunliehft ju v erontaf fen; fte witb

jeboeb, ba ftch bie Schraubeufchiffe, wie erwäbut, jur

©iubaltuug etuetf beftimmten gabrplanä nach SBocrje

unb lag nicht verpflichten fönnen, bie Otäberfrbiffe

bagegen feben biflber ibreit ganj genauen gabiplan

jum äiorauö annijeigen pflegten, für ba* Allgemeine

3ntercffe feinen ober bo* feinen erheblichen 3iuöen

ftiften, unb ift niebte» mehr unb nicht« weniger, ale?

ein Xnicf für bie Scbraubenfcbiffr.

SBeun nun, fo lange überhaupt Dampffcbiffe un*

fereu Wa& befuchen (feit 18:24), eine SBevorjuguug

berfelben vor ben Srgelfrhiffen alfl jwerfmäßig aner*

fannt unb ferner eine QMeichiteliung aller auf hier

fahrenben Dampffchiffe, foferne fte ftch nur anbeifebig

machten, jwlichcu hier unb beftimmten anbereu, jum

©orauö bejeichntten £afenplä$en ju fahren,

I ftattgefuuben hat, fo brängt fieh bie grage auf, ob

l bie oben bemerfie, bem bie? babin beobadteten ^rineip

ber ©leichbth.inblung juwiberlauienbe unb auf bie

^ebung unferre« $anbeld nicht weiter einflußreiche

Seftimmung auf) anberweitigett ©rünben gerechtfertigt

fein mag?

©ir wüpten nur einen Q)rftcht6punft, aui bem

biefe grage noch etwa betrachtet werben fönnte —
bad ftnaiijieUe 3»tereffe tt» Staat«, welchem aufl

bem «aftgelbe eine bebeuieube Ginnahme erwäcbft,

unb muffen auch nigcfhbcn, baß mit ^»inftcht barauf,

j
bafi bie (aftgelbpfliittigeii Segelfcbiffe immer mehr

burch bie Dampffchtjfe verbringt werben, bie grage,

ob unb welche ©ehiff^ fortan noch ju befreien feien,

fel'r an ©ebeutung gewinnt.

allein ed fann ber aud ber £aftgelbpfli*tigfeit

ber auf hier faf)retttrn — tbetld einbeimifchen, tt)e:l«

auiwärtigeu — 6chrauben|'chijfe für ben Staat in

Slueftcht geftellte Gewinn, für befien pecuniäre S^er»

anfchlagung in Betracht gt-jogeu werben mufj, bafj

einzelne jener Schiffe, weil fif nicht jwiffbrn feft

beftimmten *JJlti$en fuhren, fchon bt«her ©rfrelimg

l

vom Saftgelbe ittcht genoffen h<iben, unmöglich irg'iib»

wie tnd (Gewicht fallen unb tft int Q3erhältnifj ui trm

©efammterlrage ber Schiff»abgaben, welche lenterr

feit Einführung ber Slu(Mfefungi5abgabe unb jumal

feit Grljebung berfelben auch von ben 3Xu]ipffrhiffen

(im Subget für 18«l veranfchlagte 2lutf»irfuttgi?abgdbe

= 4l,«üO^> noch von 3ahr ju 3al)r fleigen, feinen-

falle) fo bebeutenb, bafj man au6 biefem t^ruute bie

: »orbemerft.-, auch in ihren golgen uicht unberenfliche

|

SWafiregel gut r)ripcn möchte.

(Sine golge berfelben fönnte nämlich bie feiu, bafi

bie Schraubenfchijfe, fofern fte fonjt eine regelmäßige

gat)rt von tyltx unb auf hier ut unterhallen grbach'

ten, ihre iKeifen fünfiigh'n allein nach ba «7onjunctur

ber graebteu beftimmten: ta0 3ntecef|e atir^wärtigrr

Schrnubeufchiffe an ber gahrt auf ?übecf würbe

tninbcftrne* fmfen unb man müßte fogar ben gaü
— nicht grabeju befürchten, aber boeb für mög*

lieh h«l |f n» fof» rübfdtfehf Xampfi-tiffe, wenn auch

nur zeitweilig, gar nicht auf Sübecf, fontern j. *3.

I {Wifchrn Stettin uub einem anberen auswärtigen

£afen führen, baei »aterftäbtifche 3ntereffe jetl»

weilig bei Seite fefreub.

SRöge baher bie 93efiimmung, baß eine fernere

i Sergünfiigung nur benjenigen Dampffchiffen ju Xf^etf

d by Google
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wttUn fette, »riebt ibre Slboange» unb «nfunftetage

)um 3?or.iu« anrTuibinrn unb biffrlben genau (tnt^aU

ten rcerben, in »dreff tcr Scbraubrnfcbiffe rtneber

aufrtfbobfn »erben, unb in Stelle berfrlben entwrber

bie Prärie rer legten 3«brf cltx bie in maneben

anbeten .£>äfrn unb, ireiin wir ttictjt irren, aua) t)itt

fäon wgefommrne «rftimmung, bafc nactj einmaliger

3ablung br$ Safigelbe« rajfelbe für alle folgenben

«Reifen erlaffru fei, jum ©efef, erhoben werten. 13.

s
}( u d) iy c t ß

bet 2lcratcr-2Scr^cilung tmftreiftoaie Hübed,

mit au«fd?!ufj be« ?lmte« ©ergeborf.

(«Ii* a\i Mamen>9tra.iiier )um «übrcfilditn ©laalafalmbrt für

IS61 ju 3<trau*cn. — Die 3ab'<» Wjncbnrn bie «eiten brt

«lajtflfalfiibrrt.;

[9 f r * |>f * » 8-1

»clbt. JB. <&.. Dirtclcr brt grun« lB«tfi*nr»nfl» = ©<TriB« ber

fcanbberocbner 6«.

»cllina., «Sarel 3rb- 4>nr , tybamme in btr ©lobt 89

»elting. 4>tlnr. (Sbrlii. (Scnr . Diäten an brr 3afcbiJtir*r 45.

Scnnidifen, ÜRagnu« 4>rinr. St , «uftc« am llatbarlnrum SO.

»er 4 er«. iUul ®ottl. SRilalieb brt «ujfdiuürt b. ©ef |. »tf

gern Ihäi für bie Slufnabm« neuer SUitjUebtT 66.

»c r* tri. 4?an« -^inr., »erfteb« bei Sitdititbaufrt }u Xrar>t>

münbe 61.

'»orrie«, », SUbtMht 3ul öatl, SRilgUeb btr tfenlral»rmrn<

Dttmlatlen 24 »crjtrbrr bc« SBaiifiibaufrt 61. «erfkbtr

»cn .tjafenbef 62-

Berlftlbt, ic\). 3üto.cb 4>Min, armenffteatr 57. SHila.litb

brt igeelicB für bat" frrireiUta/ Ülrbtit«b.au< unb bit Seclicn

für bit eveifeanflaltcn 5U

»cuffel, Äranj ^tiur., IBcimOOKtl 26.

»cuftet, 3eb. $mn., öaubibat brt SMniflrrii 46.

-ötr. U. 3. 4>tinr , äKiialieb btr »am Dermlatieu 24. ©rtcnbr*

«ituttnanl in btr iöüiarrgarbe 41. SMitalieb brt »u«f*uffrt

btr 3nleref(entrn ta »ra»caffrcuranjfan"f 53.

»or}, ®tcra Sriebr «ua.. Diretter brt ©rwerf « »rrrin« 69.

»o», Öufi. Hb , Wiiojirt brt 3cll< unb ««ife=Der>artcmeni« 37.

»erfleh« btr «lim Äitin.Jlinbtrfdiult 64. SRiia,litb brt

«ta>frb.*u»l*unrt 66.

»ci>, 4)airt 4>inr , r5»ufT«tn>t ju Utttbt 30

»cd. 3e*iui *einr., Seutrgrtst »u Ulecbl 30.

So?. 3cb Danirl. «ecenbr^inttenant in btr Sfiracrgarbt 41

®räunig, ®ufi. «brlpb . aNilglitb btr »rAniin«,«r»t»ifien«;

Emulation 31. ÜDUlalicb brt Dtparlrmenl« btr »ranbafft»

<uran{)tajft 63.

öranb. «rntlb , Äcrftfr SdHBinltnrabe 60.

Qraufcji, (Sbrifl Äricbr .ötTm.. 3)r. b. Bt. 9Jatr| brt Obtrr

jtpptllaticnfi^ctldit« 20 9)crfitl)tr brt 9trltung<b<iufrt 63.

iBcrfttbtr btr (i)<wtrbfa>ult f>->

Sranbt. (Sprifttna Sclwuiia Slgnrta, Hebamme (u 6a>luhtp 19.

Öranbt, -r>an« 3ff*»«i. 8tpttr bi.

93 rat Ifl rem, SQarctUirt, SRitaUrb btr !8üra/rfdiaft 18. Ti:t

alieb tei unb jlcciie-^eparttmtnt« 37. SRitalieb brt

itparttirifnl« btr 9)raiib flffecuranjfaffe 53. öcrfTtpfr btr

9Jütäfr ;©afferfunft 55 . 35ir«ter btr ?riratiSknf «7.

«raunmülltr, Sllee«. äJcrfltlfer btr rcmififc^atBolIfcbfn ®t>
mtiubt 46. »rmtnpjlfarr 56. TOIlalitb brr Scciiea für bie

«cl4> unb Icrf.äJertptiluna 57.

Sraunuaibt, ©Mir» iu.-n- ... V! irftcc.-,: 31.

SJrtbdf. -tjtini. Srrb.. Suaibalti-r brr @a*anftalt 54.

©rtbmtr, 4jeint., Dr. b. ©üratnnfiftcr 17. Slrtclct brt

0rd>i»6 unb btr iXtaiftratur 24 deropräft« btr »rrfttptr>

fdiaft brt 3cbauni«JcIeflfr« 60. (fombrafrt btr !Ücrflfbet»

f*af« brt memm«rL5alanb< 61. SBcrfiebrr ren ». Demi'»
«rmtnaanfl 62. SNilalieb brt 9)ertin« für güb (»rf*i4tf 65.

SMitalicb brr «tctton f. b. Samml. v>. .fltunnalitrthümtr 66.

öreftmtr, 9Silt) , Dr. b. ÜRitaiieb btr !öüraetf<bafl 19. IHd
olitb brt iöürarrawfdiuffrt 20. *tccuralcr bt# 'Jlirtrr unb
tolcitl.t»eri*l« 21. «crrfal unb Wclar 22. Urclcfcilfülirtt

btr ©au:4>bulaticn unb SWilalitb btr Zentral Slrmrmittmj
tatien »4. 6*riftführrr brt frrirciUiacn DtrttK>9t(rial 54.

»prfiebrr brr Jhmfl unb Waruralien-Äammlana 64. SRit=

glitb brt ftatiiiif6en 9)errl1ie 66.

9Jrt irr. Stiebt., äRilftlitb brr £o>uUDet>ulalirn unb Dirrctcr

unb rrAfi $rofeffcr brt Qatbarineum« 49. SRilalieb brt

<£<rml<cUra,iunt< 60. »criielftr brt ScbuUebrer-StMMM 64.

ScrAtbtr ber iurn Ülnftalt 65.

»reiner, 3üra , J.C., «tvielai b Cber «»»p.llaticn^Öeriditr; 20.

33rr«el, Direcl. b.Stufr=4itrri*. iücrtineb.Üantbt». 68.

»rtuligam, 3cb. 8ni. gtrb, üMilalieb ber »üraerfdsaft 19.

»rinrfmann. l?arl Jitiebr. 3cb-, Craanifi am Dem 49

»rccole. Xeinenice, »erfteti^r brr remlfdiJalbel. Oirmeinbe 46.

»reifen. ».. 3eti. Srirbr., SUilaUeb bei Sj"<iu^Drt)artnneut<25.
Wtitaiitb be« vlu^fttiurTc« brr 3ntrrtlirntcR bei brr »raru»
ajTreuraiijtajfe 53. ^teu$i|6rr CScnfui 71.

»rüamanu. 3ecbim Srirbr , SHitatieb btr »üraeTf*aft 18.

Dingeecgt |U 27.

»rü^manu, 3eq- WUel. Srirbr, »aurrbeal in ^caarnfre 27

»rüuinaf, 3cl? 4>rinr. atllifter brr JtuVrafdimirbc 33. Wil=
glieb b Ülinidmfjei b 3nitrefftnlen b WtaucafffcuranjF. 53.

«rubn, «bnjr «na. Spomo«. J C. «ctuiair brt flturr>!Uer>

SBerfittjrTunac ffl.rfinr; btr «anbbrtccbnrr 6«.

fflrubn«. «arl, SRitalicb brr »ürarrfdiaft 19. Vtitalirb be«

»ürarr>9lu<fdiuf[rt 20 Sttilalirb ber 4>anbel«fammrr. 9Ritr

giteb brt (Saiftn-ftuffdiunrt brr ^mbrlatammtr unb SRitglirb

ber »trwaltuna brr Drcar 25. ÜNitfllirb brt £trurr> unb
SirniWl

.
rfV.ulatKtiie 31. »erftrbrr brr ©lraf:91nftalten fu

ci 9Inntn 36. ivn'ttbir ber iitlrl=Jlirdif 45. i'iitfllifb

brt Sdiul (>el(rc|ium< 50. IK.talitb b«-c Äuef*ujfrt btrÖrf.

\. ©rf ijrm Uliät für ^ie üufuabme nrurr <0titjIirber 66

QSxitbn«. dettl Ibrcb., 1>r b. Ä , Jtaniliil in Cbtr'JKt'peU.'

(mridlt« 20 9rctar 23

»rubutf, 4>rinr. ÜRattb- Daniel. 3cl(-€itirriber 37.

fBrupn«, 3eb. ©etlfr. Cell., »rltcfter btr i«anleffflma*er 33.

»rubn«, «fflilbelm 3u'iu». Dia»en an ber t<rlri<.«ir*t 45.

SBrun». 0. ÜWilalitb brr «rr-ificnu^cmmlffien b. 8euer «erfl*.r
»erein« btr «anbbercebner 6«.

»run« , & , Dlwtct be< 8euen!örrji<b.=!ötrein* b. 8atibbr». 68.

»ruulnig, ©ee. 4)eiur., 33crflrb<r seit Süd>liug< Jjrf 62.

»uif. (Sari Dell. $rinr . SRitalirb brr «Kurr-CScmmifücn für
bir »erfiabt £1. 3ürgrn 35.

»Ulf, 3ed)im ^inr. Srlebr., HüaU>rluf|'rbrr 14.

»urf, Xbcm. 4>rinr. Xbeeb., Dr. b '.H. W.. Ht\\ in brr Stabt 28.

»oifttb« unb birifltrenbrr Jlrjl brt Äranfenbanfrt 56.

»ülkinaflcrern, r>., «nur. «trlpb £ub»., «auOtmaNii im
jufanltrit »alaiUcn 43.

»ugbabl. Wiccl.6briit.eiia«. Aüfltr juXrabemiiibr 47. £«pret

\n Xraetmünbt 52 »rrftehrr b. Sparfafie iu Iravtuiünbe 69.

»übe. 3cb. 3c«blm Ditbr., «rb,rtr in OTeMina 52.
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JBarjam, 3««. Daniel 3ad>arta«, 6tabtmur(ftt« 8g. Ctaanift
an btt Iv-Iri £lld>e 45.

«urjara. «crfnj Witcl. fflcttfrieb. Rellefin brt »attln S4.

©utmtlBtr, «an« ftua. gnb.. SRajor In bn
©urmtigtt. «tint. dbnarb. SKitglftb bfr

btt «4BbWfbt 41."'ÄÄ 5:SjyÄSMÄ
«urmtfltt. ®mnb 3aceb «ettfritb. $cftfetrttair 31.

Siirmtfttt, 6arl (ftjdft. Dirbr.. CfrfaBmann Mm ftufdml
bn 3ntrrfffenrtn b. Sötanb=JlrTecutanjfarTt 53.

Cutmefter, G^rift. CTtnft, ettuet^Gafiltti S6. Sammln btt
löritragr f. b. Stutt'8if*anÖalten 55.

tBurmetlrr. «an« «inridj Jirnrlb, «rllefier bn JHtmpnn 33. Sit;

mrnfrlfa.fr 5«. ÜNitalitb btt «ettion füc bit «Btifeaafialltn
unb Witglleb btt Snticn fit tat @itdjtal|au« 59.

Wutranhr, «an« 3c*im, rfrungtrst \u €d>attin SO.

SJurmefttt. 3eadiim, gruttgtett )b $trfra«brTf 3».

»uimeftet. 3«b. «i«r.. 9R«o.l. b. «teuer Gemmif|loa fit bit

«crftabt 6t. 3itgtn 35.

»armtflti. 3e*. «Int. G^Wan, gtntigrtw ja Sifrna« 30.

»urmtrltt, 3<?ft. $etn grirbr.. 8e$rn 50.

SBntmtfiff, «ab». Carl gritbf., Diatea on bn «ttrbJtiidst 45.

Surmertrr. Uetn Gart »uaaft, ÄMnmafift 96.

©arot», 3«b. 3acob, ftelttfln bn ÄnepfmaAtt 33.

SBur c n>, 3cb. Jlti*atl ©IIb.. Ganbibat bt« äRinifleiii 46. ®td)*
tn Obetie^rrr am (JSailjarinrura 50

59nf*. Gbrifleplj gritbridi, SJlitglitb bt« gtaan};Depatttmtnt« 85.
aWilglifb bt« 3tU unb «cctft .Dtvatttmtiii« 37. €t(cnb^
Äleuirnant in bn IButgetgarbt 41.

iBufd), «an« «iarid) Stiebt., Sanbjögn }n Grcn«ferbe 29.

©ttf*, 3*diim «iuri*. ©autrpogl in 39ulf«berf 87. Wltglieb
bn ©teBn<Genjmlffien fit bt* iWübltnibor ianbbqit.' 3».

»afrtift, M. fflortfritb Gart, Slitglirb btt Steun^GemmifÄcn
fix bie ©tabl 35 »rmeirpriegrr 57 TOHglieb btt Jtiiffrit«

©rcticn bn Knnenanjralt. bn «tciicn für ba* frrimill. Är»
bttl«irau« unb bn 6tdion fit bit €ptifranftaltrn 59.

Gabel. 3<>bamt Dem. 8ub»., Hauptmann in bn «anbogt 42
Bettln |U 2Bult«bcrf 60.

6a bell, ©ettfr. gritbt., BUtglieb bn SitumdemmifRcn f. b.

»crftabt 61 «crtni« SRilglirb bn ©riirr«.-Gemmif,ien
bn eaabwt^f 42. »lllglieb be« Militär »DrpartrmenhJ 43.

Gabatc, 3cb.. Mit Slnt.. Diaton bn wang.;tefotm. ©tmtinbt 46.

Galal«, 3tan 3ult«, 3a$Bat}t 29.

6a Kit«, «an«, geungtrot ju «Ub«felbe 30.

Gale», Wttta «erm. 61aa«, 3nf>tcter anb ie^m b;i bn
.ffinbtTpjltgtanftalt 61.

Varl j u. «aa« «tinrid), Stuttgttvt |u «clltnbtrf so.

(tat (et, «an« «inrid), JtttdKn<0tfa)uernn )t 9M>lenbcif 47.

6arüen«, «tfnrid) Sab» üanitl, SRilglirb bn ^iram'*a*'t 18.
ÜRitgllrb br« ?lu«fd>ufTe« bet 3ntntfTtntrn btt 9)tanbarTecutani>
fafft 53. «rmrnpfleget 58. TOitttlifb bn ©nticn für bit

eetifeanftaütn unb iKitglitb bn 6«tlen für ba« Wdnnn,
VlrnienbJu« 59.

6arfWn«, 3ca*. «nra., Dr. b. «..-® «qt in 9taffe 18.

6atfitn«, 3ed)im 9ttn, Sanerbcqt unb grungror in Bot'
WtJrf 27. 30.

6arfttn«, 3e>^anna Q^atlettt, 6en»enrnalin be« 3obannl«<
Älcftn« 60.

6arfttn«. 3e^annt« Sritbr.. •.vu.-ftrt bn CtnMmaibn 34.

6atfttn«, -IM. r (TtkcL «eiarid), Diafonu» am Dom 44. Set'
M« bt« Äranftn^aaft« 56. fBn»aItn btt »ibelgrf. 66.

6attbtuftt, 6ar( Sfflilb.. J.C.. 2Ht« btt »itgnf<baft
*rc<arotcr am 9!itbrr unb gtabt (»trid>t anb ftcUst

IS.

ttiibn f»i*ttt 21. «becfat 22.

ttattebia«. gntbt. ^rt:vb 6ari, «aftnpeliitiMtan so.
«brifltlnirfe, ©ebpatb 3e4lm «nbtea«, ettonbe^iewtnanl >n

bn «ätgngarbe 41.

6(a«ft, »riebt. Höilt). «nm.. Kitglitb bn !Batgtt(*aft 19.
Witalieb M

-
«atgn=au«f<banV 20 adltiJer bn ia&>

öatfn 38. Jlitgl. b. Ättaer.tfcmmirTicn f. bie S
«aupimann in ber 'öirgtrgarbe 41. Bcrfttbn bt« „Um 56. «enirbn btt iHdlun^anrtalt für im
93nangla(ftt 64.

6(a«ftn, 3o&. «eint. «Ibnt, Äanjltlbctt 87.

Glaubiu«, gritbti*. «erflwärtn ^a «ü»«aBn^of 25. Unin;
Hauptmann in btt ttanbierbr 42

ttlaubia«. 8tit»t. JRatlb. 3afebui, J. etaatcr 17. Itit>
glitb bt« ObtuWniiit« 21. $taft« bn !öcr*tl)n|(baft bn
Dcm itirdit 45. ^taft« ber Sottt^nfdiaft bn SJrioititn.-

ftiftung 60.

6Iaa«, 3o^. «tint. 6prift , «tbrn an bn Sewnbfdiult 65.
ÜRitglitb br« Q>tn>rtb>j(H«fd;ttft« 66.

6Iau«ftn,®tcrg gtitbt., J. C , 6ntrtair bn «anbrUfammer 25.
ÜKitjlirb bt« flaiiftifdita Sntin« 66.

öcUma». 3fl|annr# fflilft., «Witglieb btt '.Baubtpatatien 24.
Witglitb be« ginanj»Departrmeni« 25. SHtitatirb bn ©teun«
(äemmiijlcn für bie ®tabt 35. tO«rf)tb.ti »cn güditiiig« «cf 62.
SBorfklyn btt Spatt unb Vnlri(«'6afft 64.

Uentabi. Ctto gritbr., Diavcn bn 3accbi^irdit 45.

6 erbt«, 3e*tm tfmil. Dt. b. ;i . 0()t in btt 6tabt 28.

Gerbt«, 3ed>im 3ärgen «ttn, grattgttM }a Obn^üfTan so.

6 lernt, 3cl>ann faul grifbr.. Dt- b ». Witglieb btt »it.
gnfdjaft 18 »iitgiieb br« »ürgerau«f(burTr« 20. «terato»
fet bt« Obn = äppellaiion« > (MrridK« 20 «retatatet bt«-
9<irbrr< anb 6tabt . Onidjt« 21. Mbecfal unb 92etat 22.
a»ilglirb btt 9ttlinang«=3ln>ii!cn«;Dfpalaticn 31, $ttmin=
«itultnanl in bn Sörgetgatbt 41. «tetcfcUförjm bn Jtirav
b.-ii' unb Srgräbnifbrputaticn 55. SJitglieb bt« ftatifti-

fdjen Bntln« 66. Äreifcr bn Scmmtrjbanf 67. 9Jf*t«=
öcnfaltnt btt Dfutfdjen «tbe«« !8nfid>ening«.'8ff. 68.

6ta((, Dcrctfaea «atp., Qcnstntualia be« 3eb,anni«iJHofln« 60.

«uttia«, lieber, Dr b. 9»., 8rnateT 17. «täft« bt* JtlHralr«
Wrrid-i« 22 tflfmbahn-GeirrmifTat 24. I'räfo« bt« IJcft«
DrpatttmtnM 31 f räi'r« btt tttttKifaung« Dtpatatien 41.
5Rilitait#tfemmiffat bt« Benat* unb «tafr« bt« iWililait»
Dcparttmtiit« 43 SBerfttlitt btt 3fliifaYfd»tn 6d>ult 51.
<£i<Uwrtrttrnbf« 9Witglitb brt SBtanbbrberbe 13. CScmpraft«
bn 3J.rflel,erf4aft »Ott e. »tömbftn Ittomtat 62. Wit=
glttb bt« 0atijiifa)tn ißtttin« 66.

Dabtlfltin, 3eb. 3o<btm «i«., gtHttgttet ja «ufft so.

Datlbttg. 0ettlit63eb:.gttbiB.. Kitglitb bn 9irgtrfd>aft 1».
SHiiglieb bt« ginan»=Drr»arttmen(« 21 SRitglltb be« 3eU.
tttb Hccift • DtpatttmmU 37. iücr'tebn- bn Stmiann«
JtafTt 65.

Damm. H.i-m. 3«a*im, SRitglitb btt Sita« • «emmijfion füt
bit 6tabt 85.

Datib«. lug. «tint. gtitbr., $cli)tibi«ttt in Rir*m4tbn 40.

t^rfat so.

Dttrfe, 'iLiila., 99orftt^n bn iBrn^anfloll «5.

Deggau, 3»|. 3»aa>. 6a«par( •jeftbeit 31.

Dtif, SBiH., Vaftet bn teang. = ttfenn.
teaürr bn aibelgtftUfiaft 66.
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Dencfer, Set). Jt)eint, Itrbrrr 52.

Drnrfet, 3er). fiui., ©aii(trrqi ;a SHrrrgatlen 37.

Dtpenam, «iir.n ,\nec-,
, "Iv'iN.'it-m-, 'i 29.

Dttlirn, Weithart $iirr ?l :r,. Stabtinufifu« 32.

Dettien Jcljann 3e* gtiebt , geuergrrw ju '}tieber:3Jüffau 30.

Detleff, $eint. Stete griebr., @trnrr=<5affitrr 36.

I < lim an n , 3er). 3ea* , geneigtere tu ^dsdnbfefra 30-

Dtllmrt. (Sari 4>tlnt.. Dt. b. «bjl., Stitglieb brt ®ütgetfd». 18.

«Kitglieb Irr IteaMiru^« . Kreiilcu«»Depulaiiim 31. günfirr
VrcTfiTcr am Qatljarineum 49. «rfaDmann brim »u*f<Mi&
brr 3nt<rrffen»en bei ©tanbaff«uranifaffe 54. SBetfleriet be«
€6ul[ebirr=£rminar« 64. SDtitalieb bc« «iKfdsuffrt b. @ef. |.

Sef. arm. Irjät. för ba« .Äiiibrrhc#pilal 66. Dirrcter brt
Drutfaim reben«^rtfiAerung« :«efeUf*aft 68.

Dewertb, G., Dimtet brt grurtiäJrrfIflrrung« .Beieln« b«
«anbbtttcljH« 68.

Dietfetmann, griebr. IBettiib, HcftMc 81.

Dirrf«. 4>riar. Urebeftu«. 9Kitglieb bet »au . Deputaten 24.

SWiialiib bet €teurr*ttcmmiffien für bi« €takt 85.

Dirtrid)«. 3el>. 4>inr. Srtaitbia«, ontrtim«.'i<ifitrtir »h.

Dietfdi. 3eb. (trbmann. (Bett brr JMr*hcf#; «. SJearäbnlji;

Drputatieu 55.

Dill, ßart Ob., Iffiaffrrbau 9uffeb/r 24.

33 1 1 litrT , W. ffi , Äüflet. Ctganiw u. trtmi in ©<Mutup 47. 52.

Dittmrr. fluten, Setenbe' Vieuienant in brr iBirgergarbt 41.

Dittmet, «eetg mt>.. Dt. b. 8«. Äan jlel > e«rrtat unb «t>
ntaleg, 37- 67.

Di ttmer, 4>rrmann (Satl, <Senaier 17. SRitglirb brt Cbet«
@friditiT2l. (Sempräfrt br« !ti3ette:Ö9ftid>t« 22. SRitalleb

brr (?fiilral - Hriimi Devutaticn 24. (Scmpratrt brr 9c*dV
nung« ifUrotfien« ; Drputatieu 31. träfet' ber Beriefe ntrn

Dtpatatien unb Uempräfrt be« 3dl- unb Slcclfr« Departe
mein« 37, in ai\

i

1 t-rr 4)c«i<ua|4>aH brt Ärg,ibien<Jtirdic 45.

©tellmttetenbrt 'Jtitatirb ber '.öranb'Bebetbe unb Kemptafrt
brt Depattemeitl« brr 'Sranb Mifrcuranifaffe 53. (iomptäfrt
brt ?ltmMi;<5clJralum« .-.6 StitqlKb brt (Srmral.«ii«fd>nffrt

ber Mrmfnanftalt :>8. Vriü« brr Sfxtiew für ba« frelwiliigr

«rbriMfrau«. für ble «peifeanflallen. für bie4}eli« unb Ietf>
mtfjciluna unb <Utafrt bet Shabenblften Tertien 59. SRit=

glleb brt »min« für «übrtfif*e ©efaidMe 65.

Dittmrr. 4>tm. »Ä'ill;.. Se<cnbc=«ieut. in bet 9Jftrgergarbe 41.

Dittmrr. 3i'ff. griebr. 3a<efr. Diäten brr SRatirn < Jtird>r 44.

Dillmrr. Ctle. Dr. b. 9t, «bserat 29. Wotar 33.

D*>fr, 4j*i«r. 3.-.t t">i-..|: Untrr^eelfr 38.

Dehrn, 4). g , Dirertct brt geu«Tr'B*tfid>ttUBa«i9JrrrlB« brt

8anbbrwcl?nrr 68

Dreduler. 4jmn. I^ccb. «ua., fteftf,mtair 31.

Dretlmann, 4>rinr. 4öilfi. Danirl. ®rrl*t«watbrin 81.

Dtrtfmann, üRaltfcia« 4>inr.. Slcltrftrt brr Edimlfbr 84.

Drtwff, CSftrifl. 4>rinr. ©rrnr^arb, Urrwaltrr b. ©ttafawfJatltn
)u St flnnrn 36.

Drrwirn, fflifabrih . denvrntualin brt 3ebanni«<.(tlcflrT« 60.

Drearmüllcr, 3 6 grrb., Diaren brr 9latftitiJtfr6r 44.

D tun!
.

(>'
. Dirrrter brt Scurt • 4Vt|t**tuna# > il>rrrl-ia brt

tanbbrireb.nrt 66.

D « b e I « , 3. tf 4)«u«mrlfl»f brt 4)anf«l. 4>aufrt In flntom>rn 36.

Dn«bau»t, 9S(I% , »at>n6,ef«wnMUtt In Ma»*bur8 68.

Dü&rfee», 3e*. (S^tift.. «flttfl« b« «triMrfrt 33.

DfititJcop, 3. 4>. gtirtt., ©erflr^n oen Jteb,lrrt «rramfrau« 63.

Dugar. tftnft I>teb , $rrmirr>«irotenaut In b« ©ttratraarbf 4t.

Db^b, » , ttarl «Irranbri, Dr. b Ä., Witfllirb brt $üra«r-
f*aft 18 911*1« 21. »erftffirr brt Wu'rin« für mllaiTfBf
«straforfangrnt 65.

Duntfrlgul, 3arrb 4>inri*. Rrurrarrw \u irurfniB 30

brt äWilüar^DrtMrtrmrnU 43.

ttb* l in 9, D., Ditetlet brt «rurt . *«rfl*mina* = «Wrrin« brr
canbbrwedntT 68.

9(fbeb,m, *rrm. 4>rlnr. 8rein. Dlrrrlet brt ©rn<rrf:Srrtin« 69
«fflanb, 3e^. 3e*im. «dtrftrr brr Sltinbrütfrr 34

«38"«- 4}finri*. grurrgwc |U ®r^*r«Hlartn M.
dbler«, vm.s grirbr, grurrgrrw }u Duinmrr»crf 30.

tflllft«, 4>au« 4)iut. 3ed'im. 'Baurreegt |u »rhlfnberf 27

tffclrt«, 4>«nitidi Wicelau«, geurtgrr« ;u ^irtftftabr SO.

U^lrt«, 3e^ann, gturtgtrur 411 fltierrau 30.

tHI't«. «Kattb^ia« apint 98H6.. «aurreegt ;n Jcnlrnberf 37.

«ifrnblaltrt, 3e^ 4)rint. »rera, Uelijtifamliü 2»
8if«ftlbl, 6ari grrt... ftitalirb brt aüranfdiaft 19. «peMtr-

frt ju trerermünbt 29. Witglirb brt i*tr«rr «emmifRen für
Iratrmfinbr 35. SLtetwrlKt brt eparfafft m ^taermfinbr 69.

Ölbct. 4jtlnr gtirbt. »üb»., Dr. b 9t , »JJrofiirater brt Obet»
»PWliaiicn«:®rriAt« 20 '4>rerural»t brt 3litb«i u igtabl.
<M(rid:l« 21. Slbsefat 22 lUelar 23. Drctefellführrr brr
9irdinuna« 9}»ttifioii«=Drfutalien 31. UKiialirb brt ^teurtf
unb «tmierl

: DrparlrrarIii« 3«. ^totefeHTüljMr brt Skr«
Ir^nifniDrciilatioii 37. «rcewbr Biiulrnani in ber Sürgrr»
aaibr 41 SKilglirb brt Slu«faiuffrt brt 3nltrrff*nlr« brr
ibranbajTrrurantfajTr 53,

ölbrr. ilrlrt üubwig, Dr b 91 . Sunbiiu« 17. »tllglim brt
Cbn>(e»rria>i« 21. Vrafrt brt «anbaml« 27. 9)fafr« brt
jHfdimiitij«;9tri!ificn«=Deputatlen 31. ttrafrt brt 3*U. unb
atcifrjDfpartrmtnt« 37 Hiäff« brr 'ilcrfirbrrfdiaft brr
tytri .*ir4r 45. ©erftehrr i«en u 4>rrlrali< «rmrnbau* tu
«otwrrf 62. Balmi br« Sirai™f,a.nW |H .«lrin.(»renau
nnb ^r.ilrt brr 'l*cnifhrrf*aft brr !U».-ftrrau«t «2lifluna 63.
Streifet bet btutirteii ««ben«.!üerfl*rruua* CMffrll,*aft 68

«Irt«. tfbuatb Sebbu». »tmenpflearr .17. SRitglieb brt (SrnttiU
ou#f*nffrt brr «nuenainialt 5* SWifalu-b tet Van 5r<ticn
bet «Ärnifnanöall unb ÜRitglirb brt S«tien für bie Sprlf^
anflalten »9.

(Sta«mi, ßliriftian, ÜRitglieb brt Sütgetf*aft 19. ©teUfet*
trelrr be« PräfM ber ^nrriafammer '35 füiallrb br« flu«.

fAuffrt brt 3»l«rrffenl<n ^rr iÖranbaffecaramfaite 53. 33er<
flrbtt bff ©rfrUfdiaft j. Örf Htm Trjdl 64. SRitglirb brt
«n«f*uffe« brr Sübrcf . «iaVnrt (lifenbabn «rfeUfdwft 67.
Streifet bei *ti»aibanf 67

<Jra«mi, 4>rinrfd>, «Dlitglirb ber »ärgrrf«aft 18. fflentrbrt
br« Äräinrt'#angr« 62.

(Sra«mi, 3ebannrt, »lilalirb brr «aa/Drputatien 34, Kit*
glieb bei «teurt^ «emniifficn füt bie «labt 35 Witglifb
brtau«f*uffrt füt ben €d>»imniuiiterrl*t Unbrmitlrlltt 65.

fftbleff, 3eb.. 4>eint., ©etwaltrr brt eei^liaufrt 27.

«tbtmann, Wtcl. gt. »utdiatb, «et« bet ä*iffergefellf*afl 96.

"t^JBJSBiS** * ****** ,8 '

SfdieBbutg. ©rtnbatb. Dregen.-gditrlbrt 25

(Iftoenbittg, (isriit.-rh Danirl ^errt. 8e*ret 51.

«Sfdjrnautg. 3«f). Daa., ©rnatet 17. tftafrt brr 9)etf»eb,er/

fd>afl be# Sethtjauif« 2: (Sempräfrt br« Steuer- unb «lern»
Pelbepartement« 34. (Jeraptäfrt bet SBerfteljm'itiaft brt 1>ettl«
&ir$r 45. SKtlglieb ber Dlrettlon bet 9ca»igaiicn«f(bule 51.
aiüiatieb bet Sranb SBer^itbr nnb ?}iafrt brt Drpartemeiil«
brr «ranbaffefuranjfaffe 53 ^rafrt ber öetflebrtfdiafl »e*
©. Sretnbfrn Xrflanient 63.
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<If*»nburfl, ©eera «emlt.. Er b. SU®., »nt in brr «labt M.
$au«ar}t unb «JenVb/r brt 3tifnl>aui>« ."»•.

<lvtt«, Bug. 3aceb, 'Jäaifenoatrr 61.

(teere (S.. ©cribbtt brr wcblfrllen (Sj*ifeanftalt jn Itavnn. 6».

(Svtxt, v , Stritt* SRicol., SÜTorratriiitr 17.

ttrer«. 3ea*. Karl (Miriii . SNitalieb brr <Büraerf*aft 19. 9Rit-

glirb brt SJütaeriSluaTdmffrt ««. Witgllrb bfT 3>teufr=Gcm«

mifflcn für tic Slerrtabt «t Ötettrnb 3J. frinphnann in

ber «antwrbr 44. Suffrbrr br# aUgem. @«tit«arfert mc
btm Stargtber 55. !3rmrnpfteaer 58.

«»er«, 3et> •fcelnr., Slilglieb ber 'Sütgerfoaft 19. törrflebre

brt Äranfenbanfe« 56. !ßernVI>rr ttl «if.ti«nbauff(5 )u Jtl.»

Qtronau nnb iöcrfMirr ber 'Weilrrauer Stiftung 63

<tvrr«. 3er). 4jtinr. jan. SDtilglitb brr ISenrral'StrmeiwlJrPB:

tatien 24. Drtmirr Lieutenant in bf» (Biirgetaarb« 41.

UJerfterjrT brr 3rtrnbaufrt .'16.

Over«. 3cb. 3i>a*. «tfPiian, Äeijrrr am 4öaifenl>aufe 61.

tfver«, 3elj. 3e*im. 'Ärltefler brt S*ubma*er 34.

Qver«. 3eb,. 3ür9. Uicbr.. Unterr/auptmanB in bor tanbmt^t 4S.

«»tri. Witol. Jpctitt . Uiiterbauptmann in brr fcanbw»b> 4S.

iBerfiebrt be« äie*enb/aufrt \u iraeemünbe 81.

dvtte. Vetrr $lnr. einen. SKitalirb ber igleurr ScmmifSen

f. b. Ira»emunbrt«anbbri.ir! 35. »aurrsegi |u 3»euberf 37.

•Jvrt«, Ibcrt. £elmulb. tPttt^Uei. ber 3)«tgerf*aft 18 «elle.-

fler bn g*tri«iimmerleuie 34 iWitglieb brr «truer:Gera<

mifften für bit ÜJerftabl St. Seren} 35.

gaber, «Jarl $einri*. IRilalirt brr l?entraL9lrmru ?<vut. 24.

fflcrftcb« brr «pars uitb «nleityriiaife 64.

g ab" inj. '3a<eb Sriebr. 4}einr.. flrlleiier bcr Wabler 33.

8 alrf , SWefrt «brabain. Öemeliibe «elte|ler brt i«rael. (Stemrlnbt 49.

ge*n»r, 3etj. Stiebt. itUlb.. Server B2.

lacrtfrfnna fclgt]

©efeHftfraft

jut aSeförterurtfl fltmeinnüfctgcr X&ätfgfeft.

Drüber »Hion« • »43 e v i a m tu I u n g

am Sirnfiag bf« ^<irj präctfr 6 Uljr.

©*i]f njUute bei SJeratbunij.

i
» C-tiinirunfl brfl rritmtn^fübreriben tUorftrtjerö

l>« (MffeUf^oft für tut ^ahr Ifc'iO.

•.») CluUttrum) brt $crjiel)fr ber Spar» 21»'

lfif)t.lSaiTf für bai 3aJ>r IN™.

:J) Slntrag ^fr ÜUorfikbfr tfr ü»f|fllf(fcatt auf 93f

nnlliijunvi brr bopprltcn filbfrnfn unb bfr finfaitjm

nlbtturtt ISljrcnmfb.iiUe.

4) 2lntraij btr ^orftrfffr bfr Öfffllfcfeaft, benffl«

bfn bit ftül)fr für eine bit (ÜfjoUra bftiffffnb« *Jlreid#

AUfi)>ibf aufjrl'f^tfn, aber nicOt »frwfnbfifii IOOO ^
ju finrm dljnliitfn $wtdt witbfrutn jur 45frfügu«9

JU ftrDfM.

3"q(fi<t irrrbrn bif SBafilfn riitfd 3Jorftcr>fr4 btr

ÄftiuriflÄ.inftail für im Söaffer ^Btrunglürftf an StfBf

bfö £mn SRat(|6c4>trur()u« ffifgfnfr, uiib fiiif? <Rc»

viford btr €p.u« unb SlnffitK -(Itijfr in SirOr bfd

Vfrfiorbrnfit J^rrrn Dir«ior irlüjjmann öor^mom«

tnfii werben.

Steine <£beonif.

35. (Üönnfdj.) Ei» Jeirdifn-Örmrinbr/Orbiumg fdirriM

na* fl(|'4fbi
,nfr SBaljl SKitjlitbrrn b«i .SirdifniiüorlUnt^

unb ©rmfiabf:4u«iaiujff nur nnr 'iklauntmaaiung brt dirfnliart

brrfflbfit vrn tn Xm\d brr brtrrffrnb<n Jtirtbc vex; tt »axt

aber jcbrufall« gan^ mägi^. wmn finr fcldw au*, wie, »rnn

wir ni*t im», bi«brr na* ber ÜDaW eine« «ir*en »crftebert

arf*ebn ijt, bar* ba* «mteMatt nfrlgrr. 2.

36. (»ürfltrtjortrj SWiJ bem $rranuab>« brt »rüWinä«

rrn>j*l na* outn alt<r «iftr in bem Vührcfif*en ©ürfirr brr

J{rira<mutb. 3urrf) wirb »cn, bin gritbling«nrrdiien bet *ür<

grrgarbr >}rfpTC*en. balb werben bie SiSajfen unb ba* Scbrr^euj

tfmcrje|u*l , bie feit ber legten grefrn ilarate nnbra*iet in

einrr (ftre laaen, ni*i (ana/ bauett «, is beginnt ba« Oinerrt'

tiren ber SRelnilen, nnb — enbli* tönt eine» «KiUaa« ba# „Aam iab

fumnt" bnr* bir SlTajitn, unb im ÄrifgetfiniHtf jit^en bie frirb>

ii*rn 'öürfler, bealrttrt seit ber iubrlnbru Wcnjr, IjinauÄ auf«

33ura.T>ib \um unblntijtn 'Wajfeiifviel. %ttx „feine Wcfrn ebne

^Dornen," au* bei ber 'üüto,fra.arb* ^iebt'4 ni*t nur Sud unb

rjreube. ftrrili* eiufije Ecrnen baben Senat unb t5ür,irrf*aft

bnrit« im «eriaen 3abte abaebte^tn, aber ein paar aJ"i f!«ne

ftnb bc* uc* ftben geblieben. Dabin tf*n»it reit namrutli*

bie Untfcrmiruna. CS* ift für ben ^urofT, ber ben oan^en ian
über im wellen (tiftiaen JÄerl. ebir im lei*ti'n 9tbrii«fittrt prht,

feine iteine 2trapaff, für einige «tuubeit wäljtenb ber »annrlen

giühliiiaslj^f in einen eng anlie^cneen. ven eben bu« unten ju»

^etnepften Unifernirrcf neu tiefem iu* flcftfrtt, mit einem un-

ferniiid'eii f*irrrtn .ftaV'Pi bebeefl, unb mit jwei btriten tirfen,

firu^ifnie über ber 'ürun llea.'itben leberticn 9ticmcu bebänat }«

wetten. Die ifiiifiihruna. iineT lei*ietni llitiformirnna refub*

aewig alifeitia mit Eanf aufgenommen werten, namcntli* warf

f*on fiel gewennen, wenn tie ^atrcntaf*e unb !Öa9enet;3*eiW

an einem um ben üeib {u f*nalienben Siemen — wie beim

(Sentingeitt — »iflia.^u würben, eine tflenbrruno. , bir Iei*t b«<

i*afft werben fann, billiger ilt u«b au* en'if*irten beifer au«<

liebt, «in anberer ©ewinn für « Wiiae würbe au^erbem au*

but* Sö«tauf*unfl bet bie''*en fra»|#ftf*en «paulette« mit

ri nfa*tn SWjfrlHappfn rrrri*t werben. las.

37. (fltlfragr.) 3n ben amtlid^en SfifleB brr in Hamburg
jnt Öewiununa brt ®urarrr«*t« Ängeraelbeten finbet fi* aa*
bie Nationalität berfelben anfleaeben. Jtenni baffdbe ai*l au*
b,iet arf*fbcnY 47.

»rranlmorlUdjer RrtdfUnr: A119. $«rt«rL — Prodi unb OerU« iwn fy. «. »B|)tgrn« in jfübrdi.
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®*nntan&btatt htt ßubftfer Stituitg.

griüfr Jahrgang. 12.

1S61.

3 n h a 1 1:

8t. $rtfrtburgtt Dam»ff<lj'jlJl)rt- — 3>t* jjcuieinnii^ljj« . nldit

allrin M* rtaftifdu «<itrM 'Aiuscrciii«.— Unftr iXäumuitdf;

eeifatjtrn. — 9lj*w>rif Ux Vlfmtcr s ißar^ilunj Im Ätii-

(half Itfübfrf. mit 9tu<M'*tu& tr» Amt« !»<t.jfi<c»f. [«irt-

fr$nti9.| - (Vo'dlfdiaft jur Wctk<runa ^rnKinnfi^i^«r

H)äli.jfflt. — .fflrtnr (fbrcnif .V 3? u 39.

6t Petersburger $amj>fföif?a&rt.

in ber nädjfien SBocte ftattftutciibe ©eueral«

perfammlung ber bleuen 8t. Petersburg »VübrtrVr

DaiiipffdMffal)rtdgetellfd;aft wirb über bie *llerw<ubimg

ber Dampffcbiffe Irare uub Wepa, wrltpe blöber fie

Sioutr {wifcbtn St. prterSbirrg mit Stettin befubrrn,

SBefdjIüjfe ju raffen babeu. Die SBicpligfeit Cerfctbrn

au tiefem Crie aueeinanteTiufe$eu. ift gewifl niept

nufjr nötbig, beim bie fcübirfifcfcen 5Mätter tjaben ftd)

ftil längerer 3 r" wicterlielt mit biefint &)ea.enfiaub«

befcpafiigt unb nacfcgfwufen, wie »erterblid) tat bi*>

ber ringcKplagene iürtfabreu für uufern .£Mnbfl$pla&

gm»rfru tft unb nod) ferner fein würbe, ^»irrju ünb

ft« befanntiiep »oti ber Dmctien ber genannten <*)e«

fellfdjaft felbft aufgefottett Würfen, weicp« fiep tn ber

Porigen (.Meiteralverfammlung öifentlid) btflagt fjat,

Pafc bie pteffe üd> über tiefe Sad>e gar nid» auS»

gefprotten fjabe. Sie treffe glaubt birfem SBunfcpe

jeflt nacpgetoromcii ju fein, freilil) niett in ber Söeife,

bafj aufjer tm Contni aud> ba« Pro »orgebrndjt »Are,

benn rfl iß bifl jefct ba« «üerfabren ber Dirreiien einftim.

nrig remrtbeitt worben. aber bafl fjaben bie (£in«

frnber ber fritper peröffriillicPtea Üluffäfte nitpt ju

prrantwortrn; fie füprttit ibre Satpe iinb baben baS

Setpt, b.ifl ödiweigeu U»rer ©«gner ald ein öinge»

ftanbntj» ber Wirberlagr iu betraebten.

Uob bpcp giebt «« einen ÖJrunb, ten bit Di.

tection für ft(^ «»fuhren fönnte, uttb )tv<ir einen febr

geroitttigen, njmlitp ben, für bn« 3ntereffe ber 9lttio#

naire forgen ju müffrii. ®ir geben gern jn, baf

bei Dem bU%r eingrftpiagenen «erfahren ein I^eil

bcrfelben, nämlicp ade niept in Üübett boniiciür»

ten, unb von ben b,ieftgen alle ni<pt betn £auf«
ntann(»ttanbe nngtborigen reept gute ® ( fcpäfte

geniacCt ^aben. ©ir bepanpten aber ebenfu enlftpie»

ben, ba^ bagegen alle Diejenigen, ipelcpe ÜWitglieber

unffter Jfaiifmannf<taft fmb, einen ffierlttft erlitten

(jaben, Ter ben (Srlra.] ber 2)i»ibenbe bei 9Beitein

überftetgt, unb baft biefrr 4<erln^ mit ber 3eit ju*

nepmen »pirb, je mepr unfer$mM burcp eine folepe,

6em ccucurrireiiben ^anbel^plaee gfleiftete Unter»

ftü^ung betinlradxigt luirb. ^>ter ift ber tyuntt, n>o

bn>* Ißerf.ibreu ber (*>efelli\paft, reiip. iljrrr 3>irection

ber ojfentlitpen Äritif unterließt. Die St. *JJeter*burg-

^überfer DarapffJjiffflinie tfi für ben ganjen Jgjanbel

unirrer Stabt, für alle babei «efpaftigten, felbit für

bie vom <?>elbe be* Staate« erbaute (lifenbafin,

unb i'omit für bm ganzen Staat pott ^u grp|ier SBitptig»

fett, al^ Pap nivfct ieber qttte Staatsbürger ba$ größte

3nterejfe babeu feUte, fte fo fepr «jie mögltcp in 9luf«

napme ]it bringen, äönui aber eine mit übewiege«.
ben GMbmitteln auö^erin'tete (^efeüfcpaft tro(j be*

erften Paragraphen iprer €tantten:

„Unter betn 'Kamen ber Wruen St. Petersburg.

JJübeder Dampfi\piffjptti)»Wefeüf(paft bat fub iur

Unterhaltung ein.t rege Imäfjtgeu Dampf»
fipiffrtprtS^iJerbinbung ^piftpen St *ße«

tersJburg unb iüberf eine ?irtien 6)efil)f<paft

gebilbrt, iveltpe in ber freien unb Jfpaitfeftabt

^übeef tpren bleibrnbrn Sift baben. outp ihre

ScPtffe unter «übeder giagge labren (äffen wirb,"

nacpbein ft« bie 9ilbung rfner GoneurrenjgefeOftpaft

»erbinbett t)al, bie Stettiner Äoule auf Uirfoften ber

Sübecfer \u pfben bentüüt ift, fo baiibeli jie gegen
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ta« glitte H* «kfit)IO $«nbel«ftaobe«, fdaHch

be« SteaU|
r
jumal tirfec auf bem gier beS {»an*

bei« berut)t unb einen grogrii ü^fil friner einnahmen

allein barau« brjiehl. ($« fcat «(fo jebfr fcürgtf b««

Kecht, gegen folebe Wa&rrgeln ju prouftirru, und

wir würben e« für ritte Pflicht unferer fcöchftrn

Staat«beb>ten anfeljen, biffelben mit allen ju ©e»

bolt ftet)enben üJfitleln ju »erfyinbern. (Sbenfo wür«

ben wir ~ unb mir behaupten o&ne Sögeru, ber

(Sinftimmimg «nffter Witburgfr gewifl ju fetu — e«

für eine Üßjlicbt flehen bie fBaterftabt onfeben, bafi

bie lürectien re*p. bi< ©efellfcbaft auf einen monun*

tan t)öt)errn (Ertrag ber Jlctlen verlötete, w>enn

fr nicht auber« al« burd) ©enachthetligung be« ge«

famntten ^Mnbel« ju erlangen wäre. (Sbenfo ju&rn

ftd}tli4 entlieh wagen wir ju behaupten, bafi felbft

für beu ftill, bafi bie fätnmtlutc» Schiff« ber ©efeli.

fchaft, auf 8übed faljrenb, hinter bent btd^rrtgeu Gr»

trage jurücfbleiben feilten, brr fuefifle *aufraann«ftanb

liebet bereit fein wirb, ben Schaben ju tragen, «1«

jujugeben, b>ijj einige S*iffe auf Stettin fahren.

$>o$ ift ber ledere Sali, bajj nämlich ein erheb*

liefet 2lu«fall fiatlfiuben werbe, noch nicht über allen

3weifel feßgeftedt, unb be«t}alb ftub wir auch nicht

verpflichtet, Ilm angunetjinen. ©Are er aber beunech

ju befürchten, fo läge e« tro&bem offenbar mehr im

3jiterr(Te ber hiefigen ftetionaire — unb für tiefe

allein (nben wir einzutreten — jwel Schiffe )U »et«

laufen, al« fie auf (Stettin fahren ju laffen. 2)urch

beu »on einem giojjen ib^eile berfelben gefiedten 2ln»

trag Ipbeu jie ihre Urbereiuftimmung mit allen un<

fern SSeöauptungen bereit« bewiefen.

<£« ift erft vor Äurjem au«gefprochen worbrn,

baß bie Sübccfer ribthetlung ber SMrrction »ollfommcn

bie Wittel in £anben t)at , jebe« Anbringen ber St.

5JJetet«burger Hbttjeilung, bie Skiffe jeitweilig auf

einer anbern gabrt ju »erwenben, bu«h etil beharr«

liehe« Wein (vergl. | 1 1 ber Statuteu) ju brfeitigrn.

6ß ift ebenfalls uachgewiefen werben, bap fte ntcOt

tu fürchten r>nt, e« werbe biefe« »ein »ou üblen

Beigen für ba« »efteben ber ©efellfchaft begleitet

ffin. SBir begnügen un« t)rute, auf bie gaui »er»

ttejflicfc audeinanberfeftting in ^» ber Süb. 91.

9«a bieiem 3at)r« jurüeftumrifen, inbem wir un« ben

Sfuftehten it)t<* SBerfaffer« »ollfotnmen am'thlirfirn.

3» ber beweftehenbtn ©eneralverfantmlung mirfr

einer bet Sübecfer Diretloren autf^eiben, unb an

feteer SleD< wirb eine 5?e«wa^l vorzunehmen fein.

Sie fet)r grefien ©erbienfte, welche ber tSu0f<^ei«

benbe um bie ©efellf^aft gehabt ^at, ma*en feine

«JjeberrtWiitlung ntot «Jletn »a^rf^einii*, fonbern

(äffen fte gerabeju ald eine ^fli^t ber Slnerfrnnung

eri*elnen. 2B<nn berfelbe SRann, ber fonft für ba«

SBofil unb 3Beb,e unferer Saterftabt ein fo warme«

$rrj im SBufen trägt, beffen ©erbienfte um biefelbe

erft »er ffurjem burefc Uebertragung eine« e^rctwoQeit

?lmte« in einer unferer fcöcbftrn SlaaWb^örben au*

erfannt worben ftnb, ju eiuer üttaßrtgri feine 3U '

! ftimmnng gegeben bat, bie feine 9Jaterlanb«liebe »er<

utt^etlen mup, fo feunen wir nidjt umbin, barin

j
einen Wi^grtff )u feigen, ben wir um fe lebhafter

i
beflagen, al« er bem fenft fe fegenSretefcen SBirfen

< biefe« Wanne« empftnblicfcen Sintrag tt>ut. Xefto

j

me^r aber beffen wir, baf) er nodj jejt bem edjten

^atrieti«mu« in feinem ^>erjen ©etjer geben unb

lieber ujerbisbungen töfrn werbe, bie H)n »erbjnbern,

ft* ganj unb gar bem wobjoetftantenen 3ntereffe ber

fBaterftabt )U reibmen, al« ba^ er no£p länger um
ityretwillen bemfelben unb bamit bem SBobJe ib,rer

SBürger etilgegrnfhrebe. fflir appeUlren be«balb ge»

rabeju an i^n, inbem wir überzeugt ftnb, baf e« ibm

niefct an bem guten SBillen fe^le, für ba« SBobl feiner

Mitbürger Serge ju tragen, unb bnfj nur eine ein*

(eilige «uffajfung ber ©erftältntffe ibn in »ejug auf

bie 6t. $etrt«burger Dampffcbtjfaljrt« . ©efellf^aft

ben Sßrg b,at einfiblagen laffen, auf welchem wir i^n

je$t crblitfen. äber auch ben bjeftgen Sletionairett

tiefer ©efellfdjaft möa)ten wir jiinifen, im iBerou^t»

j

fein i^rer »echte nicht ju erlabmen unb ba« 3ntereffe

j

unfre« a>itnbel* mit allen ihnen ju ©ebote ftehenbe»,

;

ehrenhaften SMitlelu unermüblich ju »ertretrn. m.

JDte jjmdnnüfetfjc, ntdjt allem bie pta?tif$e

wette De» -courjcrcuts.

üßeun auch ba« eigene Urtheil über fuh frlbft nicht

allemal jutreffenb ift, fo woürn wir ben IBerf. brft

fflertt« über ben Saumein in N°. II b. ©I. boch

gerne für einen prafttf<h<n Waun galten, ba er bent

görberetn befl gemeinnü^igen ©au»erein« ben 2>ienft

i
erweift, einen wuuben f^unft in ben ©rfe^en unfrrez

SJalerftabt aufgebetft ju haben. Obwohl er nun ftch'

felbft in bet Sache mit bem Saiwerein etnnerünnben

etflärt, fo tonnen wir ibiu birfei nicht »ugeben, f».
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lange rr nur brr preftii\fcf SÄoiin hlribt, uno ben

.^aupipunft, ben ber 9uui>ereia im &uge ^dt, gani/

IM) überjirbl. SBunberbarrr 2Ucife füijrl rr il)n felbft

wie an in Nr ßrflarung feine« (Jinverrtanbiiiffe«,

vtrgitji it)n ab« völlig wirber, wtewobl bod) in beut

«uff.tß i» V. 10 b. »I, an weidjen fein ©ort üb«

tat Sauverein fid) anfdjliefjt, Me gefunbe gnge Cer

ju bauenben SBobnungen fo dar fjervorgeboben tritt.

— Dem all^u praliifd)rn Serfaffer in N«. 1 1 iff bie

mftjr ibeale Stile br* Sauverrino" völlig enigangen;

et, wir wollen nid» fageu, *erft<b,t ben Segriff

„gemeinnützig* nid)!, ben ber Sauverein fta) bei'

gelegt t)at, fonbern er verwrcbfelt it)n mit wobj'

t bat ig. 3)iefe Äotle r)at brr Sanverein aber gar

niebt übernehmen wollen, wie fc&ou fein trrfprünglid>e6

Programm beweift, wonad) für bir aflionäre eine

laubüblidje Seqinfung iljred etngefdwffenen GapiMl*

cintreteu folltr. ßrfl in einer (Öeneral«9JeTiammlnng

ber grrnnbe bee» geineiunübigen Sauoereinel jat) man

ju ©unflto bee) Sereinfl t)iervon ab unb beliebte nur

eine SJuÄloofung brr tflfrien. Die in $1 »rpruefe gt»

nommene SBobltbätigfeit (wenn biefrr Segriff boeb

einmal tjereixtgeiogen werfe* foll) rrbnrirt fieb alfo

auf ein geringem SRaap, unb bat» $aupt.tugeumerf

bleibt bie ©emeinnübigfeit. Unb auf biefrr (Brunb*

Inge bat brr Sterin, wenn feilte SRiibürgrr it)n unter»

ftubrii, t oft? nod) etwa* vor brm angebrobten „frei*

willigen Sauverein* Poraue}, worin berSerf. bee

SBorle« in N°. II un« beifnmmeu wirb, wenn er bie

SüdftdM auf gefunbr Sage ber ju baurnben unb ju

verwirtljenren Sobnungen mrb.r brachten wtti.

Unter brm freiwilligen Situverein veiflebt ber

Serf. in N°. 1 1 $rrionen, weitbe unter bem <5d)ube

be« bie äföttboerhältoiffc regulirenben ©ricfccö ibr

(Ilmtal anlegen, um ©obnuna,en für öltbeitet j*

bauen, dx forbett alfo bie Speculation berau*, wo«

gegen 9?id)tö ju fa^rn wäre, wenn er niebt wirberum

in feinet praftifrben 81«fd)auung Die Statur btrSadje

nergn&e. inbem bie ©ptcularion Poe allem ibren etge*

ntnSortljril fuebt. Sie wirb ftd) nur babtn wenbetr,

wo fte moglidjft billig Tauft, um SRetbnung bei ber

6<t$r ju tinbrn. 9tu<b ben in grage 2 be« Serf.

aufgefieHten Sebauplungeu wirb fit alfo wabrfrbeiu«

Heb bie faü wettblofen Käufer anlaufen. So liegen

aber folebr? <$twa auf bem Xrrraut unferet Sairr«

ftabt, wekbe« naeb befaiuiten fkriftifdjen Stadlweifen

ait bn» grfunbrft gelegene ju betrachten ifi? Untere»

Stfjrn« reitje matt Melbfl feine Subeu ein uttb fafit

i bort feine SHobnungett Peffallett. Sir liegen dlfo in

brn &eg<nben ber öiabt, weld»e beu Serfteerunge» bet'

(Epofera am meifien au*gefe|et finb. Um nun affftf

ben Slrbeilerflanb biefen @egenben }u etttjietjrn, ber,

wie anbem Ort« nad)grwirfen tft, jufolge fein«

Sebrntfwrife am wenigfirn <3d?u& gegen it)ren tlfn<

fiup t)at, baju bebarf r6 mrt)r al< eine« fpeculirmben

auffd)wungee), mebr alt) bie aUrin prnflifdie ütücffte^t

anf 9ierwertt)ung unb Ü3erbrfferung bre) (figentt)um6

unb (Sapitalt). ?lu« biefem dkunbr traten 9»5nnet

i

jufammen, um bie !£b.eilnat)ine ii)rrr Mitbürger für

ein grmeiniinaige« ffierf anjurrgen. ÜRag aud) bie

in gtage I vom ©etfaffer aufgrfieKte ©rrrd)«ung

rid)tig fein, batj in ^übeef burd)fd)nitt(id> 7 ^rrfonrn

rnif ein ©runbftüef fommen, fo wirb er, bie ©efttnb*

brtteltütfftdjt beadjtrnb, un« jugebrn, bafi an grfun«

brn 3$ot)iiungcn, namentlid) fiir Arbeiter, ein Watt«

gel t5«b,anben ift. — ®ir gejtrben bem ©erf. »a«

gegen gerne em, batj ber grmetnn&ftige SBauoerrin

frinrn freiwilligea Öaufetrin, wenn er nur Nr ge»

fnnbe ?age feiner ju bauenben Söofjnuugen im Sluge

behalt, mitSreuben eri><i)en fet)en wirb; ja wir fjpffe-tt

fogar, bat) mtd> tHufbebunq ber Üfwrfperrr bir $tit

fetner Srftetjung nidft ferne fein wirb. tu.

Unfcr "Oiaummiaflioerfabrcn.

ber vorigen Kummer biefrr 9(&tter ift unter brr

Ueberfd)tift: „Slud» ei» ffiott über ben Sauverein*

au^gefproebrn worben, „bat) bir @rfr$e bem Ser*
I mierbrr feine binwidjrnbr Gtarantieen für bie Ser*

wertbung feiner ©ruittftürfe burtt Srrmiett)en ge«

wät)ren." SBenn biermit grfagt fein foll, bat) uwfrr

je^igee Diüumung6verfab,ien ju fdfifpielig unb befon«

ber« langwierig fei, fo müffen wir brm burebau«

beiftimmen, unb wollen un« erlauben, im 3?ad)foIgm*

brn einige Sorfd)lage über beffere Sinridjtung Mefe*

SJerfabren« ju matten. Söenn aber ber 5Jerfaffer

ienrt) Staffage* biefem Umfiaubr
ff
lebiglid> nur allein*

I ben SRangrl an ^Irbriterwobnungen jufdjreibt, fo müffen

wir bie 9lid)tiofrit birfer amld)t felfr bejweifeln. ©er
Uebelftanb, wenn rr alietn :

fo fdMimme unb fo aßfrU

rig emptunbene folgen ftätte, würbe löngft grt)bben

fein, ©ie Sebörbrn würbm eine »mbernng btr

«Brftngebung tängü bewirft baben, uub, wenn nld)b/

fo würbe tn ber Sürnetfdjaft gewitj irgrsb ein „fmmrr
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praftifcbrt" SJtann burcb Stellung geeigneter Anträge

bemüb« gewefen fein, bie »»(jftfyÄtiqe Slenberung ber«

beijufübrrn. 9?o<b weuiger will nn« aber einleucbtcn,

baf eine Slenberung im 9räiimung*»rrfabren brn 5Bau»

»erein übtrflüffig matben würbe. Der 33au»erein ift

ni<bt burcb ben SWangel an SUbeiirrwobiiungrn über«

baupt, fonbtrn bu«b btn Langel an gtfunten

ffip^nungfn hervorgerufen worttn, unb birfe werben

burtb eine Slenberung be« ®cfe(>e« aürin niebt 9c

fcbaffen. 9Xit bem 93auwein bat alfo ba« ÜRäumung««

»erfahren bittet niebt« ju tbun, wenngleich ein be«

fcbleunigter«« Herfahren ütbirect aueb ihm ju 9iu&e

fommen würbe. Waffen wir befibalb beu 93au»creiu

bei Seilt, unb befpreeben ba« 9iäunuing«»erfabrm

unb feint 3Hängrl.

SBir babtn f$on obtn btroorgeboben, bajj al«

fölimmfttr SÄangel un« bit Sangfamfeit be« Her«

fahren« erfebeint. Tem S8ertniril>er, btt feintm 9Rie«

Iber gefünbtgt unb bic 3Bobnung einem Tritten »er«

raieibei bat, nmp »or Slllem baran gelegen fein, bafi

ber alte «Witter am Umjiebetage btm neuen teil.

jeitigHlab mache, unb bajj er baju fofort gedrungen

werben tonne, wenn er e« niebt freiwillig tbut. Ta«

aber ift bei unferem jefctgen Herfahren ni*i möglieb.

Tie 9iaumung«proccffe werben nur am Sonnabenb

»erbaiibelt, ber Hrflagtr mufl vorher citirt werben,

unb wirb aueb, wenn tr ftint begrunbeten @inwen>

bungrn ju macbeu bat, niebt jur fofortigen {Räumung

»erurtbeilt; c« wirb ihm noch tine gritt t>ou brri

©omieufebeinen gefebr, unb oft nach brren Verlauf

bie «uöfefcung erecutivifcb bewirft. Taburcb gebt im

günftigften galle wcnigftrn« tine ganje SBodje »er«

loteu, wäbrtnb weiter ber neut SXietber, ber »ielleicbt

feine bi«berige SBobnung rtcbtytitig |>at räumen muffen,

feben mag, wo er Unterfommen jtnbet. 6r erbulbet

babureb n<ben vielerlei Unbrauemlicbfeiien auch €<6a<

btu, unb ift berechtigt, ft<b be«wegen an ben Her«

mietet |U halten, ber i&m bie geraietbtte SBobnung

jwn Termine niebt frei grlitfttt bat. Tiefer Uebtl«

jranb ijt für fleh afleiu binreiebenb, tine Slenberung

btt ©efe&gebung jum bringenben SBebürfnitj ju matten

;

biffe wirb aber bura> bie ffofifpieligfeit brt Srrfa^«

rtnd m»<b bringrnbtr. 3*»ar wirb ber ermititrte

SRittfyer jur Zragung btr Äofttn »erurtbriit ; ba er

aber meifirnd ba? 21rraenrecbt gtniefitn obtr ja^iung*«

unfäbig ftin wirb, fo fallt nacb unferen trtfflia^en

(Brunbfaben über ?lrmt»recbt bem fttgrnbcn Qermie«

tbtt niebt nur bie ^»onorirung fttne« tfnwalte«, fon«

bern aueb bit Stjablung btr ®trio>t*feftfn jur ^»alftt

anbtlm. Tieft Äpfttu fallen auf ben 9<ermietf)fr um

fo ftbwertr, te fletner bie SSBobnungrn unb btr^Rietb*

jinö jiub, unb gtrabt btt fleinen iBcbnunnen Fornmen

foltbe !Mäumung(Jpro(ffff am bäufigftrn »or.

Sinb fomit bie Klagen über ftingfamfrit unb

Äojifpieligftlt wobl begrünbet, fo f<beint und eine

anbete Klage, bie wir nebrn birfen oft baben au6«

fpreeben bören, unbegrunbet, bie nämlicb, bu§ ber

SJermietber bie orbnung«maftg bur<b Kanjleibottn

gef(bebtne Künbigung mubweifen mfiffe. Denn wer

bic SJerurtbeilung unb &recuiii<n gegen feinen Ötgntr

beanfpruebt, obne ba^ bieftm geftatttt würfe, anbere,

al« fofort flare ober foglticb btroieftnt, ©nrtbtn ju

tnadjtn, von btm wirb jum SEBenigften »erlangt wer«

ben muffen, bat» tt bie jRecbtmapigffit feine« Sin«

fpruebe« biir<b Xofumente, bie mit offentlitbem ®lau»

ben »eiferen ftnb, wie n. 33. bic Äünbigung* Slttefie

ber Äanjleiboitn, beweife. Tiefe« ßrforbernitj be«

jt^igtn (STmtfüon«protejfe« wirb baba bei rinem be»

fcbleunigte» Herfahren ftrenge fejijubalten fein, benn

bureb bie bem ©laubiger gewährte fdjnelle 9{e<bt«'

bülfe barf ber @cbu(bner niebt btcintrdrbtigt werten,

üben be#r>atb febeint un« i'ogar uo$ ein weitere«

®i(berung«miite( für biefen erforberlicb, iiiimllcb eine

natb (Srmejfen be« Siebter« ober mi<b gefc$lf$ nor«

mtrten ©runbfajen bem auf Sriniffion flagenben

Hermirtber aufjuerlegenbe (Saution. Unter bitf.n

iBorau«|>(ungen aber — be« Seweife« Per refbtjeitig

I

geffbtbtnrn KünMgung unb beT Sefiellung rtntr

(Saution — febeint e« un« unbebenflicb, bem Siebter

bie ajefugnifj beijulegen, ba§ er auf Antrag be« 5Ber«

mietber« ben <»ietber, ber um bie 9Rittag«ihmbe be«

Umjiebetageß notb niebt bie SBobnung geräumt b)at,

fofort unb obne weitere« recbilitbe« ©rbor burd> ®e»

ricbtdbiener barf au«fe^eu (äffen. Tem bnreb bie

(Saution grjtebertrn Wietber bleibt e« bann vorbe*

baltett, am naebfren ©eriebtfltage feine elwanigen

@egen< unb (Snifcbabtgung«»8liifprüibe (lagenb geltenb

ju macben.

Qln anbeten Orten ifi man ju ©unfien be« fBrr«

mietber« viel weiter gegangen, j. SB. in Hamburg,

wo bie (Srmiffton be« 9JHetbtr« ber ^olijei juflebt,

unb obne Kaution nur auf ben Wacbirci« ber 5fün»

bigung geftbiebt. ©e> n wir biefe 58efugnip ttm

I
Siebter beilegen woürn, fo werben wir baju bureb
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b<n 5Bunf<$ vrninlafir, M tit SJffuguiiJf bcr $oii<

jd min üb« (:.$ bringrnbfir $Brt)i'trfni# tynaud au6»

grbrbnt rvabrn tnöflfw. 3Mf SnilPrritnc) j« ©unjifii

b«$ SJNrtbtr« färiiit un« burdj tu na^f lifflftibe

SJfforgniti grbotrn, ta<i tu föntüt (Srrcuiieu oftn<

SJfftfUung ritter (Saulion Den brm ^flf-rmirir)« fficfct

mijjbraiKtjt »rrbcn fönnt«.

2Öir fmpfff)l<n bifff, übrigm« nur triebt ffi};irtfit,

Soridjlagf iut sörrüditcbligung bri brr bfmiiärbfiigrii

Giufübrung finrr nru«i (Stoilprocrforbniiitg, unb

Öoffcn, bufj in biffr jfbfnf>illö SBffümmungfu aufgr«

nommm nxrbrn, bi( brm brt'procfernrn Urbrlftanbr

abjubtlffii gffignfi ftnb. 3n brn Miitx brfannt ge»

roorbfiiai UltWÖrfm ein« „(SirilpWffi.Orbimng für

bif freie unb JpanffOiibi ?übrd" vrnnijfm irir foI<tf

Sfftimmiinü/n burrtaiifl, brnn ba$ im jivrilfii Titfl

bafrlbrt «neb für üRifH)f» unb 3iäumuttö«fat*n angr-

orbiiftr f. g. abgrfürjtf iBcrj even ift im SBffoiilidKB

ntditö Jlnfrrr«, altf bif gfffjliib« grftttrllun^ bf«

bi(J[)ir burd) ©ftteb/iibtil au^get-iircteu iRäumuugö*

iBftfafjrrna. 17.

btt ^leinte r =5Bcrtf>f ifmifl im JVrctftiuue l'ubcrf

,

mtl Stu«fd)[u$ bfö Slmtr* tfergrborf.

(9lu* al« 9iamrn j Srgiflrr ium 8übecfh"4<en Staat«falenber für

1861 ju gebran*en.*— Dlr3ablrn brennt bir geilen brt

gtaartfalrnbrrt )

[gortfrjnng.]
grbjing, 3eb. Gbriflrpb, SKilglicb brr Sürgctf*afl 18. SK ;

t,-

glirb br« ginan);DrtKirtnnrnl« 25. SKilglieb bcr 3Vt»ali
hing brt gtaatJanlrih- vrn 1850 32 lOcrftcbfr bfrgtrll-

»rrlrrtung«faffr für militairvfH*tigr grrlrutr 34. SJerftrber

bei 3enif*'f*en 6*nle 51 '«ctfirhet sc« IUI «erfrn«
unb Herten = Krmrii!)ju« 62. Dirrrtur brt We«n Sübref*

gl. *)rtfr«b«a« Dampff*ijfabr«;®rfeUf*afi 6*.

geil (fr. öbrift. 4>rinr. grirbr., 8rhrrr 52

gel« mann, Carl grirbr. 4}rim-., 'Diäten brr 3arobuAir*r 45.

gid, ':ii> ilnbrro«, g)c()vrgt, Wut*aufirf>rr u. SMi{fibienrr in

SKci«ting 15. 29.

gid, ti.vi« Slubrra«, Unterbauvtmann in ber SanbWfhr 42.

gid, 3oijann 3oa*im Vrint., «anbiagrr }u 4patmfbcrf 29.

gid, 3o^ann 3o*ira 4>tint.. ©aumjogt in ©**npeffen 27. .

gi<ffcaum,gtani 3M*Im, 4>rlj»cgl \n ©dtrelilaifen 25. Unlet*

liauvtmann in ber raiibtoerjr 41.

ginf, .eeTmann griebr. Üab».. bteibigter «anbrneffer 32 06^
Sieulenant im 3nfanirrif!!8ataiUcn 43.

gif*er. Ornft, 35r. b. «((lt., Uiteclcr be< «Kuiilecr»»« btrlBiu--

grtgatbe 41.

gif* et, ®wrg ^txnf).. SRilgtirt bet IBörgerftafl 18.

gif* er, 3cfi. 4jinr. G^rift., 9l«[trf)rr bet ©aubteifft 3».

gif*et, 3c&. 4)<int. Ilffcb.. »t<ift=Öcnltc(eut 37.

gif*<t, 3cb. 3c*im «einr.. SRebebntger 30.

glemm in,]. 3cb. ajelnr., Selleiler ber JtteSrr 31.

gllnbl. 3e^. -feeinr., üifenbrubet bei bet Tanifften lieft T9.

glcb,r, ©eerg Wcltft. 3m*.. Sfacunuiifu« 32.

goef. 3Kaill)ia« griebr., irJaurtvrgi Diifau 27.

gcntalne, Orrrg 3w* «brlü., Scitglieb brt »ürgfTf*ati 19.

Wilglieb ber l'eitital =«rmeii . £te»utatien 24. Siilglieb brt
4>anbel«fammrt. Wilglieb tet flu<f*uifer> für bie SBugJtK
J)am»>ff*ijfi' unb SJilglieb be« 9u*f*uiti» für ba« 9)ureau
brr &anbeUf4niiner 25. 31orrtfljfr brr gitafaittlallm ju gt.
«nnrn 36. (frfajmann bein SIu«f*ufj be» Jnterfffenten brr
IBranbiSfffturantfaife 53 SBcrflfber brr '^fitgetfunfl 5*.

gra^mtfr, g., 9}crfter)er bet SjMtfane <n Irapemünbr 69.

gräljmrfr, iDtart. J&rlnr., SKilglirb brr «ürgetf*afl 18.

gra^m, 3ct).. ficljtrr 51.

grabm, 5Ri*arI Il)ema# J&einr., Unlrr «cct|r 2».

granrf, 4>inr. grirbr.. iBcrftrbrr brr »cljtfrilrn gpriir^n^aU
ju Iraürmünbr 69.

Sranrf, 3w*. Wabrlrl 3et?., SWiigürl» brr *ütgrrf*aft 19.

anilglieb bei !öürart=«ue:i*uiTi» vu. SKilglirb bet ^anbete*
fammrr, löctfen^Sßonieljer unb OTitglieb in a'frirallun« brt
Dtögt 25. »JJliiglieb brt '»rtletinlrn Deuulaiicn ,ir. SRii,,i.

ber Dirrdicn bet Ma?iga<iciuv*ulr 51. SPlitqlieb b. «u«--

f*urTr« b. 3nlrrrffriiini b 'öraitb>«ffrcuranifarTe 53. Dir««
ter b< s' freiwilligen ätrtlrr> Üerrine 54. ÄnurnvSrgrr 56.

SNilglieb be< ($enttaian«|'*uiie« bet ärmruanftalt . brr Jtaffrn<

grtlicn brrirlbrn. ber tüau^getlion brtfrlbrn, brr $räbtnbi*
ftrn < >sr(lioH brtfrlbrn unb SKilglirb brr 3nfprilieu brt
g*ulrn 59. i<ctt"!d>et am ^eil. Weift ^ofpital g|. gj ctJ

ßfijet reit v. QttaHiMt lellamenlen unb 'llerfteber bM Ärämet:
@ange« 62. XKilglieb bee $uurnu«i*ufTf« b. 0>rf. |. SM.
grm. Xbäl. 66.

Sranrf, 3tv*. gtirbr., äKitglirb ber gtruet^Krmmiffion fftt brn
^olftrnlhrt>t!aiibbr)irr 35

granef, TOattin 4>int.. Wülrtf*iribrr brr .<faufnmi!nf*afl 26.

grtrfr, tfatljariiia, geb. Älüfjmann, üebrtritt r.i.

greefr. 3chann l?atl 3i!ittiam, ÜJlitglirb bet 2Jürgerf*aft 19.

ÜWilglkb be« !öütgeiattof*mTfr5 2U. äKilglieb tet 4)anbei«=

fammrr unb b« 9lu«f*uffr* für ba« IBüreati brr 4>jnbfl«=

fammrr 25. UKilglirb btt ^Icft: relMrleinenl« 31 4>aupl'
mann in bet IBftrgrrgarbr 41 SKilglirb be4 9ur;f*urTr< brr
3ntrrrfTrnlnt b %tanbarTrruTa*4fonr 53. Vcrflrbrr b. Xinber-
Ofirgr-Muftall 61. Söcrftrbrr wa ». $Jrembfrn*Xrrtamriilen 6s.

grrilag. 3oa* ©au. Hntcn, HUtgl br« €lrurr> u. Ctrmrrl'
DrMrltmrnK 34.

grrplag, •tjrinr. «b. (Scitr, «ellrftrr brr grrlrlßflffrT 32

griff, 3ofj. «ug. Wftifr, ilrlijribirnrr 29

grirbri*«. 3«1) *>iur Gm. Hat(,<birnrr l&.

grirbclb. 3cb Clitift. Hanirl, Üei*r«brfiatlrT 55.

griftrr. SBmtb. 4>riut., Dr. b. %, ©ürgrrmriftrr 17. litifr»

b. Cbrt=Weri*l< 21. *taf« brr «rrgrbrrfrt löifllttlien 38.

i»iä|rt betjöcificbrtf*afl bei gl 3atcbi<Jtit*t 45. fbcx-.

ftrbct ber g*rcbrr'f*en greif*uten 51. Vrafea brt .dir*;

jfft' unb 33rardbiiip:Deputalicn 55. Ilrafe4 ber 'ücrfteber»

f*afl brt 3t9atini»:.(llcfirT« 60. Iträfr« brr 9}frftrb,rrf*aft

br« gl. L5|emen«:(5alanb« 61. ©rrflerjrr ren t. gli(rn;9?ru«.

fem« gliftung, e. 'äflirfebe"« Ätmrnbau« u »cn 3rrrrnlbirn«
Mrmrnbauf t'>3.

greb, «mfl 3rh. Carl, Ifrbrrr 51.

groß. 45an6 3c*., Saurrpcgt in Iramm 2T.

guuf. 3cb. Sieg. 8ub»„ 3>r b. «aftor 44. ©etwaltrr
brt 4>lbrlgrfrUf*afl 66

gunf, Wart. gam.. Dr. b 91, «bMfat 22 9tc(ar 23. Diaron
brr gl. SKarlrn-J»it*t 44. OJcrfirb« brr aiblietbrf brt &t*
frllf*aft jur »rf. grm. Ibäligf. 64. SBcrftrb« brr Dutn»
«nfialt 65. SKilglirb br« ftaliftif*en ©rrrin« 66.
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©ablrnj, Garl 3*f|., Sldlrjin bn Ötabrinaiw 3«.

öa>efr, SBilb., £>r. i. St. SJtecutatcr brim Cbergnidit ti.

ülmanumfi« brim SJüf frer- unb »tabtarriaM unb Urbeteit'

ffthrrr brim ttanbo/itdif 21. Äbrcfat 22. 'Jterar 2». ^ret

irfcllftibrn brr atrrwaliung bn Ätaui#awWbr ». 1850 st.

Ssrjtrbn brt Ulnrin« ftt rntlaflrne Sttafoefangtn« «6.

©acberft, ^tint.. ®äMff«flarim SC.

©arbrrfe, 3fb Jb;, Dr. b ft. «ciuar brt eanbaml« 26. 27.

SHitglttb brt ftatiittfdhrn ©«ein« f.6

©abb, Bug. Stanj Ib.. 'ffitafbubrnfAtclbtt 2C

©äbtatn«. 3eb. 'Bd. Stirbt.. SBtUM Drtartrmrnt« brr »raub«

amcuraujfaffe :»3. Sammln brr a3ranb»ern*rtuua«'4trä'

mit it. 54.

©arUen«, 4>*int. %t. mit), 'Sftitrbei brt jträmrr.9augrt 62.

©artten«, 3aceb. «erfteher ber «taibim=Äii*« 45. iöetitrifrt

bn !Prauertun8 am •©ürttct^cr 55.

®an«lanbt, tfenrab. »rUflirr bcr roanq mfcnn. ©rmtinbr 46.

C««ucml».3«i>«icr am &ril «rift=.r)efr.ital 61 «crflrbn

bn VarAam'foVn Stiftung 63. "ücrfttljer bn ©rfangflaffr 65.

©anttanbt, ©ilh., Strltcftrr bn etang irrform, ©emeinbe 46.

$erfteb/tr tcn ärrrtntb/irn« Ätintnljau« 63.

ÖaUrwann. 3t*. <3tjrifi.. iwtütf« ju JH. €>&retjtacfcn 30.

©«btr«, 3ri). SBity., 4>au»tmann in brt 9)urgrrgarb« 4t.

©rffcfrn. Ob.. Dr. b. Vf»U. , !8crftfbfT bn Strafanfiattm i«

6t «nnm 36. ©erfte^n bn Dcm<Jtird>r 45 9KjfgIlrb

brt 6*ul<cUfflium« so. Siitgllrb brt JttrAb/cf«! unb $>r<

gtäbnlfbeputaiieu 6« ©ctftebtt brt Hinein« fut rnftaffrnt

Strafgefangent 65. SJernwlIer bn HJlbrlgrfrltfAaft 66.

©cibtl. tfunt.. €tgaui# bn rtang.'trfctm. ©rmrinbe 46.

®i»tl, ©effl. $eimr «out.. Ibcrfdirtibrr 29.

(Sterbt«, Slnut« 4)lnr., Stounvegt iu Rennau 37. Unlnbaupt«

mann in b<r 8anbn?fb,r 43. SeriWb« brt öiedKnbaufrt

«er Irawmiinbe 61.

©lafer. ©cltft. Dlebt.. ÜRiiglitb bn »utgerfduft I«. Witglieb,

bn ®irurt=(5cmmiflien für b. Slabt 35. "juminlitul. in bn
Satgngarbt 41. SRitglitb brt «BlilUalr.Drbartrointl« 43.

©tätet, VlaM). fcrt»., »elieiier »n «cb^erbn »3.

©Ictffle«. 3«b. rjrirtr.. SRiraUeb brt «u«fdmffrt bn 3nlrr>

tfirnlen bn SJtanbafinutaniilaff« 53. iRrmrarfean 57. Wl«
«lieb brt Gcntralairtfdwffrt brt Slnnmannalt 58. SiHglfcb

brr Srclicn für ba< eifdifiibou« unb Uliraiitb bn »edio»

fit ba« üMänner'Sntttnbau« 59.

©iftfln^. 4)an« C5b»iS- «nnn^ilrjer 57. SMltalifb brt tttm

rralau«f*uffrt bn «Tmennnflal» unb SRitaUeb bn Bretten

für ba« freiwillig«' (IrbtlKl^an« »9.

©erbrrfe, «rlrtr. !KUb., Dr. b. «.=©. «r|t in bn ®(abt »6.

«•rftebn »cn ». ©r#mbffn=tr((amtirtfn 6«.

®«»bf dt, 3n<Mnt TOarie 4>fnrtnl«, tfcnerntnali» brt3cb,annt«.

Jttuftrr« 60.

©er». (SbriiU>pl> ©etlb; , J. C , SMfllifb bn «üranfAaft 18.

Slitalifb brt ®üranau«f*«ffc« 1*. ^tcfnralor brim 8anb.

gniaSt 91. «Ibuetat 22.

C«c<fmann, 3cb,. «eor« gtirbr.. SDiilglirt bn 3Jüra.nf*afi 18.

Viilfllüb brt ®üranau«f*uffrt 19. ÜRUalirb brt 4)anK!«>

faminn 25 ÜRitalirt brt 6aif<n:9lu«fd)nffrt bn^aitbfU'fjmf

mn n. »örfrn-Örrftefjn 25. Osrftcbn brt 3fbaNni««JWc»

ftrrt 60. CorfWjn brt Straten« (Salanb« 61.

©citfAal*, (Ib Slart. 8r. ©rrnb. »>clb;ern In bn eiabl »9.

«Wiljrlfr flr ben 4. Jtranfrnbifhicl b« arrnrnaiftall 58.

©cfcel, (ftrr. 8ubw., SKilfllfeb bn ©t»urr<acmniiffifn fBr bii

«eritnbt €t. «ctmj 35.

i ©taarf . 3ob. Qrtm.. ÜRitgUcb b. «u«f*uffe« b. «ötMf.'ÖWirnet
WlVnbabir^fftHVdiaft «7.

©iaat>, SUn« (fotfiar.. firnwittnalin b. 3«b»n»W'.tl(*T» 60.
1 ©rabau, tluc).. 3)r. b. 91, SUwfat M «eiar 28. <Prcicc»B<

fi'ihm bf» X>Mjat(tmeii(« 31. üRitglieb b. Sßeuint für

«ib. ©tfOMditt 66.

!

©robener, 3cA. Grjrift.. »litaL b ©OtjnfAaft 19. «e«*ibr
bn £d)ii(ibft 34.

©rage, ifrani 3utg. *tinr.. *«li|eibitnn 29.

©raraban, 3cb ÖbriÄ, Heltrfje» brr 9Jraurri«nft .12.

©rammann. «In. A'IIb tfari. ©ro^beqcal. f4*f. t?<mfn« 71.

©ranpe, 4>rrw W)t. ^riir. ÄUiömtiftn brr 9raucrfanft am
4>ürl(rtl)rr 55.

©ran». Mb. 9fx.. Hct<H;$rc<urater <u trav«nüj«bt 22. Daar^
Hertmann in Irawmiinbe 36. Dorjlebtt b. »cblfrilrn *5j)riff»

anftall )• itaeera&iiw 69.

©rautaft, (iarl 3nb. (5anbibat brt SWiaiSftii «6.

©ravrnborft. 3- Directoc br« firuer ^Dfcfidtrruiia«'!Dfrfia« bn
ÜanbbftBrbJifr 69.

©rrbr. 3rb ©cerg (Sari, Witglicb bn «ejirf« SwnmifjlfB bar

Sanbir-rbr 42.

«reif«, Siiebr. Kart. £tabimuüfu« 32.

©relcf, Äriebr., «fbrn 52.

©iril. 3cb 3ic»b, »litglieb brr »flrgrrfdiaft 19. l«ratcr'

beim ütibboufe 28. «tlintn brr ©clbfdimicbe 33. 9Rilglitb

brt 8u«fd>ufirt ber 3»trtriTfiiien brr !BranbaiTrturan|faffe 63.

©rc««mubl. ®r«rg 4>rinr. SbrHU, ÜRiigtleb brr 9)<i»apina«g«r

Debuiaticn 41.

©rirfenbagen, Dtl«, Untnb,aut>rinaiin in brt Saubvebr 42.

©regrr, ISarl ©dtl., 8r|rw 5«.

Öjriffcr. (Sari dtyt . 3Bilalirb bn, «lcun>(ioaimifjun für bi«

ÜtarjUbJ &t. Xivm* 3» trntnufUau b». SUIgll« brt>

(5enitalau«f*ufff« bn ftcincnanfiatt u. Üttiigli/b bn €r<tlon

für ba« ftriwilligr ?(rbrit«banf 59.

©tc«frt. Stirbt. Subn». ^«int., UntnljaujJtmann tu brt 8anbä

mrbr 42. Armrnv^rgrt 5H.

©r* inrr, 3eb. ^rinr. . Sifajmmrijlrt im Sird)rnb.aufr \* JH.

©rtnau 63.

®tocl. «ubw. 3r. 4>rinr., »lUtlrtpfbifiit brt «iib<rf/»ud>enn

difrnbabngrfellfdiafl 68.

©tegbrim. 0.. «bt. Diebt. ®cna».. Ir.b 5(»l„ 9Rilglirb bn
!ßutgrrfaiaft 18. $a|tcr ««jlutuji 47.

©rovbrim. r., grirbr., etiUt«rb.m am aatbarinmm 50. Vtitc

Stirb brt ftatijtif6rn fflrrrin* 66.

©rotb,, granj gtirbr., gmngtm »u (Srcn«fcr*r 90.

©reib., 3oQ. «lau« (Scnr., «rltrfttr ber Jttto4rn«)ann 33.

©reib. 3cb. (tbuarb 9ran), tirtfm 51.

©tub«, datl *Kubelt>b *»g SWbrrt. tBaufdwun 31. SRitjlIrb

bn Strurr-Qcinmifncn f b, Serflabi st. £crrn) 33. laraler

brt bn iBwitcabfmtati^aftf 5«. SWitalicb tr» (iJourtbau»"

fdjunt« 6&
©tnbr, UdtiteD ^rter 4}rinr., 8rurtgw* DüdKt«bcrf 30.

©rubr. (L>ib,ai. Scuife gritbnifr, GenMiUuaün brt 3cbanui«>

Jtlcflrrt 60.

©mbr. grani ^trtcr Carl, Sttilalirb bn £öütgerf4afi 19. Baun«
vegt iu SBribenbcrf 27. Sßitglirb btr €lcutt>(Iciuini[Hrv für

brn 9K&b.lrnib,flr.-Santbt}itf 35.

©tnbr, gr., Tt. b. $bil., «rdiiear brr Ourgnf^aft 20. Kit«
glirb brt ©t»nbau«fd)nffrt nnb brt fta!.:ufa)tn SBtrrin« 66.

CM rubr, Öerrg ^rinr., rtftrt Srljtrt an bn Drmfdjulr 51.

©rubr, 4}inr„ Untrttyauvtmann in brr ianb»rb,r 42.

©rubr, 3ead>. 4}inr., Äir*en=®€fd>Kfrnn ju ©ruin 47.
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«rufe«. 3cA. Glut., 4>auftvwt in »ieber-lBürTau 17.

CMtubr, öcb. «mm «tattpicw. «ettrfter t«. »aum *a.

«tube. 3cp. (Iptift. Xpecb.. Cber^irulenant im:

taiUon 4».

©mbe. 3cfy- ffpriftcpb. gettetgrepe In Betwrtf 80.

«tub«. 3cb. »riebt »«ebtcl, Wltftli* bet f

füt fcte Stabt »5.

»tube. 3cfc. 4>int., bei GMbfAmiebe 93

©rube, 3ch. 3eaA. 4>eint., TOItgllrb ber StrueHiicmmifficn

für bell il{üHe;i[lict^anth.i.f 55.

Stube, 3ct> 3cA., Jeurrgreve )u (ürnin so.

@rube, ÜRattbia«, $auplmann in bet ganbiptpr 48.

©ruber, 3cp. <&inr„ Äcltefter bet «Itbinbn 32.

©tunebttg. «Drift, («cm., Stltglieb bet »utgetfAaft 19.

©fitfAc». Slbrlaibe. Qcnpenlualln be« 3cbannl«>.Klefier# «0.

©ütfAow, «nlcn Cljrlft.. £r. b. 9L<&.. %x\t in bet € lobt 28.

Bci1tet)rf»en3iUnei« Stiftung 63. Eftilglirb b* 9u*f*HfTrt

für beii tlntetriAt taubflummrr .«inbeT 66.

©umpel.?ürft. Wenn 3a<rb. ©rmeinbe;*ellefieT bet i«Taeliti=

öumpiiA. 3atcb Salrmcn ©umpel, »lilalieb bei €teuei=(äcnv

mit'Rcn für brn SRütjlentber ranbbejiif SS. SBetüepei ber

l«taelitif*tn Sdiule II. Sa.

©u«mann, Stirbt, (fing.. Ihfaeman« beim «u«f*ufi bet 3nter=

effenleu ber öranbaffrcurattjfane SS.

©utpttp, 3««W«ua fiMb^lm. fceuife, 4>ebamm« in bet fNM 9«.

©utpero. dti'bert. $cli^ib<entt 19.

•&aarfe, Rrirbr. 4>einr. 3ul. , 9tath«biener 18. SAitibrr unb

S? tri Slanbaml« a7.

$ aar? er, Vlrcl?? Jtrnelb 4>rlnt., JtprnmaHrr a6.

4>aafe. 4}elnr. gtiebr. tf.ul, brütet bebtet am (Satbarinrum so.

45a*. gr. «b., Xt. b. 9t, Dtwural« beim C-« «©eriAt ao.

$tccutatrt beim ÜanbgrtiAt 31 «beefat aa. Slctat as.

SRitglitb be* rloiifr mit StfinpeUTVpaftrnuul« 34. Se*
ccnbesCieulenani in ber 'flütgergarbe 41. $tetcfi'HfüpTenb(i

Serretair bet ©efellfAaft jur !öef. gem. Jhaii^f 64. Wtt-

glieb be« flatiftlfAen Verein« 66.

4}a4- , 4}etm SUilb . Tt. b. 9t.. Senat« 17. Witglieb t • Cher=

©eriAl« 21. Vräfr« be« 9inant=£epartenient« 84. "JtrAfe«

ber HrrüebrtfAatt bet 3acebi Airfte 45. äHitglire b. «Aul-
Xeputatirn 4». 'ötäfe« ber KorüelKrfAafl bt« iuenpaufe« 56.

SBciwalter ber 5?ibei.?e^Ufd aft 66.

$arf . r.•;.•!!••.; (Stii'abetb. Hebamme ;u Muffe 39.

öaef, 4}an« Bliebt., Jruergrrce |u Tramm 30.

45äef er. ©ettft. 9ienaiu«. (Scitferoalct bet D!atutalienfainuiluna64.

4>ab", ©eng (Mtl. äRitglieb be« Struei.- u. Stempel Xepatte;

ment« 34. SRitglieb be« 9lu«fAuffe« bet JnterefTrnten bet

©ranbaffeeuranifaffr S3. Jeimann Im freiwilligen 9tetler>

»erein 54. »rmriipflegeT 57. »litglle» ber -Mim für bie

Speifeanfalteit 59.

4}abn. Simon, getiefter bet SAneibet 34.

4} alle, 3op (!atl «ua., TOtalieb be« Bu«fAuffe« bet 3nttt:

efftnten bet Otanbarretutainfaffe 53. ««menpfeaet 57.

$altetmann. Ob.. £r. b. 9t, Slrllvrrtrrtet be« SBertfufjm«

bn ©üraert'Aafl ih 9lit«l. b. »üraerf^afl 19. 9ti*let2i.

SKitql be« «mfiaffe« in 3ni<ir««ntM ber «ranbaffeturanj*

taffe SS.

4)attermann, 4>lnt ÜDill) , Senatet 17. SHttal be« glnaaj»

Xepattemrnt« 94. Uemptäfe« ber iBetwaltuna bet Staat«»

anldbe «. Trso 32. ffrmptäi'e« b. Setlrbnlen -tepulaticn 37.

SBctflepet bet Xcm'JlitAe 45. TOltaüeb bet SAul't>epU'

latien 49. SRilalieb be« eAulScUe^ium« so. SNitalleb be«

au«.-dlt.ffe« Der Vübeef=CüAfneT «neitbab.. (ä»tf«ilfAa|t »7.

flaltetmaitn, 9ßilb. 8ub»., «ieut. im SnfanteTft^dfalWcn 43.

4}ammetiA, Hb. 3el). Vubro.,
l?.mfAaHrt 31. Sftcnbc:giettt.

in bet Sürgernarte i\. laiaicr bei ber 5*r>wbaffeenTanjt

faffe 14. Stimrnppeaet 56 <lei lieber bet 9Mluiia*.ltiftalt

für im (Baffer tOetunflltcftc «4. »eiHrit« bet erüen Älein=
AinberfAule 64

$ an 11 >• man n, Ufern': Stiebt. Q*cltl., Auftet an ber .1.,;,ntr.:

JtirAe 45 Sammlet ber VreuAtrn-' unb ^flaftet-Stearr 54.

4>anfen, 3ufiu«, flelteflrt ber $anbrei|rt 39.

4)an«fen. flhlfM, Cbet «laittnant im 3nfantetie>9alaitl«n 43.

4>an«fen, \\i$e, Dt. b «.>»., Ürjl in ItatemAnbe 9«. !Bt4;>

ftebet be« aemfinnüfiflen 9Jeteii« bei Sfnwntnnbft Bieba»
lafrl 69.

43atbctt, 3o&. St., «bauffeeaelb^öinnetimet \n «ten«fetb» 1».

4}otbet, 3atcb ÖD., «nnenpfleser 57. Sttitalieb ber Seelicn f
bie Speii'eanjiallen unb bet Setticn für b. SifAeubau« 59.

45atgu#, (Sari 4>einr, «emeinbe=!örrtieber niib C.u
lu Iraeemünbe 36. 4>auplmann in ber «an* ehr

61. 93<

Sparfaffe tu ira^emünte 69.

jlefjer ttt SieAenhaufrt »er Ira«mftiite erflehet btr

$arm«. »ecr.t Sriebr.. «Piitalirb ber »üraniAaft, SlettmtTetet

be« 3ßctlfübter« be« 4»ürtjeraii«i"*uffr«, JRil^lieb be« 9?üraet!

«u«fAuffe« 19. SNItalirb nr 4>anbel«fainmrt 25. *litalirb

ber Sleiier<(iemmifAcn fit bie Stab! 35. SOcrfteber b«r

©etvrtbfAnle 65. 9Rita.lieb be« «irtfAuffe« brt «übrej:

!BüAenet (SiienbabnaefeUiAaft G7 Ditetlfr b. ^tisatbauf 67.

SRraifcr bet TtulfAen «ebeH«=3.terfiAetunfl«;©e|'eIlfAaft 68.

SSüttemb. ötnful 71.

4atm«. 3cp. 4>eint.. Vtftatieb bet $nrarrfAaft 18. ftilatieb

bet ©aubepulatien at Vcrflebet be« •öutatTcftfr« 61. i<ct>

#et)et b « SBaifenpaufe« 6 1 . Wcfftelwr fcn » 4jfPein »rittet^

.i.ü'Mt
: 63.

4>atmfen, 3m ütattb.. SWitglieb bet ®üri)nfAaft 19. Itleltes

fter ber SAifferaefflh'Aaft S6 Witfllirt' be« "P^rftanbe« bei

SteUperttetunq«faf?t für militairpftiAtiar Seelmle 84 Otltt

fllifb ber SteuerstSrmmifficn für kitStaM 35. ätiljlieb be«

9.1!ilitair:T'<partrmente. 43 'l'ormann im ftetwillii)en fltettet;

Setein 54. Slrmenpfleaer 56. SKil jliefc be« Uentraiau«fAttiTe«

ber «rmenanjlalt. b« Sealcnen für b. Speifeanfialleti, 4>clj>

nb IcifrSBctlheiluna,, ta« SieAetibau«. ta« aitaunet SIrmen«

bau» H hU «räbenblftftwSeeliwi 'Arrflebrt be« S*iff4r
«tmtn^cingf^ 63.

4>atlmanit, 3ep. Stiebt., »clr be« 9RUitair>@etiAt« 93 »fte
be« Willlair^epartement« 43.

Wartung. Wart SDilb . Sltitglieb brt ^eft ^epartrnient« 31.

Hartwig. 3caA. SRatt. griebt, {(etletler ber ÄammaAer 3».

Hartwig, 3«*. «Ur«ift tüilb.. S»llglie* ber »ütflwfAcrt 19.

ÜHajei in brt Vanbieepr 43.

45atl»ig. ?ub». ($br Öecrg 9tubclpb, Stitglieb ber »itaet»
fAaft 18. SBitglieb bet (fcnttai Slrmen^epulalim 34. Wit;
gUeb bet »rrfirlKrfdiafl be« l'eihhaufe« 97. SUilgtieb be«

«uffAuffe« brr 3mtreffenten ber »ranbaffecuranjt'aiit 53.

Hermann im freiwilligen 9tfltfr=®erein 54. »erfteper be«

Äranfenoaufe« 5«.

4>at», «nbtea«. SKitglieb bet »ürgetfAaft 19.

4>a#fe, 3ca*.. adlrner ber «AiffergefiUlAaft »6. ajorffeber be«

SAiffersMrmengaitge« 63.

4>a«fe. 3cb«., Wital. bet 4>anbel«tammer, br« .(taffen^((u«fAuife«

berfelben tmb ®crftnj©eTflfpet 35. $rrmler-tieuteuant In

bet Vütgetgatbt 41. äkrfirijet bet 9Natien<JtirAe 44. 'Her.

fteber ber Aiiibnpftege«SlnftaIt 61. 9tetifct bei Spat- unb
«nleibr^Jtaffe 64. Setfteper bet <8ewetbfAule 65

4jaua, liarl *erm., TOitalleb brt Steuet^cmmifficn füt b*n
Jtapemanbet «anbbejltf 35. SRajoi in bet «anb»eh,t 43.
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äRitgllrtM VHUtait&tvMtmtM» 43. Cbfifötii« ju äDalb-
b>f«n 60.

•öauftr. flime. franj 'öurlSfiifuI TO

£ant, gart Srirbr it)fcb.( ©rfaiiü,»n»ji1ft 30

4>a»(-mann. 3c»b ftrtrtr. Slitbt, VThnlrgintr Wo!I«t 2«.

<$at>r-mann, Martin Ucnr, 2Ma« 26.

•§a?emann, Ib. Dr. b. SR.. 'JJrrcnrjtrr beim Cbrt'ÖftiAt i|.
ftbeclat n Vtetar 22. SRti^lirt bei Stfurr=C<emmit'jtcit für
bie 6iabt 35 t'rftnlft VifUlfiianl in b« Ö6rqrra.arbf 41.
ä)cflcrt)ei brr 9itlluna.*anjiali für im 3Dan»t !Brtunglücfie64.

4}cbi*, 3ob.. <Urocntcur für bit äla&faiffabtt 2fi. örtr brt

Jjcibtnrti d<. 3i>b Stirbt.. Vtttgtitb btt 2)ur,)rrj<rMft 19.

}flbmauii . (ibrift. 4>inr. Srirtt., *rmfuauf|>b« r.H.

Leibern. WjtI »b. Ärrb., JMrectcr brt «Hv-ftf 'ttmui« 69

«JeimbrcAt, 3cb. 3accb gr.. nfiet beamtet b<r }M»atbanf 67.

$eimbnra.fr, Wied, Dltectct bfr «cum S!iib«f=St. $ttut>
burgr-r 35ampfi*iffaf»ti»=W«fel(f*aft in £l yrt««bura, 68

4>t-inrib, Öatl C«htiil. 3cb-, SWitült«. in Ühwaffnuna«-Dt**,
»allen 41. aJlllojitb brt Slutfiuuiirt b« 3nlrrcn>Hl«i b«
35ranbafffCutJrijfaiTf 53

<&tlniJ, ffranj 3ccbim, Jcun-firnie ju ^c-o.u.fiiffo 30.

4}ein<. 3cb. Hbtift., Jlirdifii Ötff*tD Ctiifc |u 'Jlutfe 47.

ajfinfcbu. <5arl W^cta,, Wdlfiicr brt SVtfnifcMagfT 32

ajtltmantt, ^aii* Jjiw.. grcucrg,m,'f ju @cbmuiib 30.

•Heitmann, 3<.'a>im 4>inr.. •fcclji.'oa.t ju 'J!ca.a.(ilF<f 23.

&«iimanu, tbema« (ibtitfeipb, tftjautTffgelViJiiiiMbnifr an b«
•8*r«nfä((T< »4.

Qtlltx. ©altbafar ?ui r. San.. It. b. *bil , Vaüot ui I tase*
in&nbe 47. -i'räirf tti flfmfinnat>9'n Dwim b*r Star*,
münb« Siib«uafri «9

4)M!manit, Ximui 4)int.. Sürtcbitra.rt in Ttasnnäiibe 36.

$ eil mann, 4)inr, Hauptmann in b« üaiibwrbr 43.

lÄcrlfftuti.) folgt)

©cffflfifwft

$nr 93eforte(un<| flemriuniifctger XWti&ttit

3u ber Dflibfr.ilitfn? 'U.rimnmluit.] vom I »b. sJÄi«.

würben auf bie Derlieaenbui $e;alI)uiiA$|>tinfte fol«

geiibe tBefdjIüfie gefaßt

:

I ) 2luf Die von Den dieviioren Der üaffeurectiniiog

gefebebene Sefit>eituguna., „bafj bie 3abre3revfcnung

be t ®f ff Ufffjaft für taö 3afjt ix»)0 mit brni 3?ufflct,

Den 9ta<t>b«t>Uli)junfltii miD Södf
S
]fn nrrfllicljfn unb

xi(bt'u\ bffunteu worben fei", u>arb ttt iretnunad*

füb,rcnPf sl*or|"tf^er für feine SJerroaliuno, im 3aöre
I8«"l quilirl.

•2) Jluf »frkfenen iHet>ifion««»erit^t übrr bir tyn»

roaltunj) ber Spar» unb flniri^cdafTr im 3afirr 1^59

würben bie 9?orfteb,er Hefer daffe icetjen tyrer S8er«

Wallung im 3a^re 18.Mi quilirt.

3) Der Antrat} ber *Bor|ie»>vrfct>aft ber ®efeü.

fdjaft auf ©ereiUiqunfl ber bDppellen ftlbernen tmb
ber einfachen (tlbernen @t)renmebalfle würbe flenerjmfgt.

4) ?luf «ntrag iljrer söorfteljerfttafl be|dj(elj bie

©ffeUfiafi, trrfelben, in 9tüd|l4;i auf bie neuali^
erfebienrne \Brod>üre über bie (Spolera in ^überf, bie

früher für eine »i<reißaufaabe auÄqefeftt gewefenen,

aber n-ejin 5Ji*tnferwentuiifl roieber jur (Sajie $0
iiomnieneu inuo^

,Ur SJerfügtino, ju fteüen, um
folebe in ber b« 9Jorfteberf*aff am jioedmäpiqften

erfeteinenben ffieife jur Unieritü^in,] von <irfon\t>im.

gen ber localen llria.tcn ber (iijol.ra unb ber SRiiiel

flegen bie|Vlbe ju rerwenben.

(Snräblt flnb: jum 'JieiMfor ber Spar» unb Slnleifie«

(Saffe ^>err Weorfl tfaijfer, uub jum ajorfteber bet

9teilui.
fl
«anfialt für im Saffer UJerunglüdle £err

«Ipoibefer ®incfler.

4>iemü würben bie Herfammlunani ter @e|ell|ctafl

in tiefem SBiiirerbaibjatjre flefttlom«.

Äleine <5t>rpnif.
38. mtmott an ben SrotjeweUer u. libr. h, «t.

unb Oirßtiifrnne.) ja! — ici in »rld>em nü«li<tim
3»ecf? 18 .

J». Ilekerfidjt über bie in ben Jabren 1849 bii 1859
in bm elf aüabibtjltftn bei Stabt nnb brt Slabtatbirt» jum
3w«f brt (Jrgaiijunaeiral)[tn für bie Süranfcbaft audafacbfiitn

©aljlfartfii

Stiilt: U4> WM IM!
I 3a(cbi'Qiiatiirr n. . 3:10 lüo

II. ä«ar. ; iöiagb. ^ Ouattirt 47a sss 141

III. ÜMariru ; Duartirr k. . 4.S9 233

IV 3channio :C.nartitr k. C"o S7o

V. «tabl iracnnüubc . 234 15

VI. ItaermiKibfr «aiibwtbt l<>s 43

VII (iiuau. Iiffan lc. . . 132 36
VIII Sifccrau IC 3üf, HO
IX. Slublrntb^t = eanb»ff)t

(l'iriüling k.) . .

X. •ÖcIwrntbct^anMfftjt
(Jltemvclet^tf ic ) .

XI. »urglttpr ; «anbWf^t
(3'iatlfbc-tr 1«
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•> 3m •Öclnfiitbi^eaiibiecbrbfifrf bai in b«t 3abt«|
3

i853
unb 1859 Wim <lra.an(uua,«u>abl nalt^rfunben.

Bin Äuffa»: .(fljtrt blc graufn," ifl dnjfjaaJn unb toitb
bemnachrt (um »bbruef aclan«n. - tc#/ „öiut<t"auXnA bat ®fr}tl*ujf btt für bie 8iblirt$f! ber ®ef. i! iß(f.
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ärtttfr Jahruanjg. $1- 13.

1 961.

Elf 9itu- St ^dfr«fcwa--8üb«ftt T>am»f|'*iffabrt* ; ®fMlf*aft.

— ©t. >ßrtrt«biira.<8üb«irr Dampffaiffaljrt. — „Oftret bt*

grauen!" — 81(crarif*rt. — . 'Jtiidinwi* ber ülratrr !Uet»

th-Uuitg im ffrtiftaatr «ubfrf, mit amf*lu§ b« «mtrt

Skrartcrf. [^ertffjuna.J — JtUInt öftrem* .V 40—48

Die 9tate ®t. Petersburg. gäbe*er

#Dcr in ber le&teu ©eneralorrfammiung biefer ©rfell»

fiaft gefaxte Pefebluß, Me ibr gehörigen Dantpf-cbiffe

Üraoe unb 9t(t*a im gegenroartia/n Sdbre i» «Itter

regelmäßigen ftabrt jwifeben «Stettin unb ©l. Pe-

tersburg §u r-rrwenben, gtebt ju uerfebirbeuen Sebenfen

Peranlaffung, auf tt»fl«t>c in mrbrrrrn eitnduen Sir»

ttfrln biugewiefen werten folf, unb jwar wirb iu einem

jeben brrfelben ber Ueberjicbtlicbfrit wegen «in beftimni*

ttt ©eficht«»unft in'« Äuge gefaßt werben.

I.

Sir 9tecbt«frage.

Die ©efellfrbaft würfe im 3abr< IH53 gegrunbrt,

um eine DampffcbiffSoerbtnbting jroifdjtn Sübecl unb

©t. Petersburg Iferjuftelleit.

SlnfangS würben für jene gabrt jwri Dambffcbiffe,

Ztaet unb 9iet>a, gebaut; al* fieb ober fpäter jelgte,

baß ber »abrang ber ju beförbrrnfen ©üler ein ju

großer fit, warb necb baS Dampfidjtff £rlir ange«

febafft, welche« bauptfatblicb jum üran«»ort uon Oft«

tern brfttmmt war. ©innen JFurjem fieUte fieb jebotb

betau«, baß fieb baffelbe wegen ber gewählten don»

firuetion für ben beabfiebtigten $wtd niebt eigne, unb

fo würbe «« jeitweilig ju anbern Bahrten »erwanbt.

$icrburcb machte fieb ber bereit« früher brmerfte SNan«

gel an genügenden 2xan«portmitteln für bie ftabrt

jwiftben ?übed unb ©t. Petersburg von Steuern füb>

bar, unb efl entfianb von anberer ©eite ber plan,

eine (Soncurrenjfahrt her-uftellen. ©obalb bie »atb»

riebt hiervon in ttübrtf befannt würbe, erhob fieb unter

ben Mctionairen ber ©eieUfcbait eine aOgemeine Stimme

babin, man muffe biefer Goncunenj juoorfomnien, in»

bem man felbji }wei neue Schiffe bauen (äffe. Diefe

Slnficbt führte ju einer Vergrößerung be« 5lctienc»ipi»

tal« unb jur flnfebaffung ber beiben ©ebiffe Orion

unb ©iriufl. Die Slbffcbt aDer Petbeiligfen ging ba-

mal« babin, biete neuen ©ebiffe neben ber Jrare unb

ber9iet»a jur 5a&rl nacb St. Petersburg jit veTWenben;

lebiglicb btefe Slbficbt bat, wenn nicht 9IUe, fo boeb

gar daneben jur 3<lct,nun3 neuer SIctien ober iura

(Sintritt in bie ©efellfrbaft veranlaßt; brmgeraäß wttr»

ben audt vou ber Directicn Ptofpecte au«grtbetlt, in

benen füt ba« 3ot>r bie gäbet ber »irr Dampf#
febiffe von ?übed nacb ©t. Petersburg angejeigt warb.

Xroßbem bat bie ledere ei^enmacblig ju (Snbe be«

3abre« IH5 (
» bie beiben ©ebiffe Irat>e unb »eva für

eine regelmäßige ft.ibrt jwif(ben ©tettin unb ©t. Pe*

ter«buig beftimmt. Diefe Perfügung würbe fpater

bur<b bie Sübecfer ©encralferfammlung genehmigt unb

bat aueb in biefem 3abre bie 3ufiiminung berfrlben

erhalten. (S« ift jebo* poii mehreren Slctionairen bie

Stecbt«^ültigfeit biefe« Sefcbluffe« in einem Protrfte

befiTitten worben, unb fo entftebt jiw örberfi bie ftrage,

ob berfelbe für recbtöbeflänbig )t> erarbten ifi.

Die ©tarnten bilben ba« Sunbamentatgefeft einer

jeben ©efellfebaft, fit* ftnb baher au<b allein maßgebtnb,

um ben dmeef berfclben ju erfrnnen unb bie ©«fug»

niife ber einjelnen ©enoffen |u ermitteln; fie müffen,

fo lange fie niebt einer aenbening unteqogen ftnb,

genau beobachtet werben, jebe Maßregel, bie ihnen

wiberforlcbi, Irl ungefe(ilicb unb baber aurb unjulaffig,

mag biefelbe nun »on einem größern ober flfintrn

Xbrit b«r ©«f«tlftbafi«g«nofffn au«g«brn ober gutge*

hfißen fein. Denn e« merben birrburttr bie Wecbte

Derer terlret, weltbe auf ©runb ber Statuten ber ©e<

fellfcbaft beigetreten ftnb unb mit ben übrigen @e«

noffen in einem burrb bie Statuten befttmmteu Per«

trag«t>erbÄltniffe ftehen.
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Drr©eflpluß *er Wajorität m bex letfen ®tnmU
SBerfaiiimlung würbe t<\t)tx, ta er nic^t auf eine »b«

änberung ber Statuten gerichtet gewefen ift, (in recht«»

Wtbrfger fein , wenn er mit bem CerrragGaefefce , ten

gegenwärtigen Statuten, im Siberfprucb ftet)!, utib

baljer ift b.r Inhalt ttt lederen vor allem einer

^Prüfung ju untergehen.

3ui | I. berfelben ift beftimmt:

„Unter Dem «amen ber: 9taicn St. HJeter««

„burg«2übecfer Dautpffchtffahrt« » ©efcUfcbaft M
„ft* nie Unterhaltung einer regelmäßigen Dampf»
Jchiffahrt«.$Berbinbung jwiftben 6t. *4*eter«burg

„unb Sübecf eine Äctieu«®efcllfcbaft gebilbel, rodete

.in ber freien unb a>anfeftabt Sübecf ix>ren bleiben«

„ben Su) bäten, au* ihre Schiffe unter Mbeder
#8'*>gge fahren laffen wirb."

3>i* ©efellfchaft ift alfo nicht grgrünbet Worten,

um Damptfcbiffe anntfebaffen, biefe, je naebbem ei

ber augenbltdlicpe giortbeil erhrifebt, na* beliebigen

plagen in ga^rt ju f^eu unb auf biefe Seife einen

©eroinn ju erjielen, fonbern fte blatte ben beftimmten

3rorcf, eine regelmäßige OJrrbinbung iwifeben 6t.

*Peier«burg uub Sübed b.er)ufiellen. 9ua> bei ber

fpäter erfolgten SBergrößerung ber ©efellfchaft unb ber

(Srwrrbung neuer Schiffe würbe berfelbe im »uge be«

halten, inbera eine Jlenberung be« $ I. ber Statuten

nicht beliebt würbe, obwohl bie Slnfcbaffung ber bei«

ben neuen Schiffe ju ftenberung anberer SBcftimmuu«

gen ber Statuten $Beronlaffung gegeben f)at. Die

(frrritfcung biefe« 3wdr* muß bab/r tr>rr alleinige

Aufgabe fein, unb finb alle it)r ju ©rbote ftetjenben

Littel )u blefem Berufe ju »erwenben, jeber anbere

(Mebraucb enthält eine 21 bWeisung oon ben gunba<

mentalgefe&en, »erfolgt 3n>ede, welche tw» bec©efeIU

febaft al« folget weber brabftebtigt finb, noch jut

3eit beabfiebtigt werben bürfen.

2Ran wirb freilich einwenben, baß bereit* in ben

Statuten III ber gaU eine« anberweitigen ©ebraueb«

ber ©efeUffbaft«f*ijfe wgefet)en fei, e« ift Werbet

jeboeb beftimmt hervorgehoben, baß berfelbe nur ein

jeit weiliger fein bt'trfe. Diefer mit SHbfta>t ge.

wätjlte »u«brud weift tiat barauf hin, baß nicht bie

3Mugniß eribeilt werben follte, bie Aufgabe ber ©e»

fellfcbaft willführli* ju änbern, baß mitbin au* ni*t

ein« ober mehrere S*tffe bauernb ber görberung be«

Aar unb beutlich au«gefpro*enen 3wetfe0, Hntethal«

tnng einer Dampff*iff«r<eTbinbung jwif*en 6t. $eter««

bitjy unb- SJüird, jntiogen werbe» bürjgi. fiebere«

wirb aber jur 3rtt beabft*tigt, benn »on ben fünf

ber ©effllfthajt gehörigen S*tffe.n fotlen nur jwei bie

?ffbtnbung jwif*en ?überf unb 6t. *Peter«burg un«

terhalten, ein« wirb nur im £erbfte, uub au* bann

I

nur möglicher Seife, auf hier fommen, jwei S*iffe
feilen bagegen regelmäßig jwii*en Stettin unb St.

«Ueieröburg fahren, alfo au* im gegenwärtigen 3vihre,

wie im Drtfloffencn, ihrer eigeulli*en Sefitnnnung

entfrembet werben. Die« ift nicht mehr eine jeitwei»

lige, fonbern eiue regelmäßige unb bauernbe «Bftwftu

bung ber S*iffe ju »eifen, welche außerhalb ber

ftatutengemäßen ^m<S< ber ©efellfchaft liegen.

(£ö f)al ftch baher bre Dtrection, welcbe jene 93er»

fügung erließ, bie SKajorttäl ber <£erfammlnng, welche

bur* Ablehnung eine«, biefer DWpofttion entgegen«

tretenden, Antrag« biefelbe gut hifß; <i«f« (Bruch«

ber Statuten unb InVfbu»* einer Äedjtckierle^ung

gegen bie mit ihnen nicht eiiwetftiinbeueu Slctiottaire

fchulbig gemacht, »uf biefe re<ht«wibrige ^anblung««

j

weife t)at bereit«, wie in ber le&ten ajerfammlung »on

!
compelenter Seite erflärt würbe, bie Direction ber

©efellfchaft in St. «ßeteröburg htngewiefen, iuglei*

hat f", >»m ihr ©ewiffen ju waljten unb ftcb »on
Jeber UJerant wortung ju befreien, eine 2lenberung

ber Statuten bahin uorgefchlagen, baß ber § I. na*«

j

folgenbe gafjung erhalte: „3ur Unterhaltung einet

j

regelmäßigen Dampffchijfahn«. JBerbinbung jwtföea
St. QJeterÄburg, ?übecf unb attberen Orten u. f. w." Die
8übeder Direction ift hierauf nicht eingegangen, unb
fte Ijat jich biefe« al« ein befonbere* «Berbienft ange«

re*net. 3hr SSerbieuft befteht aber nur bartn, baß

fte, um baffelbe 3i<l ju erreichen, wie bie St. «Peter«»

bürget Direction, ben SWuth gehabt, ba« Utecht ju

brechen unb an bie 6te0e beffelben ®efe$wibtigfett

jurn^ «Panier ju erheben. 93.

betreff« ber in tiefen «lättern ju wieberholten Walen
mit lebhaftem 3ntertffe befprochenen grage: ob e«
bei ©rtnbung ber «etien St. *peter«burg.$»übecfer

Dampffthiff«hrt«.©efeUichaft in ber «bjtcht ber «etto«

naire gelegen habe unb ob e« bem ©emeinmobf uiu
ferer Slabt förberll* fei, baß bie Dampffchiffe »e»«
unb Drape regelmäßige gat)rffn jwifchen St. ^flet«»

bürg unb 6te»in unterhielten, würbe in ber am
I 26. f»är| b. 3. ftattge^oten ©eneral.Serfammlira»
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ber «etionaire folgenber. mit 30 Uninfcbrifwn *n.

febenrr SliitTiifl «riefen:

3n <Sriragun.i, bafj nacb §11, A ber ?übeefn

3Mreeti©n«<?lbtbeiliing Cit JP>aiipir«i»^ltung im weite«

fkn Umfang fiberirnaen unb ein Sufarorofwirfen

belbn «btijeilungen in «übetf unb St. ^ewrtburg

erforberlid)

:

„för Die rtw.wigc <eitweiltgc »emtfcung ber Scbtffr

auf einer anbern gabrr,"

in (Srwägung, bojj bie iBcrgrögerunsj br« SMctien*

Gapila!« jum $au ber beiben neuen 6<biffe Orion

unb Sirtu« fowoljl brn 3irfrf botte, neue fcbnell»

fafcrcnbr Dampfer ju erwerben, al« ba« ßufanl1'*

fommen liutr Soncurrenjgefellfrbaft, welcbe eint jwei»

mal wöctenttictje «Perbiubung mit 6t. $eter«burg al«

©ebürfnijj erfannt batte, ju ueil>inb*rrt unb bte«^ro«

ject felfrft in tit -§>atib \\i nehmen;

in Grwägung, bajj nach S l ber 6t.ituten bie

9ieu< 6t. >Hrier«burg.?üb.dcr Dampffcbiffabtl« ©efell«

fdjafr jur Unterhaltung einer regelmäßigen ».üerblnbung

iWi|d)en St. <J}eta*burg unb Süberf coiicriftoiiirt wor»

Den unb iilfo ber bief**eu 3MrrcuoH«'2lbtbei(Hug bie

^flicbt obliegt, bie Sebiffe nur für bfffe SJerbutbung

ju »rrwniren, bafj abrr eine regelmäßige 5!erbinbung

mit jivci Sibiffen jirifcben Sietiiu uub St. *J?etcrd»

bürg, welvte unfercr ©efillfcbaft geboren, tiefer S3f

ftiminuug br« Statut« ni<bt entfpricbi, beantragen bit

Unterjeifbueten:

„fämmtlicbe 4 «überbampifoblffe ber ©ef.Ufcbaft

in jweimal wö<beulli<b«r gabrt jwifdjrn 6t. tyt*

tex«burg unb Sübed ju rrpebircn, um rabureb

ben Statuten ber <S>rfrafcbaft iu genügen."

Sübed, beu 15. SSarj 1861..

$. d .«Nlj.

Iljrrli gange & «cm»
3ch. SiM"* Staun,

gtirtr. *fca»hl(fT«ii.

^. 3R«tb>

VI '3*l»n 4 Scfc«.

3«k flrinr. Siehn. f». *. ».«

Ditctlcr Ixt Hb - «üdwn«
ifil'rntsibn.

SL 5. töenta. Staurtrtvter.

3 $ ? tftcnw, Dr jur.

9». 1$. gabrr

g. 93 jjanjtii

?otuj -^viTTna & Söljnr.

3 oft fll*e. ^JMmaH» & ®«t»n.

£eljl <8diwj.i$rcpf & Scntp.

Tan. 3a«f>i & (Srmp.

«. AaM & Seij».

*tiuri* £.11"*

I>lf Jraufmannflsiff. WawifB«

kerf : 3- <5*. 8- öe«i'manii,

?Jräfrtkf#.«aÄ<n.«u«f*uffc*

(5!>aTlf« $«ttt i «cmp.U ? «ifrUcrff.

9t»tbv & 4Bcl>maiin.

©. <ffl tStangt.

3. II Surfau.

(8. itjctbjfttt.

*frmcinn
3chann *«iitt. ixltix. Sffltutr.

(J. ^. SfflUMfa«*

3ur Uttierftüeun« bleff« «ntrafl« ftult £trt 6on«

ful ^b- 8anflf folgrnbrn Sßortrun:

älld einer bfr Unterjeictnet bed gefieQten antraft«,

flWe 4 Diäberbnmvfböte in biefem 3ab,re »on \)kr na*
6t. ^etrrftburg fahren ju laffen, erlaube iä> e9 mir,

jrbt bfl« SBort ju ergreifen, unb 3^nen bie fflnna^me

biefe« Slntraged angetegentli(bii }u empfehlen.

Sie l>abe« fteili* au« bem fo eben »erlefenen

93eriajte ber geehrten Direetion oernommen, ein wie

fetined Äefullat bie galten im oorigeujabre ergeben

baben, unb möfbte fieb brmnacb aua) eine SortfeQitng

berfeiben in biefer Saifon empfeblen; abrr, meine

Herren! wo iji benn ber ©eroeid, baß, rpenn aDe

Pier Scbiffe in birfem 3a^re jmifcfcen biet unb St.

^eterdburg fahren, ba« 9irfultat nittt ein eben fo(<

(bed fein roirt? ($4 beipt von »erfebiebenen Seiten

ftet«, U\$ bin niebt ®üter genug natb 6 t. ^etrr««

bürg mären, uub bie 6(bifff alfo leer fabr<n müßten;

ein mit grojjer Slnbrang feil )ftuguit' sJWonat vorigen

3aba« bid Scblup ber S»bitfabrt getvefm, wie fiele

©üter 9<ti baben jurürfblriten muffen, obf<bon jwei

Scbraubenböte, bie faft immer ifjre louren einhielten,

»abtenb b<« 3ab"* ««< i'br beträrbliiibe 9Kenge

SBaaren ebenfalls fe>rtgef>bleppt ^aben, ift ju befannl,

alt ba$ tt nodj erft ber (Frinnerung baran bebürfte;

»iele Wüter, bie über hier gelten follten, finb gor

uidjt bi«ber gefoinmen, »peil man mupte, bap fte b,iec

nid» prompt \\i beförfern roaren, fte gingen alto n*(b

Stettin; bei Seubuiijien au« bem füblicben unb tpefi»

lieben $eutf*Uinb, au« granfreieb, bet Scbmefj unb

3talien l»i&t fiel) bie« fden erflären; ba§ aber aueb

9Baarrn von Hamburg nacb Stettin gegangen ftab,

weil ^ier feine prompte ©elegenJjeit mar, ift faum

glaublicb, ober (eiber nur ju mabr; mu^te man boeb,

bop fic bott fortfämenl

Soffen Sie e« nur erft befanut fein, baß f>icr jebe

9Bo<be jw>ei iRäberfampfböte fabre«, fo »erben firb

^affagUre unb ©üter gutügenb ftubtn; id.» fann3bnen

freili* feine pofuior ©emipbeit be«balb geben, ba«

^at aber aud) bie geebrte Direttion eben fo menig

(önnen, al« fte fidj bewogen futjlte, jmei Söte nacb

Stettin fabren #u laffen. äBarum wollten wir niajt

ben tBerfueb ma*ben? Sinb bo* bie betben Dampfer
Orion uub Siriu« lebiglia) borum gejeiebnet worbea,

um eine anbere, biet in'« l'iben treten woilenbe ©e»

fellfcbaft, bie twei SRaberbampfböte wocbenlli<b fabr<n

laffen wollte, unb wwwtb wir bin alfo bann 4 SSöte
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gebebt fjaben würben, *i*t auffommen ju laffen,
j

fontern bted fßrojeet felbft in frir .§anb ju nebmen.

So $abe i* wenigften« Die Sa*e bclrad)t<t, unb fo,
j

glaube i*, bot Daiual« vor jwri 3abrrn fin 3eber

fte aii^rfrt ru , wenn man ttyeilwrife je&t au* anbera

9Reinung ijt; mit follte e$ wenigften« al« bieügem
|

Kaufmann griviß ni*t eingefallen fein, «aien ju

Dampfböten ju iei*nfti, wenn i* gewufit, bafj fie >

ju gafjrten jwif*en Stettin unb St. Uleteraburg ge«
,

brauet werben follten, unb wenn fie an* 100 %'

Sivtbeube geben würben!

SBie aufierbent tiefe Stetliner gurrten bem bjeftgen

eigenen SBaaren @ef*äft f*aben, will i* 3bneu bo*

au* no* ganj furj fagrn: grasten pon St.tPeterö-

bürg bierb/r finb ba$ ganje 3<*r 12 # gewefen,
j

na* Stettin Gaben unfere SJöte ju 8 4" gefahren;

meine #rrren! ta« ma*l, i* will nur einen £aupt«

anifil nennen: bei <ßoilaf*e l V« % unb wa«

I Vi # in KM« 3fit bebeulen, weif» ein 3eber!
;

3>ad ganje, im"*fam errungeue @ef*äft mit bem 3"'

lanbe, wof)in wir und bier einrn ¥lbfa|* bur* bie

ooii ber Gifrnbatyn i}erabgefe$tru gra*ten für norbif*e

$robucte erworben Ratten, ift wieber verloren gegan« i

gen; wir fönneu gegen bie Stetliner greife ni*t I

conturrireu, unb müßten unfern Mbnebmern rigcntli*
j

bie Hjtitfadje f*reiben, ba|j unfere eigenen fiübeefer

S*iffe und bur* bie billigere gra*t na* «Stettin

bie« @ef*aft vtrborben fjütiru! @d wirb und fo oft ber
j

fBorwurf genta*!, baf tjifr fein Unterneb,raun gögeift
j

f)errf*e ;
ja, wie foH man bann wob! Unternehmungen <

nta*en, wenn unfere eigenen €*iffe biefe jur Unmöglich«
j

feit ma*enY! Erwarten r>Attr man jebenfallö bo* gewiß

fönnen, tafj bie geehrte Direttion na* «St. 9}elet«burg

bie befummle Orbre gegeben f)aben würbe, bie gra*t

na* Jiübrcf unb Sletliu glei*maj»ig f*i" ju laffen,

benn weun nur bur* ^»erabfefjung ber gra*t auf

8 »jf na* Stettin, berror,]erufen bur* bie »ßoft/,

9täber> unb anbern S*raubenböte, @üter ju erjirlen

waren, fo würbe ein ©lei*eö ebenfalls fjierber ber

gall gewefen fein, wenn alle 4 ©ote Berber gefahren

wären, unb bann fjätte bo* ber b^ieftge *ßla&, bie fjienge

»orte ben «Borlfjeil gefjabt, ber nun- Stettin ju Xf}*il

geworben ifi, wäb,renb wir ben Wa*tfjeil baben! ®t*

f*äft«oerbinbungen ju verlieren, ifi eine ganj lfi*te

©a*e, fie aber wieber ju gewinnen, weit f*wem,

a\t ft* neue ju ei werben.

fflie »u^eu bringenb für3oU, difenba^n, ©ewerfe,

»erlernte eine wö*entli* jwelmalige gaf)rt fein würbe,

will i* nur anbrüten, e6 fagt ft* biefl pon felbfr.

gaffe man aUenfaU*. wenn man ber 81nft*t ifi, ba#

na* Stettin ber grembenutg vorb,errf*e, wie e0 bie

SKigaer ©öte tbun, jwet $öte jur Slnnabme unb jum

Slbgaug t»on «IJaffagieren Swinemünbe aulaufen: t*

will au* biefem ini* gerne beiftiminenb erflären, aber

laffe man bie 6*iffe jrbenfall« nur nun ?aben unb

8öi*en b/ierber geben!

Steine ^»erren! ^anbeln Sie ni*t gegen ba«

Sübedir ©ef*äft, wie e« im sorigeu 3at)r, leiber!

gef*eben iil; rerfueteu Sie e6 wenigfiend für bied

3ai>r; bea*ten Sie babei, bafi bie Äofiocfer 8inie,

wel*e t>ie(e Uiffaglere bo* beförberte, eingegangen,

ta$ unfere 6ifenbaf)iwerbinbuugrn mit bem Süben
bur* ben Irajat Jauenburg Lüneburg fi* wefentli*

cerDollftänbigen werfen, unb i* jweifle nl*t, baf,

wenn wir uu£ im nä*üen 3al)re bier wieberfefyen,

Sie 3^'» ©ff*lufi ni*t bereuen werben; i* em*

pfeljle 3t>iien, meine ^errtn, bie SiunaQmr unfere«

2ltttragtf!

„(fyttt bie Atomen! 4'

©en Wann, ber un« feit meb,r al« fe*«^ig 3>*ren

biefe Warnung juruft, baben wir iu neuerer 3«*
manni*fa* gefeiert. 3b'» J" (j^ben wir 3Uu»

mination unb 3werfeffen, tbeatralif*e unb muftfaiif*e

Sluffüb,rungen ceranftaltft; batji wir il)n aber am aller»

beflru Damit e^reu, wenn wir ni*t nur feine S*rifteu

lefeu, unb fagen: S*iDer if) ein großer 55i*ter ge#

irefen, fonbern, wenn wir na* feinen ©orten tfyun,

biefe Ueberjeugung |'*eint no* ni*l fo verbreitet ju

fein, wie fie e« fein foUte. „(Sbjet bie grauen!" ^eifi»

bad bie grauen etyren, tpenn wir fie no* immer ai«

§a(b un]ure*nuiig0fäf}ig i^r Seben lang unter (Juratel

fiellen, unb ibnen nur unter Seifianb eine« Kurator«

ju bantein erlauben? Sei ben alten Qettnii*fn iKomern,

bei benen bie grauen meb,r eine fclaiienäbnli*e SteU

lung Ijatten, unb bei unfern bieberen germanif*en

fBorfabrrn, bie nur ben a!0 einen t>ollbere*tigten

3Wenf*en anfallen, ber einen anbern tobtf*(agen fonnte,

mag eine fo(*e ©ef*ranfung ber »erfönli*en greibeit

in ber Orbnung gewefen fein, aber bie j$tlttn fjaben

ft*, gottlob! geänbert. greili* bie grofjen 9tömif*cn

3urtfieu ber fpÄteren fyit, bie für 2Ran*e« allerlei

©rüube f)erau«getifte!t f^abeu, bemonjiriren und »or,
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Dap" bie ©rf*ie*i«»S$ormunbf*aft unumgängli* notb'

»enbfg fei, weil bie grauen befanntli* fo wrl*beri,ige,

gutmütige unb f4?»t»ait># @ef*epfe ffien, bie, meun

fie frei f*aften unD walten Dürft«, gar balb »on Dem

erftrn S*winbler um Da* 3h«ge gebra*t werben

würbeu, — unt> grofie unD Heine 3uriftrn unferer

3*it, Die ou* «llr«, wa« rinmal befiehl, al* ganj

Porrrefflt* JU »erthetPigrn wijfrn, fpre*en ihnen Da«

grtreuli* na*; aber ganj fo f*ltutm ifi DU €a*r

Do* ni*t. Deun wenn «vir un« im 8eben umieben,

fo ftnb« wir, bap Dir grau« betttjutagr eben fo gut

felbftftanbig banbeln unD bi«poniren fönnrn wie Dir

SRänner, fo bap in Den metjten Staaten Die ©ef*le*t««

93ormunDf*aft ohne S*aDen längft t>c»t abgef*afft

werben föunen. Die ganje pielgepriefrne gürforge für

Die grauen wirb aber überbie« no* Pabur* follfoni»

men tlluiorif*, ba)j eine grau, bereit Kurator ni*i

will, wie fte will, ü)m ganj einfa* ben Vaufpap giebt,

unb ft* einen anberen fügfamereu au«fu*t, fo bap"

Die ganje 6a*e gar feiuen Siupen bat, wobl aber

man*e uunötbige Soften unb SBeitläuftigfeiten »er.

urfa*t.

Daher wäre r« wobl an Der 3'tt, biefe nu&lofe

tBef*ränfung aufzubeben, unb mit bem beoorftebenben

©efefte über Aufhebung Der JefiirunfaNgfeit Per grauen

juglei* au* no* ein Heine« ©efeft ju -erlnffen, Pafl

etwa fo lautete:

Sie @ef*ie*lfl«5üermunb|*afl unb aUe au« Per»

felben folgrnben <8orf*rtflen be« <stabtre*t« unb

fpäterer ©eff&e ftnb aufgehoben,

d« mup ba« aber re*t balD gef*egn, benn rieü\i*t

wirb nd*ftenö einmal wieber irgenD (in wi*tige«

(Srrignlp au« €*iDer'« Sehen gefeiert, unD Da müjjte

ia unfte ganje Start f*aiwotb werDen, wenn Dann

jur grier De« Dage« jufällig Dedamiit ober gefungen

Würbe: .(Sbret Die grauen!" n.

gttctartftfeö.

*P. 3- SBilden. Silber au« Dem Deutf*en
glottenleben 1849. £anno»er 1801.

<$« war jedenfalls ein g!üdli*er ©ebanfe De« be»

fanntli* in unferer SRItte lebenben ©erfaffrr«, gerate

in Der jreigen 3«« Me Deuf*e glotte jum ©egeu»

;

ftanbe einer einger)enben <S*ilferung ju mateu; unD

J
{war fönnen wir ihn (o in Doppelter iöejtebimg nennen.

• Denn ni*t nur bat Die ©egenwar! un« uou Beuern

! auf Die graa.e na* Der 99efeirigung innerer ÄorD»

unb Cftfeefüften, wie auf *ren £*u& Dur* ffrirg««

f*iffe bingrwiefen unb un« ben Langel berfelbcii

empfinbli* fühlbar gema*t, fonbern e« erf*eint au*
jum frtifa "SIUU ein ©ef*waber pon *ltreupif*en,

alfo ron Deuif*cu £*iffen in fmiiben SBelttbetlen

unb bemüht fi* mit (Srfotg, «wbril für feine Nation
I an Dem SEBelWerfebre ju gewinnen. SBäbreiiD wir

• mit 3nterrn> auf Hc von 3apan einlaufeiiben $5e»

ri*te über bie junge *^reuiii|*e glotte bor*«, war
e« alfo gewip eiu glücili*rr SBurf De? HerfajTrr«, baran

|

ju erinnern, bap au* Deutfiljlanb bie je&t f*merjli*

»ennipte glotte einft befap, bap biefelbe, eine Siebling««

f*öpfung re« ganjen Helfe* uub pieUei*t tie f*önfte

gru*t De« 3abre« in einem 3«fianPr war, Der

Daö ©efte rwffen unb erwarten liep, unP rap biefe

Diefultate, in nngünftigen 3eiten erjielt, Den 93ewei«

ju liefern -vrrtno*ien, Dap bie Denlf*e Nation, wenn

fte evnftli* will, f*neUer ju einer glotte gelangen

fann, al« mau*e ln;podwnDri|**e ^olilifer behaupten

unb jugeben wollen. Darum empfehlen wir ba«

Keine obengenannte ©ü*lein re*t bringenb jur

8e<türe,-jumal ba baffelbe, gef*rieben in einer fließen«

ben £pra*e unb getrageu von rinrr eblen SBärrae,

I

eine iReilje Der anjiehenbfien WeniälPe entwirft, Die

mit groper 9lnf*auli*feii Dein £efer Da« üebeu unb

Irriben auf Dem jugeuP(i*fit 3nftitute »or bie Slugen

führen. 3">ar ftnb bie bargiftellten Gegebenheiten

»on feiner befonbern ^rhebli*feit, Denno* gejieht

«Referent, feiten eine 6*nfl mit foliera 3nterrffe ge«

Iefen ju haben, unb wieberholt baber feine (Smpfeh

iung, übertrugt, Dap SiiemauD ba« au* in feiner

äußern «uefrattung lobenöwerihe 53ü*lein unbefrie-

bigt au« ber Jpanb legen wirb. 2Röge e« aber ni*t

allein jur Unterhaltung Dienen, fonbern au* Daju

beitragen, bie (Srinnerung an bie Deutf*e glotte

in ?lfler «Sufen ttcn9leuem re*t lebenbig ju ma*en,
1 unb SSÜe, bie e« Iefen, ju Dem Sntf*luffe ju treiben.

Die 6*ma*. wel*e Dur* ihre SJerni*tung auf bie

Deutf*e Kation gelaben ift, balbntogli*ft ju tilgen.

SBährenb bie obengenannte ®*rift Die X^eilnahme

De« gefammlen Xeutf*lanb« in SMnjpru* nimmt, fann

eine jweite un« norliegruPe:
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Unfere Sepulgeme tnb«. III. 3of>ann #einrirj>

SDfeier'fl 3ugcnbjatyre. Stutolno^rapbi« ftncö

€*u(manned. 4j>"itu3gegrben von Dr. 21. äÄei et.

Sübcrf 1*61.

»1*1)1 faum in meiiern ffreifen 3ntcrrffe errege», al«
,

M ben Scfculeriiinen un& ©rrebrern be« Wanne«, i

»Mi beffen ?eben«gcfrtlrtte ber erfte Xl>eil in brrfel« i

kn geföiibert i(t. 9?i*t al* ob bie ^rrfoulicbfel»,

beten Sntwicflung in berfelbeu rr^ät^lt wirb, nicbt

eine bur* man*« tiuttigen (Stjarafteritig, mte bur*

eine fegenGreidje 'ffiiffMmKit atiötiejeUpnete geivefrn

warf, aber bie vJ3erf)a(miiTe, in btiifn ftf ff* beweg*.

fjüt, finb bo* nur Kein« unb bif gefilterten (Srletv.

niff« ju unbebeuteub, ald bajj fte ein liefer gebenbe*
|

3tttereffe ju beanjpru*en geeignet wären. Daju

fommt, baf» bie 6r)t\f)fung f)aufig etwa« breit, allju«

fe^r in'« 3Mail gefcenb ift. SB.ib.renb fotnit ba«
j

ganje $}u* fi* ni*l über ba« Niveau ber größten

5ÜRja(|l »on SAviften afcnll*en 3nb,a(t« ergebt, er«

ftnnen wir gern an, taji fi* man*e iiitertffaute

(finjeKjeiten barin befiuben, Pap bie Sprate im ©an»

jen gut unb fliepenb ift, u»ib baü Diejenigen. wei*e

bereit« ju ben «erelnern be« rerftorbenen UReier ge»
|

bören, au* neben ber bereit« erfdjieneu.n iBiograpbie
|

(»gl. «üb. »I. *) M'K au#fübw

liiere Darftellung ber ®*wierigfeiten, mit 1>eneu er

in feiner 3ugenb fampffii &alte, gewip mit SBer»
j

gnügen lefen werben, wel*e al« ein SJewei« hnb*

lidjer ^ietät beömegen gern »Ott und empfehlen wirb.

19.

9ta cf> n» c U
btr'2tctntcr«Sßerti)cilunc; im f?rciftüftfc£übctf,

mit 9lu«f*lufj be« Hinte« ^ergeborf.

(BnA oU Manien = 9tegiiieT ium Jfibe<fif*en &taai«ra(etrt>et für

1661 |u gebraua)«.— ©ie3ablen beieidinen bie «eilen be«

Staatefalfiibert.)

[ g o 1 t f i e u n g, J
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3» trat«. 98., ju 3t>mtn>i$, Dirttler bt« 8fBtr'!Ötrji*friwg»;
öftrin« bft «anbbrwcbnrt 68.

3 er f. Stirbt, «nfl. ©ettfritb fflilb., $tnng«u>tatft 96.

3erf*, «nbn>. »bcltt). 93rr»alttr brt SrBcll'SijgaiiB« 37.

3«tl, $aa«, 3cU*«uifrb« «ab U«ifr;(H»iifbran 87.

3 oft. 3?b- Öarl 3*4im. tMttfrt b«t SBiannhDdnbmraer 32.

3ürgrn«, (Slau«, ^efb(5<mitelrBr 79.

3uratn«, 8tan 4 S»IH>.. Dr. b. «ql im bft ©«ab« 28.
v(infiiai|t a*.

3ut«tn«, *finr. Stirbt., eantjagn ju «Qbrrf 29.

3üta*M«, 4>rtnt. gtirtt. 3cb, , Siacon bet Slt^i^'tajt 4S.

3üi fl ni«, 3«I>. «btiftcpb, «tlltii« b« Sd)»i«bf 34. »t.
mmpflfjft &7.

3utgm^, 30b.. Gbtiilian. ^cj)>(!cnbu<trut 79.

3tttflra«, 3bb. SiSilb-, 3Ki(alirb btt !Dütflrtf4)afl 18. a»i^U«b
brt etnier; unb «lftnpr[jl)crar(ciiieiil< 34. Vtrmirt^itult:
nant in brt 2)uTgttjatbf 41. UHitglifb b«
3iUftffffn(tn b« tBranb'&ffrcufanirafft S3.

u<f*utTf« bn

3nraen#, SHtyrlmfnr. 43fbammt jn 9R»i«ltii9 29.

3ut 8 f«ftn, 3eb-6brift. 3eU^Bfff6n u. aedfetünnfbrn« 37.

34 ff . 3eb. (ibtij» rjtifbtids, 5«fbfbüfflft 30.

3ub(, 4>an« 4>int.. ¥«A ©Ktttalt 79.

3 bt, 3rb- •6finti*- Sfuftgttvt )B Bcttabr 30.

AaafftttB, 3*^. Stitbt, !6aitfteegt ju ^rnrnanf 27.

ÄabtB, DaBW Odat. Qbrift., «fllrflrT bn Snc&CBbaun as.

*abl, Stirbt, Unfftbaavlmana ia bft Sattbftfbf 48.

Äab.1, 4jatt*, Uatftbaupfmann in brr iaBbnxbt 4j.

.«abt«, Ütufl. 3c*im 4>iiir.. ülaunecal in ©irtfctabt 27.

Azbte. J&an» 4>lnt. Stirbt.. SSitgllrb btt Strart-dfaimifUcB
tut bta »iertauft 8aBbfrtjltr 35.

Jlabt«, $an« 4>int. Stitbt, Qaiurv««! ju 35ü*H<b»rf 27.

Jtabb. 3ob. 4>tiBt. ©afla», UatribauvtiaaBB iu brr£aabBMbr 42-

Aalir«, 3ub- •Ofint., S'WtgHPf in 9ßr#(cr 30.

Äalm, 4>tinr. 3pI^. 3ärfltii. fltltfjtrt bft ©trinbtatffr 3).

Äonflrin, 3fb.- «btiflopd Vbuarb. ®»lt brt @t(urr^ u. €tem»t{.
Dr»wttfmfB(« unb $eli|fibltnrt ju trabtnifinbt 36.

.«anflf ia, 3flj Stiebt (Jbrift.. OTi^Iieb btt glruftrScmmifdon
für Ita»fmnnbt 35. ©ctftfbtr brr Sbatfafft anb btriucblf
ftUtn £>fiftaBjlait ja trastmünb* 69.

Aatnatb,. 3oa*. «riat. («bnftopb. «tbirt «a Xtam» it.

Äaf4, 4>iat. Stirbt., S*»tfartet \u SRalfrabctf 30.

Äaflmaaa, (»tBig 3«ccb «rwib, 3nft>ttt« brt frtlrfUi«*»
arbtlMbaaft» 59.

0

Äaftmana, üRatgatefba SRaria 3^aaiw, 9l«f|'»|frin ftbtr bit
teatiffanjtaltfn brr 'Ärmrnaniiad 59.

Kaufmann, 3cb (SbtiftfIPb 3afiin, armtapjratt 57. SRit*
glirb bft Srtiicn für blr Stfifranftaircn 59

JtaBetjvirtfi. «Irr. CbfrlifiiKnant im3nf.-'&»i. 43.

Äapft r, SBarlhclemäw« (*»rcrg, SBcrfirbtr ba Steinau nafaffr 65.
SKit^tirb br» *l*t*rclii* für ?ub. Wrfcbüic $5. >JRi|g|i<b brt
»frwaliitngaratbrt brt (SrnirntTibanf «7. 3>irtticr btt btat*
fdjen Vtbtn6;i(rrüd)frung6-tt>fffUfit)aft 68.

*tlling,3cb. St.. ju TOcnfbcf. «Kitalifb b. eirotptfcmntlfficin
ffit b »iBblfiitbcr-«a«bbf irf 35. »ai« in btt SanbUHbt 42.
Diwtrt bM Sratt.iBfrgA.^ttfiii* btt ««BbbwDijntr «8.

Äfiirabarg. EBcIrab Stwbti*. «Hilm 37.

*ibbtl
u 3eb. «brift. 8titbt , Obttaafftb« bn €(raftnftalttn

|u «91. Mnntn 86.

Jtfbbtl, 3c^. ÄtUbf.. üKiiglirb brt @i«urt= unb Qtanptk
Dtpartemrni« 34.

Äittutff, 3cb.. Stirbt., Dr. b. $täitbtBt br« Cbtr.apbtb
^aiicn«.e)frl*t< 20.

Äinbttmaan, Qarl araclb. €*rrlbrr brirn Stibbauft 88.

Äinbfimann. 3«b. Ubtift., 33cltb. Obft.aj>ptUat.»©rii<l)l« 20.

.«inblft. eubclpb; 4)fiar.. T>x. b. 91 , ^t«»cnctar la. 33«;
»attrr brt ^>Bc«bfftn»tftn« für bit €«abt 86. OrfltT
«ctuar btd Stabtami« 32. t)»rftfbrt btr Cflr*nm fdi<ii

«lifluag 63.

Jtirdintr, 3eb- Stlrtt., Un(ffbaivrnutRn in brr faubtorbr 44.
VPrftfbtr brt 8«rtn4>Jtir4f 46.

Aitd)Btr, 0.. (la<Vttt SubcOb' Sktwabrt brt 3ntnbaufrt 56.
Jtti. Stfrbr. (Shriftopb ©ctllicb, ^au«Dalfr im SRrtriuutbattfr

für orruabrlcilt Jtnabtn 63.

JMtin. 3eb- *fi Omö, «rfrefter btr S*ntibtt 34.

ÄIfin,BeWrr» fictBrliu», atHtfjtr b.!Raltr33 anntiieflfgtr 56.
Ältmpau, 3^. 5)a»lb 45«»r, Stattarrer

ÄllaglUim, Staat 0<cat. MMrirdrnbrr Sntnaan im frri*
»iUia«n ÜRrtl«.©««« 54 ®d>»tblHt)ff «Bift^onfal 71.

Aliaf, (Sb,tift 4>trm. 3cb^„ Sajornfttuiftgtr 31.

ÄUpsfag, 3o6,. ÜbtifL <tur(. atllrtl« brr ®6tt*tt 32.

Älct«, 3eb- BtbraanB, 5(o»f btim 3olI-- u. a<(lfr.Drpar( 37.
ÄI
°«rtBbÄB
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Älnflmonit. >b. «brift.. «tcUprrtrrttr ttt aßcrtfubr«« ber
»ürgrrfd>aft unb mtnUtb ort !Bütgfrfd.afl 18. «rrfttbet

«rigiilnwgtiftHug 6»,. Mt»iftf c fc tc 5par= nnb ftiilribe.

«äffe 64. SRitglirb wo ttaliftifdirn üßrrcin« f,fi. (SaiTem
Slrrcter brr l'übeff* Südieiier CSiffuKifin .- Oirffllfdiaft 67.
Sirreter brr bratfdirn «rbr,.«.!ürrfi*rrung« (^eUfdiaft 68.
»ranltait. QurHfrnfnl 7a

[«ertfr»uag felgtj

fileine (Sbronif.

40. (»OUBtrtin.) 3n .V 1 1 birfrt Flitter ul ein üficr»

flbft ben «öauprteiii gefprcdien, ta« in wenigen mit grcntr Sidiet;

brit iringrteerfrnra 3ügen bir ©rjirebungen beffelbrii al« un^

practifd) wrurtlwüt unb, nxtin rt nidit rinr (fiit^rgnun^ unb gr<

griinbrte 'Bitnlegung flnbrt, gani iirHgnrt iji, ben «min in bra
«ugen be« $ubli<um« ale rinr grblgeburt erfaVinen tu (äffen

nnb bif wcnigni gtraubr, bir rt etwa nc* gäplt. gan» Pen ibm
abweiibig ju madien. Sdueibrr biefr« ergreift babet getB ble

grbrt, um bif in brm genannten 9uffa$ aufgrflrUtrn $ebanp<
tunken fnrj *u witeiltgen. Tif gegnerifdien 'ürmerfungrn lantn

fi<b in brei fünften jutammrnfaffen : l) wenn nur rin bit 'Her;

mietbrr fdjüfcrnbr« ®efr$ grgrben würcr, fc wütet bie 'OriMk
fpteulatien fidi brr ©aufadie annebnun unb allem tftougtl an
geeigneten aibritetwchnungen in «alte abhelfen: I) ber prcjrdirte

»aupertin fei bedi nur ein 2iU-l)l(bätlgreit«Drrein: 3) feine ffr
fultote würben im brjteii Balle nur „windig" fein.

4Dit fagtn bagegrn:

«1 I) Sirfe $rbaup(ung ifl ganj irrig. 3)rr (frlag eine«

©ffejrt, fraft begen ein fäumigrr obre renitenlrr SMietber allen.-

fali« mir nidit« bit nid?t« auf bie ©trage gefegt werben fann.

ifl an fi<b burdwu« ncd> nidst grnügmb, bie ©prculaticu
4ut

«rbauung Pen »t&riterwrbnungrn ju ermuntern ?ripate, bie

auf ©pttulattcn bauen, werben te immer petjirben, fcldtr Sflob»

nnngen ju «bauen, bit für mebr bemitteltr Alafftn ftngfrtd>ttt

flnb, bei benen bie (Jrprbung br* Blirthiinfe« feine SÄicieriai
leiten mad>t. »

ad «) KUerMng« ift in «aueenin ein jec^ltljäiiaeT iBereia,

ba et einet abjubflfen indil. bie fidi f*cn feit 3aljren in

iieigenbem SKage fühlbar madit. Ißenn babei bie SRitmirfnna

b« iiüfhJJjabenben in «nfprud» genommen wirb, ff mdatn biefe

bebenfen, bap bie 9a<?r>l!ljat tVldxn «eulen ©ute femmfn fcU,
»eld>e jnm lljeil in l^rem 3>ienji arbeite« unb bnen 9rbrittf>

Icba eft faum aB«Kidit, um neben ben anbeten täalidien

bürfnlffen and) Be* bou SSobnunaobebfirfnif in angemefTeNft

SBe'f* }u befriebigen.

«4 3) (Jin iDin|iar« »efultai iji bejfer al« gar fein». Cber:
ne^mt rei*li* «ttien, fc »erben bie Hefultate grJgfr 112.

41. t$« fognmit ^Meloßt «m mg aii--

genen SWcntoße ^rte ßd> ein nid)t ganj flrine« «ublifum im
Saale ber gemeinnätigen ©ffellfdjaft »etfammelt. um btn 'Jim
trägen eine« $ettn Soffatb ju laufdirn, bn (5* für rinnt ptafli>

fd>en ^fbdiclegen ausgegeben ffittt. 38 e« nun fdion ju bv
wunletn, ba§ ein $nblifum, wie ba« am SKcnfage bert »er«

fammrite, »fl*e« burdweg btn befferen eilbnng«ftänben ongr-

«ebirtfmr: ^.ng. 5tttr.fi. _

bertr, b*B Corträaen eine« Wawnt«. ber. aUrr Sc^if baar. ..

Ma*benfen unb S)erfta»b, in »nUritbrirt UiiffnntniJ ber einfadV
Äen, pbBficlogififctB. anaicmifdim. matbematifdien ebrr dftbetif*»«

»rgtijfe, reinen, Mübritbrn UnRnn in uncttbcgrapbifdjrt Äebr
»cn fidi gab. ebne »eitrt* bc«»iUige 3ridien, al« ein efttre«

tcl)nenbe« CHclädiler. in ba« brrfelbe, tum örge^en ber 9ln*ifcn»
ben, geltlcb! niandimal felb|) mit finftimmle, ruhig W« tu Qnb«
beigrwi'bnt bat: fc giebt bcä> brr Umöanb. ta« ^ert »effatb

,

e« bat »agen feauen, an tnvi »wi leren «benben ncd> töcrträgr

|

aniufnnbigen unb ten $rei« eine« brrfrlbfn um ba« anbettbalb--

I
fad»e |u erbeben, mitbin ned) Immer bat a«f 3ub«rrr red>um
bürfrn, tum ernften Wad>benfen 4>rraBlaffun,j, unb bilbrt ein
feldiM u-Dtiinoninm pAiiportiiti« rinr« Zueilt brr biefig« 3n»
leUigrnj. baf H un« «jlidit bitfrr «littet fdjicn. effeBlli* biet,

grgrn tu pretrftiren. bamtt nidit riu feld>rr ^err. ber e#, B?ir

frinrr, rwrtirbt. Ben brr Merlame «rbraudi in madien. au« ettpai.-

arm S*»eigrn eine Billigung feine« »Ubfinn« berlriten uub
birrsen, nie berartige Kaniirr \u tbnn pflegen, in anbem Stäbtrn
unb iänbrtn einen naditbeiligen @rbraud> madirn Jennr. (tin
nidit minber traurige« SdilagliAt wirft birft ÜIngelegrnbrit aber
auf brn Belfobetrn, brr. wäbrrnb bie anbeten Stattet fid> br»
gnflgttn, br^abac Oufrratr t,t i>tn., »offarb aufiunrbmen. ebrr
«eferate au« awwärtigrn 'ÖIAttrrn ju rrtrabiren . fidi iti*t rat«
blrbet bat. unter brr grwöbnüdien »ubrif ftiurr »rfprrdiungra
»cn «enretten. Ibeatrr. sBorlrfungm u. bgl. ben £rrrn »iffarb
in rinet SDeifr betaa«ju|l»rrl<bfn, weldir brwrift, ba$ brr ©d>rti.-
brr jenr« «rtifel« entweber brn frgenaantrn Vefrffet ntrmal«
gebe« bat, ebrr ba« brrfelbe fidi auf einet fe niebtigrn »Übung*
llnfr brgnbrt (uub biefrlbe mug allerbing« al«ban« feht nietrig
frln). ba§ rr fibrrbaupt nidit im Stanbr ift. £ina Pen Uniinn
tn untrrfdwibrn, ebrr rrblidi, ba« et mit »pfidit Prrfudit bat,
brm tyubllfum ©anb in bir «ugtn in ftttuen. JQ;cI*f ber gt»
nanntrn brei rindigen Kcglid>Friten nun au* bie ri*ti,te fein
megr, wir werben r« für bir 3ufmift un« wrnigftm« ad notam
nehmen rinnen, wefdien SRaagftab man maitdimal an brtartiar
»rmlbeilungen b,« 4»elf«bcteii ju legen bat. 3 .

42. («ffanblrit^olluilidjr«.) 3n neuem 3rit Ii) be«
fannHidi wiebrram febt rtnjl barauf bingewieftn, bap im Jaleteffe
be« «rfunbbrit«,u«a.be« brt örwebBfr unfem Ztm tmi,Mt
etwa« tut «rfeitigung brr fdidbUdien «u«bünftungrn grfdjr^rn
mikffr, weldir in ber tttbe trjre OueUe baben ©|rf nabrlirgrtu
brt fditint r« un« iu fein, bag tunäd)ii bie Cberflaüf ber <Stb»
brrürfjiditigt wrrbr unb birjrnigen grwig nidjt gefaabbeft#ffrber.
h*ea mrpbitifdien Hünitr brfeitigt wrtbrn , wrtdje fait in aUen
ettaien nnb perfdilebmrn «Jiufrln aufftrigen. ®,aen M, tie«
felbe« »rt«ffad>rnben fflerunreinigungrB Ifl. tref, brr pieltn Stli,
gm in eitmtlidVn Slättrrn, bi« j;r>t nidil« gefdjebn. fo bag e«
brn «nfdirin bat, al« b.alte bir brttfffrnbr »eberbt feld>e .Wagen
für unbegrtnbet. iffiir mfdilen birfelbe batjrr erfud>en, an rinrm
warmen tagr, wie wir brren bereit« mehrere grbabt baben
einige 8eeotbefld»ligu«grB.

4 . ». natrr bem Sd>wibbegm ebet*Mb brr ^urflragr unb anbrt«wo, oerjttnrbmen unb fidi butdi
Oiaatbrnnug brr bert fid, entwitfelnben Öafe bapen iu übrt^
jeugrn, wir bie pclitrilldw 9J„bet« befelgi u.rrben
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&te ßrgamfatton btt gatibfdmlen un&

ber nettcfle <£omnuffioti*(iert$t.

3luf ben — por Äußern erfcpienenen — S9erid)t ber

am 10. Wmi por. % nirtergtfe^trn Gommiffion jur

Begutachtung ber vom ©mal iu ©etrrff ber Sanb«

f*ulen aufgehellten 5$ropojiiioneii bat fric Cürgerfcfcaft

nicpt fofort bi« $Beratf)una, über biefen ©egenfianb

wieber aufgenommen, fouberu birfclbe, auf beu SBunfcb,

be« Senat«, bi« ju einer für bie Witte tf« «pril*

monat« jii berufenben Qierfammlung au«gefefct.

SBaö iit|<rifcf>rn brn Schreiber biefe« benimmt, in

ber oorliegenben grage ba« SBort ju nehmen, iji He

na* feiner «nft*t fetjr bebeuteube Unt>oUfomuteu(|eit

be« dommiffion«beti*te«, in«befonbere ber Stanbpunft,

brn bit (Sommifiton eingenommen Qat, unb lljr f*lirß«

H*er «ntrag an bie S9ürgerf*aft:

„Sie wolle bie SJorlage be« Senat« rom 9R5rj 1800

ablehnen unb an Denfelben ba« (Srfu*en richten.

(5r welle balpigft neue $$orf*läge an bie Bürger«

f*aft gelangen laffrn, bur* reelle bie Crganifation

ber S*ulgemeinben feftgeftellt unb bie *Re*te uub

«Pflichten tiefer ©einernten, fowie bie 9te*te unb

«J}fii*ten ber ?anb|*ullet)rer in ber »on ber Gom*

miffton — in btefem *rem ©eri*te — angebeute*

ten 5Seife normirt werben."

Um jumid»' biefen Antrag unb >war bie formelle

©eile brffelben ju berü&rrn, fo l>at bie Gommiffion

gewiß ni*t wobj baran ge*an, ber 9ürgrrf*aft überall

feine pofttioe formen jur Organifation ber S*ulrn

in SBorfajIag ju bringen, ibr Plelmetyr nur bie «Her/

nativr \u eröffnen, bie Senat«Porlage aniunefjmen ober

abjulebnen. #anbelt e« ftct) bo* barum, bie für bie

Crganifation ber S*ulen paffenbjien 9lormen ju

ftnben, bei einer commiffarif*en Prüfung ber »om
Senat aufgehellten ®orf*läge a(fo gewiß ni*t nur

um bie fjrage na* ber 3roe<fmÄfilgfett ober Unjwetf*

mAßigTeit biefer fBorf*täge, fonbern, jur görterung ber

Sa*e, juglri* au* barum, in bie Stelle ber für

ni*t jwerfmäßig erfannten formen anbere unb

beffere ju fe&en. 3)ie Pommifüon fc^eint ji<t beffen

felbft bewußt gewefen ju fein, inbem üe fagt, fle ßabe

»on ber Slufftellung eine« neu^n Entwurf« nur brfj*

b,a(b 3lbflanb genommen, weil bie «Umarbeitung »ob

©efe^entwurfen Sacbe be« Senate« fei unb bie Sur«

gerf*afl nur bie $rincipien anjugeben fiabe. «ber

wer rermocbte wot)l bieier «njt<tt beijuflimmen, «nge#

ftct>t« ber jablreicben pofiticrn «nträge, weltfer »on bet

©ürgerfiaft bereit« audgegaugen finb? Wüßte nicfct

in ^onfequen) folAer «nft<tt bie Sommiffion aua) ju

bem iRefultiite fommen, baß jt* bie Sürgerfa^aft auf

ein einfache« 3a ober Stein, unb böcbfren« nocfi auf

einige befcbeibene beiläufige «Sitten, bie aber auf i&r

3a ober ?Rein niitt weiier influiren, ju befd)räiifen

unb bem gefefegebenben Senat gegenüber mit einer

äußerft paffipen Molle ftcp ju befcpeiben b/ätte?

93on biefer burct)au« überrafd;enben «nftctt ber

dommiffion abgefeben, weldie gewiß fo wenig in bet

Süerfaffung«urfunbe, wie in ber »Urari« ber Bürger»

fcpaft eine Stufte Ijat, burfte unb mußte bie (5om>

miffton, nacp «nftcbt be« Sinfenber«, botp jum minbe«

Pen genau angeben, in welchen fpecieflen üb,eilen fie

ber Senat«tior(age entgegentreten wolle unb in we!«

cpen nic&t: na* bem SBortlaut ib^re« «ntrage« fctjein*

bar in allen Xbeilen, au« ib,rem übrigen ©utacfcten

gel)t bagegen hervor, baß fte bie Vorlage bod) tb^eil»

weife gutheißt, biefelbe alfo äu$ nur tb.ellwetfe

perwirft.

<Ba« im ©eiteren ba« ©uta4»ten felbji betrifft,

fo ijat, na* bem 2>afürballen be« ©nfenber«, bie
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Gomttttfiicm fi* h«« ni*t ftrenflf an ihre Hufga&«

gehalten, f>at vielmrhr fctfftlbe in einjelnen ^untren

Übertritten, in anberen nt*t genug getban.

Dur* 9*ath» unb Bürgerf*lujl vom 22. SWärj

unb 17. 3uli 1854 war bereii« frfr beftimmt, wortn
;

ba« Gtnfommen ber ?anbf*uUeb«r beftehen feilte, bit

neuefte ®enat«vorlage enthält beutgemäij in bieftr 58c

jiehung nur bit näheren 9}ori*lage, mit biefe« (Sin»

fommeu h«&«juf*ajfen fei- Die, ßommifjton aber

bringt wieber volljianbig veranberle 93orf*läge in £in»

ft*t be« (Sinfommen«, propoutrt j. 53., ben Seh'

rem nt*t jwei Stüfy unb ba« erforberlt*e SBiefen»

lanb it., fonbtrn ftalt beffen eine entfpre*enbe ©elb*

fumrne ju gebeu. Dielen S5orf*lag auf fiue theil»

weife SBieberaufhebung be« befteb,e»ben Äa*' unb
J

53ürgerf*Iuffe« Durfte bie (Eommifltou feinenfall« fo

olme ©eitere« aufhellen, fie r>äti« aber, wenn fte

e« burfte unb wollte, af«bann au* fclgeri*tig bean»

tragen muffen:

Dte 8ürgerf*aft wolle ni*t nur bie «Borkige De«

Senat« vom SRarj 1860 ablehnen, fonbern ben

©eual au* erfu*en, im verfajfung«mrt|jigrtt Sßege

ju veranlaffen, ba$ ter Oiatfp- unb *3ürgerf*lu$

von 1854, fowett berfelbe ba« (Slufommeu ber

«ehrer ic. k. betrifft, wieber aufgehoben »erbe,

auf ber anberen €eite ho» bie llommiffton, na*

«nfi*t be« (Sinfeuber«, ju wenig gelten, inbem fle

tn man*en fünften, in »el*rn fte ton ber Senat««

vorläge unb refp. von bem f*on $ef*loffenen wiebet I

abwei*t, e« an einer SBegrünbung tyrer abwei*en»
j

ben «nft*t fehlen lä$4, au* f)ln unb wieber bur* i

flillf*»eigeube« hinweggehen über einjelne fünfte

einen 3meifel auffommen la£t, ob fie eonfeutire ober

Mjrfnt(rf . _ (Ein fol*<r dm\\tl mu$, um biefe« au

einem £auptbeiipiel barjut^un, namentlich »ieber in

Betreff be« ©Wommen« entfielen.

Der 33ef*lu& von 1854 ging nämli* bahin, bem

8eftrrr auf bem Üanbe (fofern feine S*ule au« einer

eiaffe befiehl) ueben frtter 9Bob,uung, bei einer

<5*üler|ahl bi« ju «»« wrnigjien« 40« /•, bei einer

größeren S*ülerjaljl weuigften« 45« ^ iäf>rli*, ferner

ba« erforberli*e SBiffenlanb tt. für jwei frühe, ba«

gruruna«material für bie S*ulftube unb für ben

$<m«ftalt in freier «teftrung, unb jwei ©*effel

©arten« unb tfartojfellanb ju geben.

Dagegen befürwortet bie Gommiffton, bem Sekret

bei einer S*ülerja()l bi« 30 eine (Einnahme von 500 jf,

t*n 90 bi« 60 e*ülrru von 00» £ unb von über

60 von TiH)^ ju jt*ern, bemfclbrn ferner, iva« ba«

Brennmaterial betrifft, mtnbrfteu« ba« jur ^eijung

ber 6*uljiuben<lrforbeTli*e, unb enbli* no* min»

brften« 120 DHutljen ©arten« unb Äartoffellanb ju

gemä^ren.

Die (Sommifjion gebt mithin über bie ftrage, ob

ber S»e&rer freie 28of>nung b,aben fol(, f*meU

genb« b,inweg, unb f*eint, wenn man ba«
tf
juvörberfl",

„fobann* unb „enMi*" berüdft*tigt, mit wel*en

SEBunen bie ba« (Sinfoinmen belrrffenben Sä(e an ein«

anbrr gereift werben (png. 12 bi« 14), bie ffio^»

nung auf ba« ©eb^ali iu Slnre*nung bringen ju

wollen. 6ie giebt ebenfo in Setreff be« Sreunmale«

rial« fein befiimmte« 9Raj) an, unb ma*t au* eine

äuperfi naive 93emerfung, inbem fte, ungea*tet be«

auf Lieferung von Brennmaterial für bie €*ulftube

unb für ben £au«fyalt be« Sedier« lautenbeu Se»

f*lujfe« von 1854, bem ?et)rer ,,miubej)en« ba« für

bie €*ulftuben 6rforbrrli*e'' juweuben will.

fflnbere minber bebeutenbe fünfte mögen Ijier über»

gangen werben, um no* mit wenigen SBorfru ber

allgemeinen ©rünbe ju gebenfen, wel*e bie (fom»

raiffton jur «rüaltung eine« in alleu ^>auplfa*en ab»

wei*enben ©uta*ien« unb )ur Opposition grgrn ade

bi«b,er aufgeftellten formen geführt haben.

©f. $etttdbura>£ü6ecfev jDam^ff^tffa^rt.

|@ dj l u 9-1

Unter ben ©rünben, we«b,alb bie Direttton ua*

gewiffen&after Prüfung ber €a*lage ju bem 33ef*!uffe

gelangt fei, bie Sieva uitb Srave au* iu biefem 3ab,re

)wif*en @t. *ßeter«burg unb Stettin fahren ju laffen,

führte fie h<iuptft\*(i* an, ba^ ber biffljerige ©üter»

unb ^erfonen-UJerfefir b,iefelbfit ni*l gro» genug ge»

wefen fei, um au^er Crion unb Siriu« au* obige

beiben 6*iffe ohne bebeutenbe« pecuuiairen Watfctfjeil

an bemfelben parlicipiren laffen )ti fönneu. Selbjt

angenommen, ba^ ber ©üler<3$rrfef)r in golae wö*ent»

Ii* jroeimaliger Grpebilion um bie ^»alfte juuähme,

|
unb ba^ babur* eine SWehr. einnähme von 83,000 £
erhielt mürbe: fo würbe no* immer ein Deficit von

130—140,000^ mtfiehen unb biefe«, wenn au* bie

doneurrenj ber ®*raubenf*iffe jt* ganjli* beffiiigen

lirfe, bo* ni*t weniger al« 60,00» ^ betragen. 3u
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btrücfjUbtigctt fei, baß vielleicht f<hoB im Sommer,

gewiß aber im £erbft bie #elir in bie biefige gabrt

eintreten unt> alfo jur iBerlabung von ©ütern ein«

weitere ©clegcuh'it bieten würbe.

2BaS ben Perfonen«Perfebr beträfe, fo babe ber»

felbf allerbingS jugenommen; trofc bejfen wären bie

für Paffagiere eingerichteten piä$e per Orion unb

SiriuS burcbfcbnittlirb nur jur £>ä(ftr benufyt gewefen,

unb fei, fo lange bie Pervollftäneigung ber Hannover»

fch« (Sifrubabnen fehle, feine Vermehrung, root)( aber,

fobalb bie JRuffifchen öifeubabnen in Goncurrenj mit

ben Xnmipffchiffen getreten wären, eine 2lbnabnte beS»

felben ju erwarten.

Die Annahme, baß fich ber Stettiner Perfebr auf

Soften beS unfrigen beben würbe, fei eine irrige, benn

au* ben Zft.iifacbei ergebe fich. bafi bie ber 9»eva

unb !Eravr jugefloffene Pefrbäftigung lebiglich (in £t)eil

beSjcnigen ÄJerfcbrS gewefen wäre, ber fieb früher ben

Pofibampffchiffen: Preußifcber Slbler unb SBlabimir

juwenbete, benn bereit ©üter« Perfebr t)abe fta) um
*/, unb beren PeifoueU'S3erfet)r um ca. 1150 perfo»

nrn verminter».

Bäten Ufeva unb Xraoe nicht in bie Stettiner

8»it)rt eingereiht worben, fo würben anbere Schiffe

bieie vortbeilbafte Sinie bereitwifligft ausgebeutet haben;

wir hätten ben bamit r»erbunbeuen Wu&en verlor«

unb nicht« an befjen Stelle gehabt.

Deshalb b«be bie St. Petersburger Direction bie

Perroencnmg ber 9leva unb Xrave jwiicbcn St. PeterS»

bürg unb Stettin triugenb verlangt, unb beShalb habe

bie bieftge Dircction lt)r juftimmen muffen.

UebrigenS müßten bie beut t I ber Statuten geg»

ueriidjerfritS gegebene Sntcrprrttilion, fo wie aueb bie

Annahme, baß bei »nfchaffuiig von Orion unb SiriuS

beabfidjitigt worben fei, wöchentlich jweiinalige fahrten

eintreten ju (äffen , als Urtümlich brjeichnet werben.

Pachtern #err Gonful ^>finr. ©ölfebe unter banf'

barer 9lnerfenuung ber SJetbienfte ber Direction bar.

auf ^iiifleiviefen b,ciUt, baß (ich in St. Petersburg

nicQr Slctirn alS in Sübecf befänben, unb fomit auch

bie Jlnftcbten unb ©ünfebe ber St. Petersburger ju

berüetfiebtigen waren; naebbem ber vorfi&enbe £err

Director auf bie iu bem Pot trage bei 4?crm @onful

gange vorfemmenbe Pemerfung über ben Untrrfchicb

in ben vorigjäbrigen brachten vor St. Petersburg

nach Stettin einer- unb ?übcd anbererfritS erwibert

hatte, baß eine Slenberung biefeS Perl)äUniffeS nicht

|

in ber 9Ra$t ber blefigen Dirrction gewefen wäre,

baß aber in biefem ^af)re bie Brachten ohne 3weifel

gleichmäßig fein würben, fprach fich £err #erm.
3Ji e e

t
h ö folgrnbrrmaßrn auS: Sie Abrechnung für

baS verflogene 3abr weife 2222 Sictieu in St. «ßetere*

bürg, 1978 «eilen in 8übtd auf; von ben 2100

Sübedcr «ctien feien alfo 122 nach St. Petersburg

gegangen, eine fo unbebeutenbe 3"b(. baß fie gar nicht

in ©etracbi foturnen föune. UeberbieS fefce baS Statut

im i 25 auSbrüdlich fefi, baß ein, bie OefeBfchaft

binbenber 5Bef(h(uß erft baun wt)anben fei, wenn ber«

felbe glehhmäpig fowobl in ber St. Petersburger wie

in ber Sübeder ©eneraloerfammluug gefaßt roorben.

3ur Unterhaltung einer regelmäßigen Dampffthiff»

fabrtS.Perbinbung jwifchen St. Petersburg unb 8übecf

I

fei bie ©efeüfchaft gebilbet worben, unb wenn | I!

beS Statuts ber Diredipn bie Seftigniß beilege, „für

bie elwatiige jeit weil ige $rnu(ung ber Schiffe auf

! einer anbern 8at>rt
- ©eftimmungen ju treffen, fo habe

bamit nur auSgebrüdt fein foOen, baß wegen ein»

jelner anberer gat)rten nidjt erft bie ©eneraloerfaninf

lung )u frageu fei; in feinem gaöe aber laffe fich bie

regelmäßige gab,rt, welche wieberum oou jwei

Schiff» ber ©efellfchaft unterhalten werben foOr, a(S

eiue etwanige zeitweilige anberweitige ©enu^ung
ber Schiffe bfjeißnen, welche einfeitig »on ber Di,

reciion otjne 3u}iet)iing ber ©eiieraloerfammlung »er*

fügt werben fonne. Die SMrectton behaupte jwar, baß

e« nie bie »bficht gewefen fei, ade »ier Käberfchiffe

iwifchnt b«« »nb St Petersburg iu gat)rt ju fe$en,

wie benn bie ©eneraloerfammlung für ben Perfauf

ber beiben älteren Schiffe bereits fich nuSgrfprorheu

habe; allein biefer Siuffaffung muffe SHebner wiberfpre«

chrn. Pei ttnfchaffung ber beiben neuen Schiffe babe

man junächji fchnellfabrenbe Schiffe gewinuen, beS

SBeiteren aber ber (Siablirung einer {weiten coneur«

rirenben ©efellfchaft vorbeugen wollen unb ju bem

önbe fei baS ©efellfchaitScapital um brei Piertbeile

feines urfprünglichrn «etragS vergrößert worben.

SBenigftenS h«ibe Siebner, welcher früber nicht Jlctio»

nair ber ©efeüfchaft gewefen, bei ber SMuSgabe bet

neuen Letten fich (ebiglich in ber PorauSfe^ung be*

I

tbeiligt, baß fämmtliche vier 3iäberfchiffe in ber biffi*

gen gat)rt würben verwenbet werben; nimmer würbe

er bem Unternehmen beigetreten fein, hätte er bem

©ebanfen Saum geben fönuen, baß eS in ber Slbftcbt

liege, bie Schüfe in einer <5oncurrenjfa&rt gegen ben
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ejgenen £afen ju vrrwcnben. Xap" bit Xircction in

ber gabrt auf Stettin eine folcht teoncurrenj utciX

finbe, fei ibm völlig unbegreiflich, ba ber 6>üt<r*!Bfr»

febr vielfach unt1 ber ^j« rfonrn<^Brrfe^r meificnd eben

fe wohl bie »lichtung nach <Si«tiiu wie nach ?übed

tinfcblagen tonnt. Hin fürtfnuf ber beitrn älteren

Schiffe fei jwar von ber ©enerulverfammlung genet)«

migt, aber lebiglicb auf bie SJemerfung ber Xirrction,

bafi (6 ft<t babei um «in Vertrauensvotum ^cinMe,

welche« von bcr St. Petersburger Vcn'ainmlung ber

bärtigen Xirrction bereite gegeben warf, mitbin auch

hier f}offenlIt(|> nicht f ftroeigert würbe; jur au«füb»

rung tvürbe ber 39<fdjln|} frinrSweg« fobalb gelangen.

SEBie wäre e« and) bentbar gewcfen, erjt MKMJ neue

Slelien ju treirtu unb nach beren Unterbringung bie

Schifft ju verfaufen, tun bann ben JUilonairen ben

Grlö« jurüd ju geben? SDit bei ©tgrunbung ber

©tfrdfcbaft, fo fei auch bei bereu Grwriierung ba«

?übecfifdje Kapital im allgemeinen offenbar nur in

ber Vorau«fe$uiia, eingetreten, baß e« neb um bie

görbrrung vatrrftäbtifcbrr 3ntereffcn banble. Gr«

(raunen habe baber bie 9lacbricbt erregt, bap bie XU
rection beabftcblige, fofort na<b Gilltritt frer neuen

Skiffe bie beiben älteren nach Stettin ju birigirrn,

unb jwar im #erbfte, wo gewöhnlich bie biefigen Iran«}»

portmittrl nicht ausgereicht hätten, unb ohne baf auch

nur ber Vrrfucb gemacht worben wäre, ob nicht bie

hiefige gabrt eine lobnrnbe Verwcnbung bieten würbe.

Sofort hätte eine anjabl biefiger «ctionaire au bie

Xircction einen ?lntrag auf Berufung einer ©eneral»

verfammlung gerichtet; bie Xirection aber bätte (ich

geweigert, Cem eintrage golgt ju geben, unb fo fei

berfelbe erjr im grüljling bc« näcbtten 3al>reS in ber

orbrutlicbeu ©tncralvrrfammlung tur Vrrbanbtung ge»

fommen. Xie SJiebrbtit tiefer Verfammlung bätte

freiließ, obwohl ber Vcifucb in ber Stettintr gabrt

frincSmeg« befonbrr« gtiuftig ausgefallen, uub iinjwei«

fel^aft minbrften« ein gleicher (Ertrag in ber Sübecfer

«Route erjielt morPcn wäre, ba« Verfahren btrXtrrclien

gebilligt; jeboefj wage Ärbnrr niebt ju fagen, welche

©rünbe fit batu beftimmt hätten ; vielleicht bätte man
einem i*ail accompli — al« folebr« fei bie SBieber»

aufuabine ber Stettiner gab« von ber Direction bin»

geftellt worben — niebt entgegentreten wolltn. SÖenn

aber je^t ber Antrag, fämmf liebe vier Ääberfcbiffe in

ber ?übtefer galjrt ju venvenben, wieberuin al« vrr»

flötet bejeidpnet unb mit grellen garbeu bie ©efabr

gefdjilbert werbe, weite bie annahmt beffelbrn für

ba« Unternebmen herbeiführen würbe, fo müffe bem mit

aller Gnlfcbicbenbcit entgegengetreten werben. aufier»

orbentliche ©tneralvcrfammlungen ju berufen, verwet«

I

gere bie Xirrction, unb in ber orbrntlirhen Vtrfamm»

!

lung fotle fein SBefcbluf» gefaxt werben bürfen; ba«

,
binuebmenb, würben bie Slctionaire niemals ©tlegrn»

< heit t)ab<n, ft(h über ba« Verfahren ber Xirection

!

au^jufprechen. Webner fönne in ber Sinnahme bet)

antrug« eine ©efahr überall nicht erblitfen; bie golge

Wäre nicht eint ftuftöfung ber ©efellfchaft, nicht ein

geftlegen ber Schiffe, wie bie Xirection anbeute, fon«

bern lebiglich 2ibivchr einer ftatutenwibrigen QJerwen»

bung ber Schiffe. Xie £>irrction6 3lbtbeilungen wie

nicht minber bie St. Petersburger Slctionaire würben

bem SJefcbluffe ftch fügen muffen; möge man auch noch

fo i'ebr von ber 9}i<htigfeit ber eigenen ÜDMnung über«

itugt fein, für unumftöplich werbe man fit borh nicht

halten, unb 9Jiemanb werbe c« ben ?übecfer 91tticnairtn

verargen feutnen, wenn fte ben Veifuch ju machen

wünfehten, ob bie, ju einem großen $beii mit ihren

Kapitalien erbauten Schiffe nicht auch an bem eignen

Vlafc Verwenbung finben fönnten, felbft bann nicht,

wenn ber SJerfucb mifiglücfte unb eine 6inbu^e in ber

Sinnahme ftch berau0it<Qie; t>anMc tö ftcb bo* nur

um ein 3abr, unb würbe gewip bei ungünftigem Srfolg

auch in ^übeef nicht auf ber gortfe&ung ber gabrten

befianben werben.

9tebner ballt ein brrartigrd uugünftigeet 3tefultat

I

Übrigend feinetfweg« für wabrfcheinlicb, unb fonne ber

eigentbümlichen Qluffaffung ber Xirection, alt? ob bei

,

wöchentlich zweimaliger gahrt wohl bie Öüttr», nicht

aber bie Verfonen«grequenj einer Steigerung fähig

wärt, nicht beipflichten. SBern Xienfiagd ©elegrnhtit

jur abfahrt geboten werbe, btr benupt fte, fei t« nach

Stettin, fei eö nach ^übeef, unb warte nicht bio Sonn»
abenb.

(Snblich fei noch angebeutet, bap, wenn bie btfü»

I

gen Schiffe au* ber Stettiner «Noutc jurüefgejogen
1 würben, fofort anbere Sibtffe eintreten unb bie 6on*

currenj riermchren würben. ^Hebuer theile biefe 8e*

fürchtung nicht: Stettin
1

« ruffil'cber Verfehr habe ftch

feit ^erbft I83Ü, al« bie bieftgen Dampfer in Stettin

irfchienen, tro^ ber vermehrten ©elrgenbeit nicht fon*

berlich gehoben, unb hätten anbere ©efeUfchaften fich

Weber bainal« noch früher jum eintritt in bie gahrt

gebrängt, fo fei nicht abjufeben, wcöbalb e« je^t ge#
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fcfceben foüte, wenn man nicht etwa brbanptcn möchte,

bafj erft burcb bie St. Petersburg «Sfübecfet Dampf«

fcbiffahrlSverwaltung ben Stetttnertt felbft ob« ben

frcmben DampffcbiffahrtSgcfellfcbaften bie SJebeutung

ber bortfgen SRoute jur Srfrnutnifj gebracht fei.

Wicht witer baS, foubern in bem 3ntereffe ber

SUtionaite empfehle tr bie Annahme beS, auf

wenbung fäinmtltcber vier 9läbrrfcbiffe in bet Sübetfer

gabrt gerichteten, Antrags.

Die übrigen, benfelben Antrag betreffenben »eben,

ohne eigentlich nrur SRomente, übergcbenb, fei auS btt'

jeuigen beS ^mn (Sonful 9Rin(oS nur noch ttewor»

geboten, bafj er gegen bie Aeußerung ber Direction,

eS fei nicht bcabftcbiigt worbeu, tvöcbentlict) jiveimalige

gabrten eintreten ju laffen, bie Meinung auSfpracb,

felber Annoncen von gefeben ju haben, in benen

außer Orion unb Sirius auch S?rt>a unb Irave jur

gabrt jwifeben Wbetf unb St. Petersburg augefün«

bigt gewrfen wäreu, alfo ein 56cleg für bie urfprünglicbe

Mbftcfct, fämmtlicbe vier JRäberfcbiffe biet ju verwenben.

Äacbbem ber hierauf gerichtete Autrag, unter ÜJlit»

belbeiligung ber Direction an ber Abfiimmung, abgelehnt

mar, brmerfte £err SB. #elmcfe: 3m vorigen 3ai)re

thcilte bie biefige Direction mit, baji bie St. peterSbur»

ger Diteetion anfänglich beabficbtigl hätte, bie neu er»

bauten Schiffe Ction unb SiriuS auf Stettin fahren

ju laffen, bafj eS ittr aber gelungen wäre, bie 93er»

wirflicbung biefet Abfi^t ju verbinbern ; beute habe

fie berichtet, bap bte St. Petersburger Direction feiner

3eit vorgcfcbjagrn tytftt, ben im 8 I ber Statuten

vorfoutmenben ÜÜotten „JRegelmäfitge DampfirbijfabrtS«

SJerbinbung jwifeben St. Petersburg uitb fiüberf"

Innjujufügen „unb anbrrn Orten," bafj fie aber in

SBebajigung beS SJübecflfeben 3nterrffeS bie St. peterS»

burger Direction auch jur Perjicr)ileifhing auf bie Au*<

fübiuttg birfeS PotftilagS vermocht hätte, gür foldjcS

9Jerfat)ren ber bieftgen Direction gebühre berfelben

unfer Danf, unb roenn nicht ju verfennen fei, bafj

bie «biicbteu ber St. Petersburger Direction fi<b auf

jwei \tt)r mef entliehe punftr bejogen hätten, fo

fönne mau baS in aller *Ruhe erjielte Aufgeben ber»

felben nur bem befonberen Ifinfhiffe ber gegenwärtigen

bjefigen Direction jufebreiben, muffe aber berütfftcfcti«

gen, bafi einfi eine anberr an ihre Stelle treten unb

einen foleben (Sinflufi vielleicht nicht befißen »erbe,

weSbalb eS notbwrnbig fei, über bie Sarte in« rflare

ju fommen, benn eS laffe fieb nicht in ftbrebe ftedrn,

ba§ auf St. Petersburger Seite /ttraS gelubfeligeS

gegen baS eübedtfebe Sntereffe bei bem Unternehmen

vorläge. $eSbalb gefiatte er Reh folgenben Vortrag:

»3n Grroägung:

bafi ber l)eute abgelehnte Eintrag, fämmtlicbt- vier 9täber«

fchiffe ber ©efcllfcbaft jwifeben St. Petersburg unb

cübed fahren )it laffen, nichts mehr unb nichts mtn»

ber bejwecft, als waS fchon burch S > ber Statuten

feftgejrellt ifi, ba nach bemfelben bie (»efeDfcbaft ju

bem alleinigen $mtd gebilbet ifl, eine regelmäßige

^ampffchiffahrtS.Perbinbung jwifeben St. Peter«,

bürg unb Subrcf ju unterhalten;

baß felbft bie «Majorität baS üRecht nicht ^at, bie «Wi*

norität an ber (Erreichung berjenigen ßxvtdt ju hin»

bern unb anbere als biejeiihien $\vtdt ju verfolgen,

um berer willen bie ©efellfchaft ftch gebilbet bat;

bafj bie Direction nach 8 II nur berechtigt ifi, Schiffe

ber WefeUfcbaft jeitroeitig, alfo nicht regel»

mdfiig, ju onberer ftabrt ju benu(en;

bafj aber bie 35ampffcbiffe SRera unb Ürove im vori«

gen 3ahre roieberum ju einer reaelmäfjigen

DampffchiffahrtS'lBerbinbung jmifeben St. PiterS«

bürg unb Stettin t»ern?enbet finb, unb befchloffen ift,

bafj fie in gleicher ©elfe auch iu biefem 3abre ver»

roenbet werben folleu:

proteftire ich StamrnS beS von mir vertretenen £anb»

lungShaufeS Dan. 3acobj k (£o. gegen bie 9}er«

roenbung von Dampffcbiffen ber 9Jeuen St. PeterS»

burg.?übecfer X)ampffct>i ffa t>rte »© •
f< Ufcb a f

t jur Unter«

Qaltunq einer regelm.ißigeu DampffchiffahitS»Per<

binbung jwifeben St. Petersburg unb Stettin;

begehre unter Berufung auf 8 ber -Statuten bie

(Ernennung eines SchiebSgeriebtS jur (Sntfcbeibung

ber frage: ob bie Statuten ber ©eiellfcbaft bie

Perwrnbung ihrer Schiffe ju einer anbeut regel'

mäßigen DampffcbiffahrtS'QJerbinbung als jwi«

feben St. Petersburg unb cübeef geftatten?

unb bitte fcblieftlicb, biefe SvfUwung ju Protocod ju

nehmen. — günf Slctionaire traten biefer (Srflärung bei.

iu.

&ie 9leue ®L ^Pcteröditrg • ßäliecfet

3>ampffd)tfFal)rtö • ©cfeDfdjaff

.

II. Die finanzielle grage.

a) Der bureb bie gahrlrn jwifeben Stettin unb

St. Petersburg erjielte SBerbienR.

9BaS dieebt unb ©efe^ verlangt, mufj für einen

jeben ebrenwerthen unb rechtlitb benfenben Wann bie
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«Qeiuige Rorm feine« 3}erfat)rrii« beliehnen, uub fo

fönnte e« fcheinen, al« wenn ba« Refultal, ju bem

btr erfte Brtifel gefügt t>at, eine weitere Befprechung

unnötig machte; leiter aber überwiegt bei ju QJielen

ba« eigene pecuniäre 3nterefte alle anbern Ofüctftchlcn

unb rechtfertigt in ifcrrn Bugen fogar eine Bbweichung

Den bem SBege be« ftrtngen Siechte«. 3u Rücfftcht

auf biefe SchwÄoje ber menfchlicben Ratur Ijat bie Di>

rection (er Dampffchifffatjrtögefellfchafi, um irjre Bclio»

naire bem eingefcblagenen SJerfarjren geneigt ju machen,

vor allem barauf fyingewiefen, baß ber ju erjieienbe

Reinertrag ein bei weitem get ingerer fein würbe, wenn

bie Staute jwtfcfjen Stettin uub 8t. '.Uel««bura. auf'

gegeben unb bie fÄmmtlichen vier Dampffchiffe bie

gabjt jwifchen Sübed uub St. Petersburg untermal«

ten würben. Den Beweis, baji biefe annähme eine

richtige fei, ifi biefelbe jecocb fchulbig geblieben, lubera

fit fich begnügt t)at, fie bitrch allgemeine, mögltchft

unbeftimmt gefallene Rcbcn«arttn ju begrünben, al«

ba finb: e« befiele feine Goncurrenj jwifa)en gübecf

unb Stettin, jeber, ber gereift fei unb fich im Bu«»

lanb umgefetjen, muffe wiffen, bag bie Schüfe nur

auf Stettin renbiren Kanten; ba ber oermehrtr 3$erfet)r

bie 3"^ &tr paffagirre nach Stettin nicht vergrößert

habe, fo fei auch nicht ju erwarten, baß bie grequeni

üb« «übecf junepmen werbe, unb ähnliche«, «ei

einer folchen oberflächlichen Bebanblungßweife biefer

in ben Bugen ber Dirrction fo willigen grage ifi

c« unfere 9ufgabe, bie gactorrn, welche maügebenb

finb, felbft ju ermitteln unb n4t)er ju beleuchten, um,

geüüht auf möglichft ftchere Bnf)ali«punfie, ju einem

febliejjlichen Refultate ju gelangen. 3u biefem Betjufe

wirb juetft feftjuftelleu fein, wie viel bie Schiffe auf

it)rer ga()rt jwifchen Stettin unb St. Petersburg in

ffiirflicpfeit verbient l)abeu. Die« ifi au« ben Bb<

rechnungen nicht unmittelbar ju erfehen, ba bie Di;

rection, obwohl fie bie (Sinnabme eine« jeben Scviffe«

fpecifkirt angegeben, bie Bu«gaben für alle Schiffe

gemciufiim verrechnet t)at.

3ur Bufflärung ber bterau« fich ergrbenben Un«

flat&eit l>«ben wir bie fümmtlichcn Bu«gaben ber

Schiffe Revn unb Srave im 3«»htf 1800 einer biüU

gen Scbäfcung unterworfen, hiernach Ifaben biefelben

in runber Summe betragen:

Bffeturanj 16,000 4
Sleinfoblen: in St. ^eter«burg_64,000 .

ÜranÄport 80,000 £

2ran«pori 80,000^
Strinfol}len: in Stettin . . . 46,000 ,

iu gübecf . . . 4,000 .

Saig unb Oel 10,000 -

®age unb Sefoftigung . . . -25,000 «

Bu«gaben ber gapitaine . . . (»,000 .

gricQterfracbt in St. peieröburg 9,000 .

Dampfboot in St. Peter«burg . 2,500 .

Reparatur 9,000 ,

Jfofien ber SBcrfftatt .... 2,500 »

Berricb«cofien: in St. Petersburg 12,000 .

in Stettin . . 11,000 *

in Swinemünbe. '2,500 »

in Sübed . . 2,500j.

•225,000

Witbin $at jebe Steife, bereu im ©anjen '27 ge<

macht würben, ungefähr 8,300 ^ grfoftet. Daß biefe

Berechnung jurreffenb ifi, ergiebt ftch au« etuer 9iet*

gleichung mit früheren 3ahren. <S« würben 1856

von ber Irave uub Reva 26 Reifen gemacht; bie

©efammtau«gabe betrug bajumal 233,45 ! $ 6 r, alfo

beinahe 9,00» £ pr. iHeife; im 3abre I8.>7 machten

!Erave unb Äeva v'7, ber neu eingrjifOte Dampfer £elir

7 Reifen, bie Bu«gaben beliefen fich auf 282,754 £ 5f},

alfo burchfchuiltlich auf 8,300 ^ pr. Reife, wobei je»

boch in Betracht ju jieb.en ift, ba(j bie Bu«gaben be«

^>elir, weil e« ein Schraubenfchiff ift, geringer waren
al« bie ber anbern Schiffe.

Da bie ©efammteinnat)me ber beiben Scbiffe Irave

unbReva im 3atyre I8ü0 jufammen 283,938 ^ 13 0
betragen ^at, jo tjaben biefelben nach

Bbjug ber Unfofien mit ... . 2-20,000 . —

.

»erbient ca. 60,00*» ^ — (J

Die Buögaben be« ^elii b,aben lieh auf circa

60,000 4£ belaufen, fo baft bei einer ©nnat)me von

96,000 ^ ber ctjielte Uebetfajuß fich auf 3*i,000 £
berechnet; bie Dampffchiffe Oriou unb Siriu« t)abt«

eingenommen 420,422 ji, verau«gabt ca. 246,000

alfo verbient 174,000^. Mithin habeu jur (finnalpme

beigetragen

:

bie Dampffchiffe Irat>e unb Reva . 60,000 ^
ba« Dampffchiff ^>elir 36,000 «.

bie Dampffchiffe Orion unb Siriu«. 174,000 »

biwrfe (Sinna^men 4,000 >

•274,000 4t

unb, nach ^rocenten berechnet, ba« Dampffchiff

^elir 13«/, %\ bie gabrt jwifchen Stettin unb St.
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«Petersburg 22*/, %', bie «Hrt »wif*« 8übfrf unb

St. Petersburg M*°Ut %•

Um ben ©ewinn, wel*en bie @efeilf*aft auS

ben i&r gehörigen Swiffrn erlangt $at, ju er'

Mitteln, ift ber 8etbieirfi mit beut SBertljr berS*iffe

iu verglet*en, uno Ijterbei ergiebt fi*, bafj ber $eltr

18 %, Slrave und Weva 12 #, Orion unb SiriuS

bagegen 24 % it)reS 83ertr)rS verbirnt baben; vet*

glei*t man aber baS ganje Slctieneapital von 1 ,050,000$

njit bem 8erbienft ber einjelnen Srbiffe, (o jeigt (i*-,

baf ber $elir 3»/, bie $ampff*iffe Irave unb

ftrva Orion unb SiriuS aber 17 7, % geliefert

toben. (SS war alfo im &ert)ältnifi ju bem barauf

veTWrnbeten ffier*e beo 8rtriebSmtllel bie gafjrt

|Wif*en Stettin unb St. »Petersburg bie «im weuig»

fiett lofynenbe.

8etra*ten mir jefct bie SRefultate beS SaljreS

1859, fo ergiebt fi* jufolge ber 8lbre*nung:

baß bie ürace eingenommen Ijat:

an »Paffagegelb:

von Stettin na* St. »Petersburg 8,401 £ I fi

von St. »Petersburg na* Stettin 1,452 . 12 »

bie 9?eva:

an 5paffagegelb

:

Von Stettin na* St. ^Petersburg 10,148 * 9 »

von St. Petersburg na* Stettin 3, 1 i -2 < — >

jufammen 2.J,2U4 fr 0 p

hiervon flehen ab:

für 8eföjiigung ber Paffagiere . 3,204 > 0 »

•ioVooo £ — |j

Sin ©üterfra*t würben eingenommen:

pr. Jrare:

ron Stettin na* St. Petersburg 2it,9l8
fr 10 f»

von St. Petersburg na* Stettin 0,708 » 9 »

pr. 9ieva:

von Stettin na* St. »Petersburg 17,714 - 4 .

von St. $eter«burg na* Stettin 3,1100 « 7 »

jufammen 48,701 £ 1 1 jJ

Die (Sinimljmen betrugen alfo:

an Paffogegelb 20,000
fr
— fi

an gra*t 4H
t
701 > 14 »

~"
08^701

fr.
14 (5

Pon ben beiben S*iffen würben 9 Xoppelrrifen

|wif*en Stettin unb St. Petersburg gema*l, inbem

jebeS fünfmal ton Steltin na* St. Petersburg unb

viermal von St. «Petersburg na* Stettin fi*r. 3>lr

Soften bet S5oppelreife betrugen na* obiger 8ere**

uuug für eine jebe berfelben n,300 juiammeu alfo

7 4,7iiO
fr
— p

Neroon ab bie erjielte einnähme mit 08,70 1 * 1 4 »

ergiebt einen SBerluft ron . . . 5,958 £ 2 ß

»liefe auf bie ©ejjenwort unb in bie

Scrgatigett&eit.

I.

Slnno 1855 bei ®elegent)eit ber Verbannungen über

bie projectirte Umformung Oer vormaligen privat'

Diöconto» unb Darlfb,n'6affe finb mir in einer iReil>e

von au«füb;rii*eu Slrtiffln über bie btrftgen ©auf«

Ver^altniffe mit unteren, auf tb.eorrtif*ed Stubium

unb »raftif*e 6rfar)rung grfiü^len 2Juft*len au bie

Oeffentli*f<il getreten unb Sabril - frei«* bebauer*

li*eriveife or)ne (ienmünf*enSivertbfleivefenen drfolg —
auf bie unabweisbare 9loiöivenbigfeit r)ingewiefcn, bap,

fofern bie SRefultate beS neu ju crrlrenben 33anf<

Snfiitute allfeittge SBefrieblgung b^rvorrufrn foDten,

jebeufaUS neben bem9?u|jeii beS iPubhfumS au* bem

3ntereffe bec älciionaire *Re*nung getragen wer«

ben muffe.

Seit jener 3ett finb wir ben <£rrign>ffen mit auf'

merffam beoba*tenbem Sluge gefolgt unb baben ab'

gewartet, bafj ber bamal* bfrrf*enb«n fieberhaften

Slufregung in ben 'öBetffrjtöoer^altniffen (Sa*>
unfunbige gelten biefen franfbaften 3«^nb irrtbüm*

Ii* für*erfer)röauff*n>ung) ruhigere 3eiten (von

Sinjelnen unri*tigerweife als 'periobe „läb,menber Gin«

flüffe ber allgemeinen poIitif*en33erb,iltniffe" bejei*iiet.

folgen würben 3)ie im 3oh.re Ib57 eingetretene

SBrlt.JfrifiS ^at au* an unterer S3örfe it)re b,eilfamen,

ttjetlS beffernben, tbeilfi vernf*tenben (Siuwirfungen gt«

Öabt unb na* einigen r)eftigen ($onouiriouen unferen

OJerletjr in feiue normalen «erljeiltniffe «U»

mäljiig jutü(fgefür)rt.

Wi*tSbeftoweniger würben wir au* jr&l no*

unfere gfber tyaben ruben laffen, wenn ni*t neben

bem in M 08 ber ^überfer 3<ituug enthaltenen {Referat

über bie Verbanblungen ber am 21. ÜWärj ger)al«

tenen ©eneralverfammlung ber Süberfer ^rivat.Uanf'

Sldionaire eine von ber Äeb. b. 81. fürjli* an un«
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fr^Hi^rne iJltmorbrnmg ju rinrr rrnruteniBrfprrctjung

brr Angelegenheiten biefrr ©efellfäaft und ald rinr

grnügrnbe 3$eraulafjung jur Sortierung unfern <Sr»

ortrrungrn erfahrnen whxt.

Unbrfümmrrt um ben SBorreurf brd 9tüeff$rittd,

bem wir und audfe&en, beginnen n>it Da, voo tr>lr

am -22. 3uli I8M „unferr ^Betrauungen über Die

Organtfation, ben ©rfcbaftdumfang unb Dm mutl}»

mafilictjrn (Srtrag »fr projritirtrii ?übrder privat»

©onf" auf pag. *12 mit folgrnben SBortrn gefd&lofjen

tjabrn

:

„ffljr »offen ed ber 3ufunft überlaffen, unfere

@rgnrr, mit brnrn und rinr ßinigung jur 3**'

bort) ntf$t »of)l rrrrictjbjr ftfjeint, burcb. ben tf>at»

fä<t)lia>n (Srfolg von ber !Ria>tigfeit ber »on und

»ertrrtrarn 2lnficr)ten ju uberjeugen. — Kur Pen,

grn>ifj auct) von brr 9Wrbjri,ar)l unferrr <9rgitrr ge-

seilten, SBunfft) wollen wir frr)(iefHi<b, noo> audju«

fprerr)rn nidjt unterfaffen, ben SBunfa) namlict), baß

Die privat' Sanf firtj find brr Ouuft Ded $tub(t«

fumd, mir aud? rinrd gutru 3"fpru<td ju rrfrrurn

babeu möge, unb bajj fte autt) fiftd im Staubt

fein mögt, brn (f rroartungru brrÄaufmann«
f#aft fomofjl, ald brn Hoffnungen, bieifyre •

Sief ionaire auf fir fe$en werben, rollfommea

ju ent|>rrct)eii, brnn nur, rornn bribr *Uar»

trjritn üufrirbrngrftrllt werben follien,

Dürfte bir SBirffamfeil unfrrrr S3anf rinr wirftla)

erf»ricfili<t}e gruannt werben fönuen."

SBte (jaben jfitbrm bir SJerbältniffe litt) geftaltet?

brjtitigrn Diefelben bir *Hi(fjii<jfrlt brr 3tnft£t)ten unfe»

I rrr frübrrrn ©rgnrr ober brr unfrigruf ftiib bir

augenblitfli(t)en (privat-) 23anf)uftänbe allfritig br»

friebigenD obrr niefet? wel£fce Sieränbrrungrn fönnrn

unter brn grgrnwürligru 3$ert>alliiif)rn mit 3tr<t)t ald

jwrefmäpig rtnvfof>Uii werben?

Die SJeautwortung biefrr »irr fragen tri unfere

brmuäcfcfiige Hufgabe.

kleine (SJjroitif.

43. ©e6fnf»vrü*lriti,

ber jDtrrrttan

brr ttrurn 91 Pttrn.bur« - Cübtdur iDimpfr^(f.brl*-«tff«tt4n

in'« ©taminbu* »u f*reiben

aUgrmrtned 2)rutfa>cd £anbeldgr|'r$buc&.

Dritter Xljeil.

»on brt SkttrB|rfrHfa)afl.

Slrl. SM.

3tbrr Sffdilut brr (MtneraleeTfammlung , vtldier bit ftoxt'

fttung bn OhftUfdMft ebrt eine Abäntetung btt Srjtim:

mungtn bti Q* r f c 1 1 f*af««tKttiage« jum Ocgmüanbt

b,nt, bttarf jn ftintr ÖMtiflfrit b« nclarirUrtt ein gfridjt.

ti<btn ®f»rrunbimfl, fswi« b«t ft a a H i * t n ©* n t b in i g u « ft tc. >t.

«rt ais.

Die ttbAnbtrung bc« (üegrnjiMbr«) bn Untern^munfl

bn QJrffllfajafl tann niä)t burdi ©timmfnnifbTl)»it bt=

fdjlcffm »ftbfii, feffm bi<» nieb« im ©«feUf«aft«i>trtW9t aa«;

brürfli* grjtalttt ift x. >c.

«rt. S41.

Dtt aR»Äti«bn bf« iÜBrftanbf« fiab an« bnt »on i^ntn im

91am«n b« ®<f«Ufd>äft »crg«ncmmMi«n 9tnt)t<banblnn^n Dritte«

gegrnübn ffir bit Sötrbinblla>ftiten bet ©ffeUfa>aft »wfcnüdj

ni*l «trv(li*ttt.

SRitglitber br« SBcrfianbt«, »rl*t au|rr brn ©ränjtw

ibr*< «nfiroge«, ein btn «Bcrfajriften birft« lltri« ob« kr»

WtitUfiboftJbtrtriflr« tntgtgtnbanbtU. ^aftra brrfonlia)

nnb (Olibüdld) für bm baburd) tni<lanbtiien «Dabtn. 777.

44. 9rao)itii(f an« rintm. für l *p $r 6rt. rrftanbrnrn.

fdiriftliAtn CbaraHrr-VtHrftr, aufgejtellt ven $mn SBcfiarb.

8) ^clKtt Srrlrn» ober moratifdit ®cmutb«<Oi9rnfdiatten —
(It bitbra bit Wnt Watur im aRtnf4m. inbrm Hr bir rbltrtn

&t\ii)U unb 9ntrrbuiti)m rr)rugrn unb br« äWenfd>en incta=

lifibrn aDrrtf) br|limm«n. Jbrt 9iarnfdiafltn pnb : (äMtMfnrcM
unb »af)re 9trIic|irRiJl in SBcrfcn — 9tädif)tn(itbr — 90ebt- :

tbdligffit — ^trien«^ütt — 9tillrib — 9)armbrriia.ftit —
3artgrfübl — Drmntl) — Santlmulb — Sitlfamteil — 9tm

fVrtt*«tcpgfrit - S8r|*eibenheit - 3Babrbfil«liebt — aufrld)«

ligtfil — iSrlrbftrtiijfril — Dultfamfril — mcralifae Or^fbung
in bir iStiiifungrn unb flufiWtrung au« TOfnfdirnlitbt —
3tfu«, Wrlan*l^cn. 9tc«iftau, »Irraubrr II. nnb dbarlcflr
»irdJ'^frlfftr »arm unb <tnb »rpräftnlantrn bitfrr tbtljttn

<Skfübl«<(8igrn fd>aftrn.

(Dbijjr 3ufammrnjtrllung birtrt ein rrgo(lidK« Srilmrtütf

bar )u brr in brn fcüb. flln^i.vn Dom 2. Slpril 1861 ritlballrnrn,

»cn brmfelbra ^rrm wrfa|lcii. In »rldter bic 8üb. SHatter ntbtn

btr »rform unb bon .«labbcrabaffd? (Igurirrn.) 9.

dingrgüngrn ßnb folgtnbt Sluffa^r unb ntrbtn brmnadift

jum »bbrurf gelangen: „«iirrarifdir«. 9t. €d>mlbt. <St^

fang unb Oper. ÜÄagbeburg 1861.» - „(Siw gre^r Brage bet

«rgenwart.« - .3obann (ibriüian .«ngmann - - „»anmtin.-

»rnmtnitrtlfabnr «fbtrtmr: 5«rl.rL - ßra* unb «rrltg oon fi. «. Baklgtn* tu jfübetk.
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4*ftbetM*rl)t JJUtUr;
®onntaniHatt Ut ßftbftfer Bettung*

14. Slpril.

grittn Jahrgang. $U- 15.

1861,

3 n I) a 1 1:

(Jiiif jircfk Jrrjftf bfr @cgrnn>art. — Vllfrarif*rt. — DU Ctaa»

ntfaiicn trr 8aibfd>irifu unb irt imtfftf (Scmmifjioiirtrridtt.

[«djl«».] - Ölirfe a«f bie ©«««wart uim In bi< AVrean.

sl<i»lj<it. II. 3iSie f«lb«n bie »«(jJlluijfr ft* o.e<

Üallfl? — ©cfdlfchail jur 'iMrrtrriiita. a.cmtimittlia.cT Jfjä=

Kohlt. !Btr^fil>nii tf» «itaVr. um »fl*e btc «iMieilpt

b« @tfdlfd>af( jiu SSff. flftn. Ihätiflf. im 3aljr« 1*60 wr>

mfljrt ift. — *J!a*nj<i* bor UrmtrcStartbriluiia. im grtfftaalf

8ütfrf, mit 3Uu>fd)Liig btf «mit« !ö«iafborf.
|
öcrlfr|una )

— .Rlruif IStitonif .V 45-49.

(Sine gro&e ftrafle b« ©cgcnwart,

bie Urform be« Qjewerbewefen«, rütft immer iniber

an und ijeran unb wirb ftcf> auf eine läiiqrre Dauer

ni*t jurütfwrifrn lajfeii. 95etf*iebrne üöfungen ber»

felben babeu fi* bereit« angebeutei, unb man wirb

binnen Kurzem )u bejtimmien <Sutf*lüfjen barüber g«<

langen muffen, wie bie Sa*< iu Eingriff ju nebmeu,

auf wel*em ffiege bemnä*ft »orjugrbn fei?

Der jungfte ißerfu*, in birfe ftrage eiiijugreijen,

ift »cn ben äemlern felber ausgegangen, wel*e babel

pert'önli* am weiften beteiligt. bi«ber ber überwie»

gtubeit SMebrbcit na* letigli* bie Sunfwerjaffung

in il)rem gegenwärtigen 3uftanbe oufre*t ju erhalten

unb alle Steuerungen, mo*ien biefelben nc* fo bring«

lief) unb no* fo |fbr bur* *r eigene« 3ntereffe ge»

boten fein, jurtitfuiweiien bemüht- waren. Die ri*tige

IXrfeimliiifj ISiniger, fap man benn to* auf biefem

Stanbpunfte in gegenwärtiger 3eit ni*t ftebjt bleiben

tonne, bei wintern »ie(Jei*t ber ^»intfrgebanfe, baf?

man, um f*limmeren 'Anträgen porjubeugen, felbft bie

Snitiatire ergreifen unt> fi* babtir* einen gewiffen

©influp auf ben ferneren ö)ang ber Sa*e fiebern

müfie, baben aller SBu&rfärinlidjfeit na* ben Antrag

auf Reform be« bieftgeu ©ewerbewefen« »eranlapl.

ber unlängft au« ber ÜWilte ber Slemter felbft bervor«

gegangen unb au ben Senat gerietet ift. (Sin fol*e«

Selbftjeugnifj über bie Unjuläng(i*feit ber gegenwär»

tigen 3unftorbnungen ift unjweifelbaft ein erfreuliche«

3ei*en ber 3eit unb e« mag baffelbe immerhin al«

ein neuer ©ewei« für bie Wotbwen bigfeit einer bur*»

gTeifenben SIenberung in ber gegenwärtigen ©ewerbe«

perfajfung betrautet werben.

<*Hrt*woljf ift e« mel)r al« fragil*, bafi auf bie»

fem 2Bege irgenb ein befriebi^enbe« »efultat ju er*

reiben fein wirb, ba e« ben bei jenem $ierfu*e be<

tbeiligten )Hmt«geupffni fcbwerli* gelingen bürfte, ft*

über beftimmte ®runbfä(>e für eine ba« gegenwärtige

3eitbebürfnifi befriepigrnbe ©ewerbereform unter ein«

anbet ju einigen uub f*on bie Stufforberung, wel*e

laut eine« in ber Cfifee^eitung beftnbli*en Striifel«

ber Senat an bie »ittfteller erlajfen haben foll, näm«
Ii* bie in jener Supplif angeftellten 33eirn(ttungen

in ppfttise unb faglictje ÜBotf*läge ju überfeoen, bei

ber Serfäirbenbeit unb Unllarljeit ber in ben belüg«

It*en Greifen berrfetenben ä)reiuungen porauöftcfetli*

bie größten Sdjwierigfeuen bereiten wirb. 9tu* üub

berartige practifebe Üöfun|i«t»erfu*e, wie fie eine« ber

jabjreitbften uub angefeb,en|leu Slemter im bireetrn

l2LMberfpru*e mit ben Sluorbnungen ber ©ebörben erft

neuerbing« in Scene gefegt f)»it, jebenfaU« fe^r wtnig

baju geeignet, bie fBertrauen«fe(igfrtt in allein ju er»

ballen, wd*e unaläplttt! ift, um von jenen Srratbun«

gen uub SJerbanblungrn, tie abfeiten ber S3ertrrter be«

3unftwefen« angerrgt ünb, ein irgenbwie jufrieben«

fteüenbe? (frgebnip ju bofffti.

2lu* von brn abfiiten i^er fflewerbdbebörbe felber

)ti »erfdjiebenen Seiten mit gröperem unb geringerem

(Sifer angeftellten, neuerbing« wieber fortgefc&ten 9Jer*

fu*en, bur* 9te»ifton einjelner 9(mt«rol(eii einige ber

frbreienbften Uebelftanbe unb SWi^bräucbe ju befeitigen,

ober bur* 3}erf*mel}ung mehrerer im Hbflerben be»
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griff«««« iunii» grijkre iwb ltben«f."iptgrrr ©weinv

fdjaftcn brc^M^ettrn, lä#t ftd? eine allgemeine ©etjün»

gung, Befreiung unb flftäftigung uii|*r*6 ©ewerbe»

wefen« nid)t erwarten. 3e»fii h>« ()l^rni«iittm itn* jebtn»

faü« üeerauö mübfrligen SJeftrebungen wirb e« nidjt

gelingen, abgelebte Snfiitulionen mit neuer 8'bcn«fraft

ju erfüllen unb eint Qutwidlung berfelben bcrbeiju«

fubren, welcbe bem gewaltigen gurtfdjritte unferct 3^
auf bem ©fbiete brr materiellen Sntereffeti ©taub ju

fallen oermag. s 9llmäbjige SBerbrfjerun&en unb (5nt*

„widluiigeu," fagt Dablmoun in feiner d»f»(tii<t>te ber

franiöfifdjen {Resolution, .waren ba« SSBiegenlieb be«

,£ofe«, ober bie Surwidlung eine« baufälligen ^ouftd

„ift— feto (Sinfeur) !" Dutcp Sortierung unb (Sraeue«

rung jener SBerfucpe eine allgemeine unb burdjgreifeube

2Ra$regel aufoalten ober burdj MuffteUung einer ©ent»

xal*i$\initioüt , weldje man in Hamburg gerate iept

Wieber abjufd>affen im ©egriff ift, biefelbe rrft an»

bar/tun ju wollen, wäre nicbt« Sintert«, al« eine uu«

«üpe ©erfcpleppung be« $Pro(effe« ber ©ef<pi<pte, beren

Äoften, fei e« aud? nur an uberfluffiger SHübe unb Mr«

beit, immer denjenigen jur l'aft fallen werben, meiere

bamit fid) unb Slnbre abftnben ju tonnen vermeinen.

Denn nur ber ©ewerbefrribeit, ba« muff nad>»

gerabe aud) bem blöbeften Sluge flar werben, gehört

bie Su'unft, unb eine »Beform unfere« ©ewerbewefen«

(aun nur bann auf ©rfolg unb uad>baltigr Dauer

rennen, wenn fte tiefe« ©runbprineip jur ©runblage

unb )tim $lu«gang«punfte nimmt.

SJubererfeil« ift aber bed) auch biefe Qiage fo ein»

fad) nicht, baf» man über bat gttr unb SBiber mit

allgemeinen 9iebeu«arten ober gegenteiligen ©erufun«

gen auf unfere „befonberen ©erbältniffe" unb barau«

entnommenen <£iwägungtn leitet hinweg fommen tonnte.

Die in faft allen beutfdjen Staaten neuerbingtf jum

©egenftanbe ber ©efengebung geworbene grage ber

©rmerbereform, unb indbefonberc ber ©ewerbefreibeit,

ift )U einem Umfange unb tu einer ©rbeutuug heran«

gewaebfen, weldje e« bem einteilten, jumal Heineren,

Staate niefct mehr gefaltet, biefelbe auf eigene £anb

unb nad) eigenem (Srmeffni ober ©tliebrn ju löfen,

fonbern ihn notbigt, babei bie ©ergauge ber anbereu

beutfdjen SJinbrr, namentlich aud) ber benachbarten

Staaten, genau ju brachten unb ju berürffttttigen.

Die ©ewerbefreibeit ift ferner, wie fepon früher bie

£anbel«frciheit, burcp bie in jablretdjen unb gebiege*

n«p Sdfriftfti (Qc jugewatrbte Prüfung (roi« erinnern

^er nur au bie vortreffltd^en ?lM)anbfuttgeu> ©raun'*

unb ^tdforb'0) nad> allen JRicbtungen b<>< fo gfünb»

lid) beloidjtft unb baburd> (Ine Steide oon eb,ema(A

beftriltenen ©runrfäjen bereite fo ftdjer feftgefteflt,

bafi, wer jur näheren unb eingebenben Se^atiblung

biffe* ©egenftanbe« jtd} berufen fiubet, nidjt roirb

I uml)in fönnen, bemfelben aud) »on biefer, ber rpiffen«

fdjaftlidjm Seite ber, feine 2lufmerf|*ai»feü juiiuwen»

[
ben, wenn man nirfjt in bie ®efaf|r geraten will,

ftdj mit längft abgetbanrn grageit nod} wieberum »on

i Keuem ab)umüb,en.

SB»r rennen ju birfen, burd) I^eorie unb $rarit

bereit« auper 3weifel gefteüten ©tunbfajen vor Slllem

ben, ba|j, wenn man jum Aufgeben ber 3un f|ö,r'

faffung fid) entffblie^t, e« aud) eben nur einen einjU

gen 9Beg be« gortt'djritl« giebt, nämlid; ben jur

I
unbebingten ©ewerbefreibeit, ba| bagegeu, wenn man

j
an Stelle be* ßunftjwange« ba« «onceffion«* ober

©atentweien fe&en unb bie« ©ewerbefreibeit nennen,

wenn man jene« Sultem etwa alfl einen glfidlidjen

SRtttelweg ober ein jmedinäjjige« Uebergang«ftabtum

bcjeitbiien wollte, bantit niefrt« mebr unb nid)t« weniger

I

erreicht würbe, al« ein entfdnebener 9tttdfd)ritt. »WütJ*

fd>riö von engeu unb läftigen, aber bod) gefe^ltdwn

;

uub feftftcbenben Orbnungen uu uubefdjronfter abmitvi»

j

ftratiser SBillfür, Slurffdjritt t>on corporatiner Selbft»

bffthnniung ju bureaufratifd)er 9lüeinberrf(taft, t»or*

nämlirb baju geeignet, um tu jebem einjeluen gaOe

!
ber ©ewabrung ober ©erfagttng ba« ganje, jefct jum

i

größten Ibeile ben ©erbältniffen unb Qtnritbtungen

j

fiep juwenbenbe 3»ipt>ergnügen, fei e« verftpulbet ober

un»erfd>ulbet, auf bie QJerfonen unb bie Regierung

felbft ju übertragen.

<E« wirb ferner, wenn man fiep bie äRüpe giebt, bie

grage ber ©ewerbefreibeit gninblid» ju „ftubtren", ber

nabe 3u l<u>,""nbang unb He Süedjfelwirfung nidjt

,

uberfebn werben fönlien, in weltfern biefelbe mit ber

nod? immer unglaublid) befcprftnften unb gebemintett

|

greijügigfeit ftebt, ebne welcpe bie greibett be«

©ewerb«belriebe« itjre eigenilidte 33ebetttung wieberum

verliert ober faum gewinnt. Die« ift unjWeifelbaft

ein ^unft, wobei bie eigeutbüm(id;r Sage Cübed«, al«

einr« Keinen, jwifepen größeren Staaten mit febr Der*

fepiebenen Jj>eimatl)«red)ten etngefeilten ©emeinwefett«,

in befonbere erwägung gewgen werben mujj unb über
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im mm jrtraf«M nie»« fo of>ne ©eitere« ^iWNg«

gehn f.tun.

<5ht ©lei*e« gilt »on ber <Sntf*äbigung«frage

to Crjnfl auf He 3nhaber w>n nu&baren Äeal» unb

«i((Kn ©ere*tigfrftrn, n>ri*e fl* ohne üle*t«Pfr*

lefcung ber SJefihrr unb ihrer *|ifanbgläiibtgrr bur*

Steretirung unb (Sittführung ber ©etperbefreiheit ni*t

befeitigeu (äffen, bevor eine <£rfa((e(ftang feftgeftellt

unb gen»äf>Tt tft. 6« bürftr fi* f*on Per STOühe »fr»

(ofyucti, einmal bir f>irju erfbrberli*en $Jeranf*lagun»

gen UHfr 3M f
jmmfnft'"Mn3fn »orjunehmen, bamit matt

an* hier ni*t im Dunfeln tappt, fenbrrn fict> beut»

Ii* Defjen bennifit wirft, roe(*e finanziellen Opfer

bie Einführung Der ©emerbefreihelt für unfrnt ©taat

frforberll* ma*t.

(Siiifr befonberen <irreägung unterliegt benn enb*

Ii* au* no* bie graßf: tpel*e $lu«nahmen von ber

©ewrrbefreibeit eventuell au« 9türffi*ten be« öffent»

U*en 3«tereffe« jujulaffen, bri wel*eu ©werben unb

»mtf«artrn au* fänfliflt>in »orgängige »Uriifungrn

u. w. b. a. ju rrforbrrn feien, in wrl*er SBejifbung

«benfall« in anbern Staaten bemerten*roertbe lBor>

gänge ftattgefunben haben.

(Sine forgfältige 8eleu*tung birfer unb &htili*er

«Borfragen unb bie flufflarung ber öffrntli*eu SHet«

nung über He angedeuteten fünfte, moran e« bl«h«r

In unferer UWttte no* gar fehr gefehlt hat, f*eint

und nnerläfiU* tu fein, bevor man Ii* baran ma*r,

eine Söfung ber rjrage felbft bur* bie ©efefgebung

herbeizuführen. Die Än}ei*en, bnfi au* im £anb»

tperföftanbe felbft ba# 3«<U'wefen feine Anhänger

mehr unb mehr rerltert, mehren fl* uon läge ju

läge, unb ma« man no* vor jfurjem ni*t einmal

au«jufpre*en wagte, tptrb »te(lei*t in 3abrr«fvtft eine

Pofleubete !Ihatfa*e fein.

Stber ein »oreilfge« ©reifen na* ber r5*u*t, bie

Ihrem HbfaK ohnebin eulgegenreift, würben wir, fo

Wie bie Serbältniffe augtnblufli* no* ftebn, für einen

ganz entf*lebenen gehler (»alten unb im 3ntereffe ber

3ufunfl fehr erfreut fein ju erfahren, bafi r« nament.

(i* in ben na*ften Monaten von ben ©egnern be«

3unftwrfen« ni*t beabft*tigt »erbe, bie ©ewerbe«

freihftt jum WHel ober ©egenftanbe politff*er ?lgt«

lationtn ju ma*en! s; .

3R.$.6«mibt. fflefang unb Oper. jMtif*.bibaftif*e

«bhanblungen in jwanglofen heften. (Srftefl ^eft.

ttagbeburg. ©erlag frer ^»efnri*6h^frt''f*fB

jlfaflen«aj(itbllrtg. 1861. gr. 8. VI. u. 74 <S.

|
Erfüllt Bon ber Ueberjeugung, ba^ e# bur*auö notb>

tvrubig fei, eine Steorganifation be« ©efange«, nanunt«

Ii* be« Operngefange« auf bem ffiege ber öffeni(i*ea

SBn'pre*ung porjunehmen, bap aber bie beftehenbett

muf)fa(if*en 3eitf*riftrn biefem n>i*rigen 3weige »rr

«unft nur gelegentli*, uub bann au* nur bftrfrfg

ihre «ufmerffamfrft jutteaben, hat ber hefannrti* ale

<5dngrr tple al« ©ffanglehwr glel* au«grjel*nefe

IBetfaffer e« unternommen, eine neue, in einjelnrft

jipanglofen heften erf*einenb< 3eitf*rfft ju begrün«

ben, tre(*e fi* oornehmll* mit biefem ©egenftanbe

)U bef*i\ftigen tfabtn »rrb. 33a« erfte £eft berfel«

ben liegt un« por, unb peranla^t un« ju biefer 9ln#

jrtge. 6« enthält ]und*ft eine 9lbhanb(ung über ben

©«fang, roet*e für ba« ganje Unternehmen al« grunb»

legenb anjufehen fein n>trb. Der «erfaffer fe^t til

ihr iuerfl au« einanber, roe[*e gorberungen bie ä*re

Äunft an bie Sänger ftelJe, unb beleu*tet bann au«'

j

führli*, in roie tveit bie jr©t leben ben hm'er birfen

«nfprü*en jurüdbleibe«, nwau« bie golgerung ge-

{ jogrn wirb, ba§ r« eine bringenbe Kothtpenbigfeit fei,

;
auf ber eingef*lagetirn ©ah« uinjufehren, wenn ni*t

|
ein PoOftänbiger S*iffbru* entftehen foDe. Dtefe

Wbhanbliing, in einer Karen <5pra*e unb einer fa^«

(i*en DarfteUunj grf*riebeR, enthält eine fteihe feiner

Qemeihingen unb ift nameutli* au* für Denjenigen

pon gro§em fflerth, nxl*er, ohne Wuftfer r»on 8a*
ju fein, ft* benno* ein ff*rre« Urtheil über bie Sei«

ftungen unferer heutigen €änger unb Sängerinnen

ju bilren wünf*t. ©anj befonber« ift fie aber au*
riefen felbft ju empfehlen, inbem ihnen barin grünb«

Ii* au«einanbergefeet n>trb, n>a« fie fein fotllen, unb

ju threm eignen großen €*aben ni*t ftnb. 3« einem

Sluhange finben mir bann einige gelegentli*e Semer*

fungen unb Üteflerionen über hierher gehörige fragen

unb @rf*einungen, bie ebenfaß« ber forgfältigften

©ea*tung ju untergehen ftnb. SEBlr hören, baj ber

£erau«grber, roeftter fl* im porliegenben ^>eft felbft

al« feinen Ärftlfer bewähr h ai / anbere tü*tige

j?räfle für bie folgenben gewonnen habe, unb fönnet
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baber bera ganjen Uiileinebmen mit »oller 3uüerficbt

«in günftigrd SJJrognoftifon f)«Qrn. DI« äuöere flu««

flattung ift allen »nfprütben genügenb. i.

©te Cnjanifatioti bet £anbfdwlen unb I

bct ncucflc ©ommiffiendbnri^t.

I S * l u i |

Die (Sommlffton will, um Die Schulen ju ©emeinDe«

anftalteu im freiefien ©inne biefed ©orte« ju erbeben,

Den Gemeinten einen möglicbft weitgcbenbeu (Sinflufi

auf biefelbeu, namentlich aber bad Stecht audmirrrn,

felbft Die Slvt unb SBeife unb Die Wittel ju beflimmen,

»ie bad (£in[ommen ber Sekret berbeijufcbaffen fei. i

©ie macht Dem ©enat Den Vorwurf, et b,abe in feiner

Vorlage nur bie «Bflicbte n Der ©eineinte, nicht autf)

Die Siechte berfelben beruhet (p»g. 1
1 ), unb fpriebt fieb

am ©ebluffe Ujred ©eriijiö (pag. 15) beibin auö:

vOb,ne jene« ©elbftbeftintmungdrecbt würben bie ©rhul« I

gemeinten ju eiuem (eeren Vbantom werben."

Gd mag Dabin gefteHt bleiben, ob Die (£ommiffton,

Slngeftcbtd Ded t»om Saftor ». ©rofibeim geseilten,

»on ber Siürgerfcbaft aber abgelehnten Slntragrd,

ba|j bad ganbamt mit jeber einjelnen ©cbuIgemeiuDe

eine Vereinbarung treffen folle, Den einjelnen ©cbul.

gemeitiben jeued Selbfibeftimmungdrecbt l)ier wieberum

viutitiren Durfte. (5d mag ebenfo babingeftellt bleiben,
j

ob jener obige Sludfprucb, ber fyier wörtlich abge»

brudt ift, genau übereinftimmt mit ber *3emerfung ber
|

ßommiffion pag. 8 ibred $eri$td:

„Die ©eineinben . . . muffen aud eignen SRittrln
j

bie ©elber aufbringen, ba fonft bie ©e» i

meinbe ju einem leeren begriff berabfinfen würbe."

— welche le&tere ^Bewertung, betläufig gefaul, auch

fefw überflüffig ift, inDem bie ©enatdiwrlage feine SB«»

fümmung enthält, bie ber (Sommiffion in biefer ©e»

liebung juwiber wäre —

.

<Rur (Sind Darf, in tflnfehung jene« ©rlbftbeftinu

mungdrrcbtd, öier nicht übergangen werben, wdl ed,

wie Den ©Treiber biefed bebünfen will, Den ganjen

(Jommiffiondbrricbt unbrauchbar macht: ed ift ber 3Biber<

fprueb, in welchem neb bad ©elbftbeftimmutigdrecbt mit

Dem ©tblufjantrage Der (>omiiiifüon befinbet.

Die (Sommiffion nämlich will, Daf? bie ©emeinDe

felbft auorbue, wober bie ©elbinittel für bad Sinfom«

meu bed Seljrerd ju nennen feien, unb feblägt Daher

(pug. 15) audbrücflicb »or:

,bap bleie Aufbringung Dem eigenen l£rmrffen einer

jeben einzelnen ©cbulgemeinbe übrrlnffen bleibt
, fo

ba£ tiefe ju beftimmeo bat/ ob ft« Daffelbe etwa

nach ber Storni Der Slililairfieurr ober auf anbere

SBeife jufammenbringen will, unb bap Dem ©taate

nur bad Äecbt gewahrt werbe, wenn b'ebei in un*

billiger SBeife verfahren werbeu ober eine (Sinigung

nicht du erjieleu feiu follte, felbfttbäfig einzugreifen;

bamit er bieiu im ©taube ift, muß ib,m alljährlich

Scecbnung abgelegt werben.

"

SBie ftimmt aber Damit Dad (Srfueben an Den ©enat,
im »afaffuugdmäpigen SBege SJorfdjläge enlgegenju»

bringen, Durch welche Die Drganifation Der ©<bulge>

meinDen feftgeftellt unD Die ... . Pflichten Der ©e*
uieinDen .... in Der oon ber (Jommiffion angeDeutt«

ten SBeife .... normirt werben? 9Belcbe sB|ti<bten

follen Denn nun Der ©emeinDe im verfaffungd«
mäßigen 9Bege auferlegt werben, wenn boa)

anDererfeitd ed Dem fteieften (Jrmeffen jeber finjdnen

©emeinDe überlaffen fein fotl, wie Dad ©elb berbeiju*

f<bafjen ift? UnD fpri<bt beim ber (Soinmiffiendbericbt

autb nur irgeubwie, ober irgenbwo, »on *|Jf(i(bten

ber ©emeinDe, ed fei benn bie ganj unlergeorbnete unb

einjige »BfUcbt, jäbrlicb 5lbre<tnung ju geben?

Der ©erittt wiberfpricbi ft(b Demnaa) unD forDert

rtwad Unmöglicbed.

3n VorftebenDem t)at ©djrfiber biefed fta) auf Die

eigentliche grage, ob unb inwieweit bie »oni ©enat

unb bejiebuugdweife »on ber Sommifiton aufgefüllten

SJorfcbläge jweefmäpig ftnb, nicht ringelaffen, er traut

Ü<b auch ein coinpetented Urtbeil in Der cacbe felbji

nicht ju. (Sd ift aber ju beflageu, ba^ Denjenigen,

welche beinnächfi über bie ©ache aburtbeilen follen

unD in föolge bed Slntraged von Slboocat ©örb hoffen

burften, bie auf Dein ?anD< felbft b«vrfchenbeu Slnftcb'

ten unb SBünfcbe fennen ju lernen, tiefe SMnüvhten in

einem nur geritiqrn ÜDJane funbgegeben werben. Die

(Sommiffion bat jwar, wie fie p.ig. 8 ibred öeriebted

fagt, mit großem Seitaufwaube ein umfänglicbed Wa#
terial gewonueu, ed ift aber nur 'IBeniged oeröffeuilicht

worben. 3ndbefoubete feblt alle lUbrrficbt barübe», ob

unb inwieweit bie ©emeiube im Slonbe fein werbe,

bie für bie Unterbaltung Der ©emrtnbefcbute evforberli«

eben ©(Ibmittel felbft aufzubringen, re|p. ob uub welche

8aft Dem ©taate erwaebfen werte, wenn in tet »on

ber (Sommiffion angebeuteten SBeife oora/gangen wirb.

Der Sefer fintet tjicc nicht einmal eine annäl)embe
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Sieineefung, fenfeern nur grlrgcmltct (p»fc. 8) fern Slufl«

fprucfe: „ber €tjol feabe nur bann l)«lfrctct> rinjutre»

ten, »tnn jrn« ^Infettrruiigrn für feie ©einrinben un»

erfefewinglicfe feien."

Da« SJeflrrbeu ber Qommiffion , fern ©emeinben

|u auflgebebnterrn 9Vr<frrcn ju »rrfeelfen, ift fcf>r lob«

liefe. 6efeabe nur, ba$ ftr uiefet ebenfo freigebig für

feie €ebulieferer forgt , bereu jum Ifeeil Kfer trauriij«

Stellung bot]) auefe eine $)crücfitcfettgur)g erforbrrt unb

Wofel niefet eben bie get tugfügigi)«- tUcvanlafTung ju ben

[<ton fo lange fefewebenben
s£crfeanMungen war. Denn

barüber u>irb man liefe niefet täufefeen bürfen, bafi bie von

ber (Sonimiiftoii befürworteten „verbefferten" ©efealt«

anfäfee »on rtfp. äOO, OOO, 700 unb 850 41, bei gleiefe»

jriligem ©egfall Von Süicfrnlaub unb SBdbe für jw>«i

ifüfee, rejp. be« SNilefebebarfö, fritic neiuiciiäwetifee

ffierbrfferung gegen tie im 3'il>« '8i4 beicfeloifene

3)aar*Giniiabmr von 400 Ji, bid „lvrntgftmd ' 700 £
ftnb, ganj ftcfeerlicfe aber rhu v&rfcble4?teiung. wenn,

wa$ feie Gommiffton jweifellwft läpt, 111 ii obigem &o
fyalt „eine frei« SBofenung" unb .alle* für ben £auö'

ball erforberlicfee ^Brennmaterial in freier VfUfrrung'*

niefet verbunben ffin foll.

3nt übiigeu mup (Sinfenber btefcÄ murine» von

brr (Sommiffton rnlundcllrn ©rüiitrn, iwlci>c ju »er»

änbfrlfn 9lufftrllu»gen gtfübrt feaben, an ftefe beipftiefe«

ten unb fealt namenllirfe Diejenigen ©ereilten für be«

grünbet, welefee fie gegen bir vom 6tu.1t vorgefefeliv

gelte 9iepartitlon be* Sefeulgrlbeä ererbt, audgenonw

nun, bap ifem auefe fei.r bie 2lu:flellung niefet b,at dar

werben «vollen: „bafj bie lagrlöbner uacb bem linu

routf beö Senat« möglicferrweife 22 $ jäfetliefe ju eilt«

riefeten boben" <png I4>. SNüefürfetliefc ber iagelöfe*

ner finben Tiefe nämliefe im lyiitwwf, unter II. 2, d,

jtvei $ejtinimungctt, junäefeft: bap für ein Xagelöfener«

«inb, ebne U>tterf<feieb feine« «Her«, viertelrtferKU

nur I 41 benafelt »verben folle, nnb ferner: biip, wenn

ein lagelöfener mehr al6 jwei fcfeulvfiiefeiige jfinbee

feabe, bi-rfdbe boefe nur für bir beireu ältefieu \ux

3afelung berflinie)0|)rn wert. 11 feile, £>ieruaefe ftellt

fiel} fein betrag im ungüufii iften Salle auf 8 niefet

auf ii fr.

F.»g. I»5 ifetetfJöericbt* bemerft enPlirfe bie <5om>

miiTton, ed würben, in ^tnfiebt ter ^üfrerfcfeulen,

große « ttrierigfeiten barau« enHTtefeen, ba§ 411 ein*

jelnen Scbnl^metiiben, nämlicfe «efelenborf unb iVuffe,

(auenburgif(fee Dörfer tjebören. "^on hinbiger Seite

feat €cferelber Mtjrt aber erfahren, baj in Wuffe fein»

frembeu Ortfcfeaften ftfeulpflirbtig ftnb.

Der (Semmifftonaeniwuif febeint bafeer im SlUgr«

meinen, wie im Ginjelnen, ber alletfttenöfien ^rütung

unterzogen werben ju muffen unb feie 3ufiimmung feer

Sürgerftfeaft in feiner bermaligeu ©eftaltung niefet ju

verbienen. #jttr bie (Jommiffton, anfiart bie vom
Senat vorgefefelageucn formen ju tabeln unb im beiten

galle anbere „anjubeuirn", pofttive unb erfcfeöpfenbe

Wörme» vorgefefe lagen, überhaupt auefe nur ifereu <ün>

trag genauer praeiftrt, fo würbe auf ©runMage ifere*

beriefet« vielleicfet eine gebeifelicfee 2?eratl)ung tiefer

r)ocbwicbtigrn iSacfee feaben ft.ittftnben rennen.

343.

mdt auf tit ©cgenwütt nnb in bie

»etgonflcndctt.

11.

SBie feaben feitbem bie «Berfeäl tniffe

liefe geftaltet?

©en von beu Diiettoren ber ?übeefer privat »»anf

vercffentlicfettn 3afereö>¥eriefeteti, SilaiMen u f. w.

entnefemen wir folgenbe 3afelrn'@rgrbniifr:

A. Diöeontogeftfeäf».

I) feier wfelbare ffieebfel

Salbe. ^atir«itinfa(..

dnbe IN50: ;{7U,I4» ^ j fl . . l
r
«ÜO,T<»J ^ 10 (S

« 1857: 2157,508 , 14 . . .
•.',r> >4

(
500 . 3 .

* 1858: 240,847 » 8 . . . l,453,J.jy . 0 .

» I8n0: 425/iÜO . :{ . . . 1,010,129 . « .

. I8öth !!9H,:i«:i . «I , . . l.fiKil/JHO • I .

2) in Hamburg jatjlbare ffieefefel.

(5nbe I V50; 3:1.5,008^ 5 f! . . 3,.v»7,o:t!» £ 8ft

. 1857; 728,80» . I.» . . . 5,:j8ft,047 . 8 .

# 1858: ;j;{5,4l{> . I» . . . 2,50.», 140 . II .

. 1830; ;i77,:to:i . 12 « . . 2,00 l,:JO.) . 5 »

« 1800 : 8'H,Mi - 14 . . . 4,147 54 J «II«
B. Darle^ntfgefefeaft.

Suite. 3al?tT«uinfa(>

Gnbel850 : 7:50,007 ^ 8 n . . |,878,:}.'0 1 14 p
< 1857: 1,304,801 . — / . . 2,842,034 » 14 #

. 1838:1,201,832 / ~ - . . 3,037,000 < 14 ,

. 1859: 1,178,700 , _ . . . 2,«K»,|.J2 . - .

, ISOi»; 710,500 . _ , . . 2,107,250 . — ,
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O. $anbe! mit ÜBf^fcln in ftemben SJaltttfn.

€albc. 3abr**.umfafc.

<5nbe 18*6: 1 7,200 4 - fJ . . 60,495 4 2 9
• 1857: 7,701 . — . . . 5*7,959 » I» »

• I8S8: 429,61* «II*. . 1,796,559 » 2 .

. 1K59: 449,415 . 1«». .2,978.176 » 3.

. 1860: 357,815 . 3 . . . 3,729/205 » 7 »

D. $anbel mit Effecten.

•Salbe. 3i^tt«uinfaj).

Gnbe 1858: 185,449 4 13 0 . . 368,592 4 10 P
« 1859: 217,981 » II » . . 552,988 , 5 .

j

» 1860: 244,637 »II». . 474,256 » 4 «

E. $tnleibgef*aft.

•Eatbe. 3al>n0iiitif4$.

<5«bel8S6: 564,300 4. . . . 1,129,400 £
» 1857:1,176,82« ..... 2,130,478 »

. 1858: 1,031,550 ..... 2,120,750 .

« 1859: 1,017,450 ..... 3,207,500 .

• 1860: 728,950 ..... 2,107,350 »

F. SJaarer (£affrn»Salbo.

(fnbe 1856. . . 199,194 4 3 0
. 1857. . . 468,025 . 2 .

» 1858. . . 249,394 » 12 »

» 1859. . . 255,319 » 14 »

» 1860. . . 279,649 * 14 .

G. 9anfnoten»(Sircu(atiou.
€albe. Iiur*f4iiUI«belTaa.

(Snbe 1856: 733,990 4 • • • 029,300 4
* 1857: 612,550 .... 712,425 .

» 1858: 700,675 » . . . 717,500 »

* 1859: 827,325 .... 740,tfOO »

* 1860: 977,025 .... 892,200 .

H. SRe fftttf.gon».

Gtlbf 1856 . . . 10,151 4 II U
» 1857 . . . 19,078 » 13 .

. 1858 . . . 23,047 » I »

. 1859 . . . 26,023 - 3 .

. 1860 . . . 29,662 » 7 .

I. £ur<r/f<bnitt««:£i«conto.

I) für ffie<fefel unb Darleöne in Gouraut.

1856: nicfct aufgegeben.

1857 : 6'Vl. %
1858 : 4%#
1859: 4'/4#
1860: 4V» %

2) für SBe^fel unb 3>arle$ne ia ©oiuo.

1856: nic^r aufgegeben.

1857: 6»/,. %
1858: 3'/, %
1859: 3«/

I4 *
1860: 3'

4 %
K. Sin bie ftetionaire verteilter Dteinge wiun

für 1856: 20,187 4 8 fä ober S^Jfc'
. 1857: 22,5U0 » — . . %V*%
. 1658: 10,001) »— . » | %
. 1859: 7,500 . — . » >/, %
» 1860: 9,000 .— . .

3unä*ft Ift au« r-orftebenber 3a&len}Mfammfn.

ftefliing, wel<be wir aI6 ©runblage für unfere fodte»

ren 8luerinaitbfrfe$ung»n ju bemi$en beabfi^ttaen,

unfawer ju erleben, ba$ bie $irtction na* beften

Jträften bemüfyt gewefen ir't, bit »)r in fe über,
reifem 3Raafie jur Verfügung a/wefenen ®eib«

mittel in bfm bur$ bie Statuten ibr angewlefenen

SBtrfuna,«fr<ife auf bif nu&brlngenbfte Seift
ju befa>4ftigen unb ba£ fte felbfl mit benjenigen ©um»
men, weldje über ben ©rtMrf be3 *ßublifumd »er»

banben waten, in bei Drin 3ntereffe ber Sltllonaire

am meiften jufagenben SBJrife operirt bat. Dir Di«
rection tjat baber unleugbar in btrfem $unffe bie

gereefcteften Slnfprürte auf Skerfennuna ibrrr »emübun»
gen «ou Seiten bet Slcctomiite, unb wenn, ungea($let

bet im Allgemeinen outen Ditfpoftlion ber (Dimtien,

in ben festen 3a$ren bif Dieibenbe niebt ganj natft

SBuiifd) aufta/faBrn fein mag, fo ift ber ®runb bietwn

feineOiPfg« in Dfr »filung bet ®ef*afle, fonbrrn, wie
»ir in itnferem natbfien Sirtifrl na^weifen werben,

in gait) anbeten «erfrMniff<n ju fn*<n.

(*»rtft»«i.9 fciat.j

©Cfcfff^Qft

^ur 5Bcförl)crun
(q flcmcinnü^tgcr S^ätigfcit.

©erjeicfcni^ ber 9üc^er, um weiche bleSiblio»
tr>ef bet ©efellfäaft jur ©ef. gem. I&ätigf.
im 3«bte 1860 oermebrt ift.

N°.

I963a.b.c.©ungener, 3>rei ^rebigten unter8ub»ig XV.
3 Ü3br. ieiwig 1859.

1964 a-c. ©regoro&iu«. ©ef^iitte ber ©tabt iRom.

3 ©be. 6mttgart 1859—4.0.

1965 a.b. grestag, ®. Silber au« ber «Bergangen.

^ftt. 2 »te.
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1066a—g. $aflbtoörtcrbu<f> ber Tri»« unt ang«»
j

wanbttn (Sbemie, begrüntet »on 2lebig, joggen»

borf unb ©öbjer, rebigirt von Jfolbe unb

». geling. 7 ©be. ©raunfdjro. 185» x.

1967 #8a«pe»re#, <fHenne. SBccbfrlbcgir^ung jwifcfcen

©olf*»erme&rung unb $ot>e be« 8lrbeit«lo6ne«.

$eibelberg 1860.

1968 a.b. *©riträge jum ©erßfabnifi ber ÄlKbenbau»

fitnft. (5in Cuartalblatt von @. ©. ÄaÜeubatb.

£eft I u. 2. 1857 u. 58.

1969 ©*mibt, 3ulian. ©filier unb feine 3eirge»

noffen. «efpjlg 1859.

1970 a.b. $all<«fe, «. ©(biller« geben unb ©erfe.

'2 ©be. ©erlin 1858 u. 59.

1971 •Uttefötag, SB. fforl ©eorg Gurtiu«. Dar»

Teilung ffine* fifbrnö unb SBitfrn«. Sübed 1 860.

1972 •Ucbetblid be« (Snh»idlung«flange« ber £ir*rn«

arctjilrttur. ©rauiiKbweig 1854.

1973a b. *©4aar, Xte allonaer ©onniagtfttule ua$

i^rrr dutiofdlung. — Deffeu {Rebe bfi ber

50. 3abre«feier ber altonaet ©onutagflftbule.

«Ilona 1858.

1974 #
@efd)idjte be« $opfenbaue« unb $opfenfraubel«

ju Weutom»«l in 5Pofen. ©erlin 1860.

1975 •8l«muü. Dr. 5R ©. Sonntag unb bit SKigal»

f^en ©tabtblätler roäbrenb fein« SRebattion.

«Riga 18(30. '2 Grpl.

1976 *Di* freiwilligen ©ereine be« Jfnnton ©afel«

©tabt für gruieinnüfeige, roofylibälige, roiffcn>

fcfaaftUOe x. dwrtfr im 3- 185«. ©afcl 185».

1977 a. „Unjftt läge." örgän)ung«lertton. 1.8b.

©raunfcbroeig lf>59—60.

1978a. ©tbiUerbenfmal. ©erliu 1800.

197» (Uurmilla ftjfing.) ©riefe »on8leranber».£um»

boltl an ©orubagen ». Gnfe. Seift. 1860.

1980 ©abe. i'ouife, Jt »night »on ^reufen. ©erlitt

1860.

1981 ©uijot. ©ir Stöbert «ßcrl. Berlin 1859.

1983 Aoliir, C. W. German Reeolulions and

British Policv Hamburg 1860.

1984 Denljatt. 3«cob unb 2Bill>eIm ©rimm. $anau

1860.

1985 ©arn&ageu ». «uff. »rief« an eine grrunbin

1841-53. Hamburg 1860.

I»8« ©ogelfeng. Der ©ärger nl«

Slnnaberg 1860.

»989 WüUtt, SB. Äarl Sminrratann. Sripjig 186t.

1990 griebrid;. Offen« ©tiefe über ba# 9rmenn>efen

int £önigrri$ ©acfcfeu. Dretbeu 1859.

I»9I 9o(f. Do« Slmtennwfen, bfe milben ©tlftun«

gen u. ju fRagbeburg. SRagbetara. 1860.

1992 ©<ba*t, Der ©aum. ©erlin 186a.

1993 ©hnbaura. griebrieb ©ottlob ©djulje. grau*
furl a./SR. 1860.

1994 ffiagner, <Sb. Kogel ber flfrka * »eifrnv«.

9rip)ig 1860.

1995 «Hobeuberg,3. ©erfdjoflenc 3nfrlii. ©erttnl86l.

1996 ©tegoro»iu« ©iciliana «eipjlg 1861.

1997 a.b. ©aer, SB. Die Gbeink be« practlfa}eu

gebend. 2 ©be. Seipjlg INS» u. 60.

l»08a.b. fieite«. 3>ie ^^«ologieM iägli<be«2eben«,

ubrrfe^t von Garu«. 2 ©be. 9ripjig 1860.

1999 a»t'«i'aUemant, Dr. 9i. 3>ie ©enu^ung ber

Halmen am flmwnfnjtrom in ber Oeconomie

ber 3uMan«r. Hamburg 1861.

2000 #
S)fffflben SRalbftlage für Die ©efutber »on

©elbfteberfrafen. ©erlin 1800.

2001 Vfaftgrietr. Die ©d)öpfung«gef*i*te. granf.

furt u. Grlangeu 185.").

240 Q. ^vrecbHtf Jrupfertafrlu jutn ©unniement I u. 9.

24 IQ •©latuteu ber ©efel(fct;aft jur ©eförberung

uü((i$fr Äüiijie unb ber vou ifmru geftifteten

«nftaiten ju graulturt a,/«W. 1841 ff.

242 Q »iRefultate ber ©clf«'al)lung in btr ©tabl «öbftf

am I. (Sept. 1857. fiuberf 185».

243 Q.
#©erbanblHngen be* (?engreffftfbentf(^er©olM'

Wirtbe. granffuri a./3H. 185».

244Q *S10inui ©eftbi*te rer lilerarif(b-prattif(ben

©itrgetrerbinbung in JRiga. I85K.

»nrnttfunfl. Di« mit • fc<jcidmrt«t SDnrft «nk Öffthtntt

Sil« gortfe^ung:

«Kifbl, muftfalifdjf (Ibarafterfopfe. 2. golge.

9l»e'.?aUfmflnt, 9t. «Reife bur# Worbbrnfilien. 2 ©be.

Der ^itar*rtl (»on j£)i(jig u. ^äring). 27. u. 28. Sbeil.

Slu« ber Watur. Weue golge. I. ©b.

Dingler'6 pol»tecbuif(fce0 3curnal für 1860.

5ßetermanit'<J Wittb^eilungen an« 3u|1u0 5?er^e«' geo»

grap^ii^er infinit. 3abrg. 1860.

Dfffelben Grgani«ngeb,rfte.
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3««f<t>rift für aU$cm<iiK

8b. 8 u. 9.

$*a*i. 8rieff üb« BlflMRÜR t>. ^umbolbffl &*o«»

mo«. 4. 8b.

ÄofdjtT. 8elfaroirtW*.ift. '->. 8b.

©lunifrtjli u. 8raler, ©ta<u«»örlerbut}. $tft:43—52.

(Sil«*. fSRixxa SBanberungtn. 8b. S.

Hrago'« fämmtlicpe SBtrft. 15. u. KS. 8b.

«tf* unb ©ruber. aUqfmetat <fncr/Hopäble ber SBiffen*

fdjaften unb J?ünfte. 70. u. 71. 8b.

•Siegel be« mtttUmutt. 4. §eft.

Sammlung 8übe(fif<t>er QJcrorbnungen t»ou 1860, nebfi

©efanimtregifter.

*3fitf<tirifi be« «Herein« f
ür fiübe<fif*e ©rf^ictte. £eft 3.

•tfübedifcfce« Urfunbrnbu*, 2 a. u. 2 b.

3ur (Somplt tlrung:

8up\ »on ©eranbo, ble öffentliche armenpflege.

2. u. 3. Sbeil.

ber«etnt«-»er^ctfun fl
im&reifhtatf güfjerj,

mit audfchlup bf« Ämlfd ©rrgeborf.

(Slu* al« 9iamrn = fll*oM« »um tüb«fif*tn StaaWfalrnb« für

1861 m acbtauditti.— Dir M>"> br^idmrn >>" «*«'»« *«*

StaaU'falenbrr« )

[f «ttfttu"A-l

Äluamaiin. .Rat! SM«. Et. b 9t , *b»cfal 22. Molar 23.

3Matcu brr 3a<ebi.-AirA« •»:>.

.Älua., öatfc. 4>ritriclte. Kenwntualin bw 3obanni«i.8Ujt«* 60.

.«lua, SHarcu« 3ea*. Aad. 9Ki<a,(irb brr !8ür($«f*aft M. $a>

itcr an brt Saccbh.fthdu 41. SBcrjtrb« t>cn » X>crne'«

«rmrngana 62. fflctfttb« bei ö»fffllf*afi »iit '«ff gna.

Ihat «4. SMItaUfb tei iBttfin« für 8üb Ö*faii*K 65.

2Hitalitb b« S«tien für tic »awmtuna «üb Jtuitft;Vllt«>

tbümrr: «Kiiallft bo* rtatifth"*"» B«H«iJ ättroaUrr btt

<pibf|.<M t foUi,tiaH 66

Jtlutf), 3c*im $iitri*. ÖfUtcpi« ju XfUM 85.

Jena a<f. 3<^. «JUb, «rltrft« b« Dtf*<Ur 53.

Jlni(ftrb.m, 3rb. 3ca*. 4}fint , 'öaucreo^t ju Mlbtfrlbr 27.

Jt )t u ft , Stiebt. SÖilb 8tcMb. (fftm <u Uicd)( 52

Stab. I>anirl »titbt., Auft« an bot 1ifttl-Jtit*c 45.

.*>*. 4?ei«r (Sbtift 3ul.. üHilalirb b,t !8ütarrf*aft 19 «Mit-

olirb tee 3cll< mit »ccifr . £«<arlemfui« 37. l<rrmi«;

fcirulrnant in brr !8üra«aartt «t. äHitalirb brt ÜHilllafn

StparUnwnW 43. «abbittet« brtf freiwiU. £h\tt«=!ü«ciu« 54.

Steil, 3eb 3edHn Bliebt, rtii*tn .®ef*K>etn«t <u «Rufit 47.

Steg, «ua 43ffnt., «clijriblen« 29.

Steil, grietr. ßbtiii- 4>fll»i>dl *u Vabelü^at 63.

Jlc^n, tS«mn« J&int , UcfMfiKt be« i:ed».r.bauf>'* oer Xravtra 61.

Jtöi> nc, (Sinti <&ttmann, (Sbau|)«(g<lbi(Sinnr^mtt am Ottenau«

2kum 24. Stjittaiit 29.

ÄdBfe. 3tan «aDtijit, SBctfle^« bc# (itmfinnü^n 3}«tin« btt

Itaetmunb« «ieb«tafrf 69.

(4>it)u «in

Stivvtn. Rtirtt. UtiitÄcjib. fattot an btt »rtri^Äitdit 4*.

93«»mU« b« aibd=«ttftUf*aft 66.

Jlctlft, 4>an« &inti*, ?iru«ijfe»e \u (Jurau 30.

Jtoftrt. dta*rl 4>rbiri<| SRatia, (S oswiitualin b;< 3cbanni<;

JMcfirf« 60.

Jtollmann, Wtrtg 4>tiitt., Stitatirb btt 99ütg«fa>aft 19.

de Ilm Jim, jcb., Zt. b. '.K . SNitgtifb bet 9üta«fd>aft 19

Äi*t« brira fS:tia>t rrarrmünbf 22. iBtripallrt bt« 4p?!

pcibrfrnrorfcn« für ba# 9mt ttaotmfinbt sn. SmtmnDaUtr
)u Xrawmünbt 36. VMten b wit*tnbauf« oct £taocn. 61.

JtcUaiann, rjja.il. l<nufpirau< 31.

Jl e 1 1 < . »ttnb fr i<br„ ürbr« an b« i*ratlli. Sdinlf )u TO^liBj 5t.

Stet*, «torfl Britbr. »Hb.. Dcftbcft 31.

Äccp. *<in« «JSilb^ e*tff#mtff« 37.

Stovtni. KnL «rlifr. «flirrt« brr S*mirbt 34.

.(levp, iluainu Uhrij). ^rnr.. <&rbammr }u Zrantmünbt 29.

Jtra*l, ISaibar. SBajb.. dcnvrntualin bt* 3cl)Jfiui« JlldlftJ 60.

Jtrautrr. (Slfcncrf J&tnr. TOarta. ?ffjrrrtM an b. 3nbuftrirf*ul« 64.

.«rauttr. 3eb Srirtr «am«H. «rbret an btt 3nbufttiff*ulr 64.

«rl)t« an b« Ö<Bi«brfd>ult 65.

Ärti«lrr, $u$t. «ifUlfiiant im 3nf.=»lt. 43.

Ärrllrubtra., Sfinr. «ua.. «nnrnvilr^« 57.

jttrllrnbrra,, 3cb. 3oa*.^>Hnr., lHatcÄ an brt D<mt;.Äit*t «5.

JtrtlUubera, »U^., »tinmafl« 26.

Ät iip iifi . Abelpb 'löiltv. Krltrrt« brt 3innaitfrr 34.

Jtroart. Ä^rau« -ölnt. Üßilb., SBlrbrbüra« in Itartmünbr 36.

35?rflfbfr br< äir*ritbauff* »et traermünbr 61.

Jlrcaer. 3cb «rrnfe. lllri*. SWitalicb brr StrttrHSommlffle«

tnr Iraetuttinkr 35. U«l«f>auiptmann in btt ganfcWcbt 43.

Ätcaet, 3cl>- l'iaitbia«. DfetT>Bc«rff in Irawmünbr 28.

Ärcblin. 3cb ©MtW. «rll.fl« b« «utma*« 33.

Ätötfi. Wcltl («btift.. ItcltjribirufT 29.

Ärebn, 4>rrm «119.. 9Rilo,lifb brr »rrtion für brn «fi*tnn>aar«

^u itarfiniinbr 69.

Ärclin, 3ef). üffctft \u «irtirbüifau 52.

.Ärüart, g. 8chr(r \\i ajti-craaitfn 52.

fttftaer. Srirtr . t>r b. 5H.. WiHlirfc err i»üra»rf*afi is.

4Janfrat aJllniOrriMffitru» unb <Mrncral 1 Qcnful )n .«cpen=

ha.v" 72.

Ärüacr. Ärirbt. 3i'f) üubwia. »aurrsc.it ^u »iciilma 27.

jkit*rii:Wff*wctti« ja Wrnin 47.

Ärüflff. ® • -Wf* Refill. Dtrcdotbc« grurr.'iDrtR* iQmlntJ

b «anbb.1». 6«.

Jtt -iqtt. aHailb. -Öfint. Ibtct.. SRu^Iifb btt !öüt9«f4aft 19.

Ätüfcmaiin. 3ca* &int rttirbt , «aurrveal in Ö)t.=«*ttt>

«arffu 27 «Wilalift btt Stfu« (»fmmifucn füi brn SHipt:

tauet tfaubbi(trf 35.

Jtrufr. Ijriiir. War. il'cß öeiitudrur 79.

Jtühn. <>briii. grillt. Sliij , ^iifprtlcr am .SraTiIrtilvnifr 56.

Jtüljl. 3cl». •tjtlnr, Ktirtt 'IPilb . %'crt «ccrrlair 79.

Äübl, Siincn Ö.'lnt . .ttütirr unt Dta,ani|i an tn 8««j;
,«ir*f 46. Jlfbrrr }u <£t. «ctenj 51.

Äui^tl. 3eh Vucro., 8lui|'rhft am ^ulprrmaaajin 3t.

flulf nf amu. Slrlbut ffluil., 35r b. SR, Sjrcturtilcr beim £brt»

?lpl>fUati£>iiff <i*fri*l 20 ^recuratcr brim Dtirbtn unb

«labt ötrn*! 21 Slbccfat 22. fJlotat 23 tyrotcfcUfübi«

^rr 9}cni*h«f*afl \it ttribhauft« 27. 'flrclcfollfübt« bc«

Stru« ; unb iSlrmprl'Swartcmrma 84. 'Prtinirt^itutrnaut

In brt 'llürjtr^avbc 41. Eiaccii Kr tvanantf ©emrinbr 46.

SBctftrbff b« S«mann*.-.(caffr 65. Vtclcfcllffifirrr brt ?üb.>

9Jii*fn« tfi|'rnbabju®tffUfAaft 67.

b,albrt ©oarn.)
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Äuntfel. «ruft Ott» *ag., SJtitglirb ber iSrfurr=<Iemmiffi«n föt

bie 93<?rtlobr St 3ürgen SS. $am>tmanu in b. taubwrbt 42

Jtunbattt. tytttt Stirbt. 3ul, «tdjibiace-mi« an ber «rgibirn«

JKrdif 44. äMitgUtb brt SdiuhoUrgiam« 50. ©rartair
brr äibrl ÖfüUfdJJft 67.

Jlu n 8 e . SBilbrlmiitr ©ppb'f . <5on»«ntualin b. 3c|annt«»Äleftrrt 60.

Jobewtg. griebr. 4>inr., «rllrflrr b»t 33«ttrpet 3».

8ab|, 3cb -Stint . SRrbebürg« 30.

Ca||, 3e|. -War. (I|rljU <BdKritrr u. Setr be« Sfabtamt« 3*.

3e|. -S>tnr 3ärgrn, SJtltgtirb brr Strutr'Gemmlfften für

Söcrftabt 6t. «rrtr«b 35.

8antfbal«, Wag , »erfirb« btt JHnberpjlrafanfiai' 9t. SR«*
glirt br« Stu*ftburirt bft «fkUfdiaft | «ff. grm. I|«t. fflt

bie «ufuabme nrun äHilgllrbrr 60.

Sange. «Jbrifl ärmr.. (§bauifrrgrlb=(Iinnr|mrr an ber Jrrmfer
Öbiim« «4.

8ange. Cbriflcpli 3ürgrn Gbrijrian, SJcrfteb« ber ShauetfanH
am '.burgtbet 55

Canae, Diebt. Ibeet . üJtttglirb brr »urarrfifcafi u. brt95ürgn<

«u«fdiujfc» 19. »ctfUbrr bft StrafanitaUfn tu St «nnm 36.

»erÄJtjrt brt SBoUmagaiin« 37 HUit^li. t brt SAuUelU»
gium« so. iUerjifbcr ecn &lanbcr»'« 4)ot mit flniunaang 62.

»ortrber brt öeKufcb V »'f 9™<- 6 « SRItgHeb

br« 5Brr»aItung«ralbrt btt Gommrr>banf 67. -t>annc»ri|d)er

(Sonful 70.

tanglet). UauL Jtir4rn=f»tf*rc>orntt ju SeMutuB 47.

Sarftn, <Xult. SJrirfttägrr 79.

8a«t>rutf*. *St«ft Mb Ib">b., 35t b 9t, Statb brt Ober»

'Jl&rrllot »©rriAt« 20 Mrltrftrr brt («dag Ttf Ornteinbe 46.

SHilglirb br* iürrtiiW für Mbrcf 0»rf*iotle 65.

Serbe, ISarl Stirbt.. Sajwebifcbrr Grtiful 71.

Sebetbauirn. 3eb. Stirbt, tfbttn.. Äeltefltr brt Äortmadut 33.

Srpinann, Gatl ©ettlieb, Ärltnt,: brt 4>ui0}imatTlniit 33
taratcr bri brt 45ranbaj?e<utanjiaffe 54.

Sembtft. ttil|, -fruit. Uni Äanjlijl 27.

Senfdiau. 4>i«r. tf|iift. «buarb. Ueilfdirribet 31.

8rnfd*au, 3«tiim -&inr., »ifitrut 37-

ein}, littet »rrrg frinr . aetlrftrr ber »crtdirr 82.

8 er dun, Obrlrl. Äug , Slrllcurr brr .ftt-r}rngir§er 33.

ürffau, Jtanj 3ätgea -Öinr, Diitg«s«gt ju 'Äuife 27.

Seffatt. -t>an« £int. Stirbt.. Ärurtgtese tu DüdjtUbcrf 30.

Seffau, 3ob. Wied-, Srurtgtm ju £eUtnbr<f 30.

ersrnbag«". Stirbt, SRilglitb brt ^aubrlMa-nmrr 25. SJct=

ftrbrr'brt 3accbi=.«n*< 43. Orfaftmann brim «u?f*itS

brt 3nteioiTrntrn tt «ranbaffreuramfarfr 53. SRitalirb brt

Äir*bof<= nnb «rgtahiu«: rmiMiicn 55. iüeritrbnr brt

»utgfU'ftrr« 61. ilt'ritrbrt uon ». 4>ct>rln «rmtngdna« unb

brt Ätamr'gangrt 62. äRitallrb M «u<f*uffr» brt 8üb«d»

«fiaimrt (iifrnkabu ; WfifUf*afi 67.

«rrtrtrnsrn, 3cb G'ni*. Xbftf*tribrt 2*.

erirrrteff. Salomen «a^tuO, aue>f*«pinann brt ierarlitif*tn

©rmrinbr 4».

«r»bina. »nbt. «ent . 93etftrhrt brt qnntiniiiit,lgrn »rttin«

brt Jtawmünbrt Si.brtlairl unb 9tr*i|er brt äpatfafft ju

eitbclbt, Vaul Stirbt, «nu-lb. 25t. b. « ®, «tjt in lra»e.

münbr 28. «finrinbr.Uietjlrbrt ju Ttawmuitbr 36.

Slitbtlr, 3elj- Stam, flrllrftri brr iöütilriibinbrt 33.

Jitnau, 6a» 2?irbt.. TOitglirb brt •feantflefamnirt unb brt SBtt«

tealtunA brt Dtear 2.V VlfataMM beim ÄirtfdjnS brr

3ntrteffrntrn brt SBtanbajfrentanjfaffr 5».

«le», 3e|. SRireL, «rllrUrr brt 4)utmadi«t 33.

Silirnt|al, frint. 3u(. (Bafi., ^irf:(ronfut ». tlnigu.iB 71.

Sinau. .fi,r.i J&iiit., Srurrgrrbr )it &iffau 30.

einb'f, ®ilb. Srtb., SRitglirb brr ®5rgrrf*afi 19. «rltrfl« ber

Xitin 34 Srccnbrsilirutrnanl in brr Vfirgrrgatbr 41. i'Jii

glirb brr! Ortcrrb-Ülirtidiufirt 66.

einbrnbrrg. (Sari Stirbt., Tv. b. 91.. $lb«ocat 22. 9trlat 23.

3)iacon brt 4'Jnirn- Hir*e 44.

einbrnbetq, 3ob- (Fart. Dr. b. 9..-©., Srnlct brt aRiniftrtü

unb parier an brr ftfglbirn'Jtirifif 44. 9Ritglitb brt Sdml--
te(Irc)ium< 50. Ccrnrhrr brr £<tirfbfr'fdirn Srrifdiulrn 51.

ÜRitglirb brr 3nfprttien brr »d>ulrn brr Srmrnanftalt 59.
'J'cr.-.-.-i be< .Kinbrrbcfritol« u. e. Xcblrr» Srmrniau« 6t.
tUorurbrr brt 9irttuag«baufrt 63. Kert'trbrt b. «iullibtrr*
iSrininat« 64. Ditrdet brt i'frriin für rutlalTrne Sttafg«
fangrnr «5. töitr ^rafibrnt brt Öibrlgrfrllfaiaft 66.

Sinbeabrrg. Sllatt. ©ttt>. Satl, Slufnärtrt brim üribbaufr 28.

Sinanau. Sari <$rtm. Srbrrrrbt, 9Ritglir> brt Sütgrrf&aft 19.

^eftbirrtter 31. iiJcrutbrt brr 3nbuntirfdiult 64. Wilglirt
be« «utf&ufTrt brr ©rfrllfchafl tut "Qtl gern. Xbätigirit für
bir Äc.Hiu-n brt Jtaffrai9lrdmung 66.

8orfni8, SKargat. Dotrtbra. frbammr Im brr Süernabt St.
3ütgm 29.

8c|mann, 4>tinr. $trm. ^an«, 9tatb<bi«art 18. Sdjrribrr a-

ißetr brim Ärdiib 24.

8eeff. 4>ann Stirbt. Hartwig, SJcft.^enbudrur 79.

«eß, Sran^ Wkelan«, 1}eli}rifan<lift 29.

8übrrf, St. «Kilb. «ug.. $auplm im SnfantrrirSataillon 43.

Cillotff, 3eb. frinr. Stirbt., Tt. b. SU®, «tjt in b«
Statt 28 Cbrtant brim 3nfantrrir «atalUcn 43 35er«
tirbrr brT SlrtlangMnitalt für im Ültaffrr ißrrunalücftr unb
brr rrfirn Älrin^.ttinbrpitulr «4. SRitglirb br« (tatifrifdwi

fflrrria« 66.

8üff, 3ütj. Kbrifl. *(nt.. <5bauffrrgrlb=9innrl)mer an brr ®r»
ninrr «lianrTrr 2».

8ötfr, Slbrlrb. 2Ritglirb brt 6trnrr>«cmmtfScn f. b. Stabt 35.

8übrr#. (5atl <3bt., tjanbibat brt Stiniftrtii 4«.

8übtr«. Drb. C?bt üSilb.. SWüglirb brt Strurr;(Semmiffton für
Iravrmüubt 35.

8übrt«, 3eb- 'lirt. I5briit . SWiiglirb brr l'rrrealtung brt Staat««
auiribf teil 1850 32. flrltrittr brt ®d»utirbr 3t.

8übrr. 3eb. fr-rm. tfrjr . Stltrftrr brT Wujtfrr rtftet (Slajfr 33.

8übr, 3eb. 3e6tm 9tirel.. tSrllrürr brr ®rü8macbrt 33.

8 ü bring, 3eb- Ütiftebb. ariirfht ber 9tabrma*rt 34.

8&tgr. Rbtf, St., Diatenn« an brt 3aceH=.<tit*r 44. 95er»

ftrbrt brr S)iblietbrl brr Örfrllfliaft iut 95<f. grm. Ibatfg«
tri! 64 örrwaltrt ber afbrlgrfrll|d>aft 66.

SDtgen«, 3eb. 3e*im, 3nifttm«xiairttrur 37.

8ütgtn«, 3eaiim 9Jlatibia«, «citrftrr ber Stabtftfdirt 27.

8&tb. -&an« 3e4im -&fint., gfurtgtrec jn 'Jöulfjberf 30.

8ütb. friut. Slnbr. Stirbt., Cbmräd'ttr 29

8ütbgen«, l'iadbia« 4)rinr., dtribl brr ©lafrt 33.

8urtjcn«, 3eb- tSatl. ptisllrg. Utaflet 26. S«enbr 8imtrnant
in brt 93ütgftgatbt 41.

Sagrr, Sr. 'Ifttcr 8ub».. «tdiibiatcna« an bet Dem<Jtit*t 44.
ä)liigüeb brt Sduil (Äeilrgiiim« so. \Ucrttrhrr brt £*ul;
Irbtrt Srmiiiar« 64. äirrtraltrt brr 9JibeliöJefrUfd>aft 66.

8nnaa, ürnjamm 4>riar.. üDiitalirb brt au«frbutTrt brr 3ntm
tfftntrn brr SJranbanetutanjfaitr 53.

guter, ©retg Öaft. £tint., Diaieu an brr 9Ugibirn«Jtird>f 44.

2»aatf, «nbt. Danirl ^rtet, Sditribrt biT artnraaaftaU S8.

Kabadr, $an«,

ÜHabncfr. 4>an« ^riat., Ding«vegt }tt 4>arm«bcrf 27.
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SRanbcrpt, (Sari .binr. grirbr.. Villi ft« bn ftärbn 83.

Wantgclb. gart ©tttfr., £ia«n an brr fcjiüj «i-.h 45.

»tonn. 3?b. Sitam., «crftrbn otn 4>til. ©rlfbbrfpitai 61.

9tiebttlaubifd)er (Scnful 70.

9!anl(K, grirbr. lüilb.. briltrr Sfrofrffcr am (jaibatineum 49.

ijermann im freirpilllarn Mertrt»!i)rrrin 54. "iU-rfirija brt

9ttiluiu*fyaufc(j 63. rirrrtrr bn ©rfrllfdiaft » SJrf.

I älig ft • 64 äRitglirb brt Sßmint für «üb. ©rfdndilt 65.

SR a n t r I « , 3cd). gtirtr . 3£>ägn 86.

SR a reu 9. @amud. IRifgli ; bn ©ürgnfdjafl 19. ©rmrinbr»

birnrr ta iiratlitifdirn ©rmrintr in 3Reit)tina. 49

iRartrn», Kbolpb, grlebr. Willi., i£diiff«(Iarim S6.

«Warten«, t«tjrtfk. 3t. 3Rattlj.. Dlelleftn Kr £*uhma*rr 34.

SRartrn«, granj 3r-adv. SRifglirb btr SPürgrrid'afi 19. *£aun=
pegt ju -bellrnbicf 27

SRartrn*, SRctlgn ©«ctg »Jltter, «rmtnauffrhn 58. «ufftbn
im !Wdnnfr*»rTnrtir>au# 59.

SRartini, 3cb. -britu. Ubrift . ©ütrrfdirriber bn Kaufmann.
fdiaft 96.

SRafnnann, 3ul. Witglitb brt HirtfaNuffrt brr 3ntereffentrn

bft iBranbafTftnranjlaffr 53. BiWNHtn im freiwilligen SVriln:

•Utrtin 64.

Watitiifffm, ««mu« 3ediim griebr., SRilaUeb bn IBftrgn»

fdiaft 18. äRitglirb ber banbrl*fammn u. ber ÜUrrwaltung

brr £rögt 25. SRlt>ilirb brr iUrrlrbtiicn reputailpn 37.

üRilglirc br« JVpauririoirt brr 'örantaffreurantfaffr 53.

SRa*, (Sari 3cb ©etil.. ?r. b. «.<©., SUjt in brr «tabt «8.

UJcrftcrj« brt Jlraiifriiliauirt 56.

SRafe. 3i'b (Sari <Srnf», SRitgürb trt Strurr' unb etrmprl=
XfVailenuuta 34. (Bcrütb/rr btr 3a«bkÄird)t 45. SBcr;

ftrbrr bn fBürqrrfuntt 55. IRitglirb b« «uflfdmffrt bn ©«>
l'rllfdiaft \ux iÖef. gern Ihati^f. tut tir Rrtfjira brr JtalTrn>

Strdinung 66.

SRa^ai bt la ©arbr, grtber. ^aul ^njamin, ^cjKercr.iait 79.

9Rrbiue). 3cb. Samuel SNaltbia«. tcttfjlft bn «rifrr 34.

SNtftbi, 4>trm. btiur , SHortfübw bn «uranfd-aft 18. Wii>
giirb bn '.Bürgerfdiaf« in. 'lfra£i-fJ bn <»uncrl»rammn 25.

SRitglirb bn Snwaliuiia. bn «Staatsanleihe prn 1850 32.

SRitalirb brt ORilitait iVpattmirntf. 43. aicrfirbn brt 3c:

bamtrt i .Riefln« 60. 'Hrrilrbn brt ISlrmrn« i Galant* 61.

(BcrfijfMbn brt Wu«fd'uftrt bn «übrrf .«üditnrr ttifrnbabn*

WrfrUtdiaft 67.

SRertb«. 3oti. ÜKattb.. Sirbrn an bn ÜKäbdimfdiulr bn Hrmciu
anftali 5». iUrrmalm brr 33ibrla<irUi"diait 66.

SRerllH, 3ebanna Waria «ialljarina. «rbrrrin an bn 3Räbd>tiw

fdJMlf brr flrmwanftaU 59.

«Wrirr. L»arl 4>rinr «bcl»b, I>r. bn HJbil., !ücr|lrbn bn 9ta*

turalirniammluna64. äUilglirb brt lUrrrin« für Kübnfifdsr

Öffdiiiiito 65. aftitvilub bn Ärtiicn für bic üammluno,
üüb. Jtwiiit 'Altnlbümrr unb ftttglffb brt italtfl. 'i*nrin« 66.

Slriiui. 3cb 3cdMin Wucl . ÜWilalirb bn !J»iir.inf*afl 18.

iPaufdiautr 31. SMitviIirb bn slrurr -• Ikmmiificn für blr

etabt nr> larairr tri bn 5»ranbafffruran»faff< 54 l'cr=

mann im frrittilliaen 9idlrr ÜJrrcin 54 »ililglicb brt 'äau

«ue>fd>urlr< brt Wtf \ ©rf. grm Ibol 66.

SHriftrr. 3cb- •Onm , Wilglirb brt flliwui Drrarlfmrnrt 95.

llcrfrrbtT ven Wlanbctj * $e\ unb aiinrnganrt unb »en

SWcttflfrn« Slrmenham« r>2.

3»r 1 1 e . p , Ifatbar Ücuift, C*L'ni-rntualin brt 3ebanni* Jtlrftrr« 60.

SKrurf. aiUlb.. Staiinrt='iU-rftanb b. prenfi. Irlrgrapbfnftaticn 79.

Siinbrlfchn. Oirfdi OTcfrt. 9lu«f4)ufimann bn i«rarlitif*m

©tmtinbr 49.

5R.'njr. «atl«ar. äRaria 3cbanna, «onsnUualin brt 3cbanni#;

jbjbci 60.

I TOrrtrn«, (Sari «b.. htniuUn «ar.bmrfn 8S. 9Jahnbef«»n»
wähn 68.

9Rc(j, 4)<rm. SRattb.. Rrungrrse iu JtrnnprUbcrf 30.

SHtf . 3cad>. gritbr. Wanbia«. $rflbctr St.

SRelt, 3rdiim 4>rm. rjr.. Diaren an bn SWarirn=Äir*r 44.

9Rr(r. ©rrrg, ^pflfdirribrr 31.

SReprun, ©rera. in SKrfterf , bnattjrnbn Slitbirttlcr bn Dmtfdirn
£rb«u«>9.innd'nuna«;©rfrUfd>aft 68.

SRrprr. <Jarl Öbrift rjrirbr., Ämrtartp» ju Stmrtfe SO. SliU
alirb bn SlfurrGcmmiffiim für bru iraprmünbn r)anb=

brjirf 3:>. Dirnter brt 8run< lWrfidinunj»< l»nfiirt bn
ganbbevpbnn 68.

2R»?fr, «arflrn $tter 4>rinr , rrrnnarrpr )u öron«fcrbr 30.

üJietjrr. öbrifl., !«il
fl
ltrb bn 93üranfd>aft 18. »aurtpeat tu

Wirnbcrf 27.

«Dcfper, Sranj «ubn\. grunarw t,u Sdicnbcrfm 30.

»Irwrr, ©rerg 3cb. SHc, Süunbar<( 28.

«Plrper, 4>an» 3affb «lbrfdtr. WrlKflnbn e*iff6}immerlfu(r 34.

SRfPtr. 3cadiim, 8<urrgrfPe »u iöfblrnbcrf 30.

Stteprr, 3er;. «brifiPPb. .(cirdien=©rf*ipernrr ju ©rnin 47.

3Wrprr, 3ct). ©rerg, 3rlUcntrcIrur 79.

!«r»<r, 3cb- ©««a Xanirl. pifrtn «rbrn am (Salbarinrum 50.
UJrrfifbrr brr ©rfangclaffr 65.

Slrorr, 3cb. 4><inr„ UiKcr Scotfr 28.

SR nur. 3cb. *rinr. Srirtr., äRitglirb brr üBürjnfdiaf» unb brt
$üranau«fcbutTrt 19. Slrltrftn bn SdiiffrrgrrVUfrtait 26.
SRitgUfb brr iltenrallung bn Sclaerntaftr 32. fflrrftrbn
brr letrllptTlrrtungafaiTr für militairpfti*ria/ Srrlruir 34.
(trfa^mann brim 9lueid>ui bn 3nlntffrn»rii bn <8ranbaffc
rutanjfaffr 53. iöerft/bn brt €diiffn='älrmfngangrt 63.

SRraer. 3rl>. 4;inr.. «rltrjler bn Jtlrmpnrr 33.

!«e»rr, 3cb. 3i'diim «brijicpb- itUtfkl bn iörrilfdgrr S2.

SHrprr, 3cb. 9lic. Ifcftcr i„ rrm.=ralbclifd>rn Wrmrinbr 46.

aRr?rr. eubto. tfmil, Srilglirt bft «ürgrrfo>af( 19. «Kitalirb
brt »ürgrrauefduirTrt SO. Sflauf.Kiun 31. «rlcrrtn bn
4>au«)immrtlfuif 33. iaratcr bri bn lötanbafTnnranjfaffr 54.
.dunftinrifm bri brr «ürgrrfunti 55.

Wicbfl», 4>rirr. «b., greenbr^irut. in bn 9?ürangarbc 41

Wi dir Ifen. «Inanbn. «rdiitiarcnu« an brt 3a<obi.Rirdie 44.
iWilglirb bn' «ditilrrllraiunrt 50. 4,)crfirbrr b<* Mrltuna«;
bau|rt 63 4'rrflrber brr rtfirn .(«.iB .fünbnfdMile «5. Mit;
alirb brt UmlUtnffH bn ©rfrllf*aft <ur Bef grmrinn. Jbdlig«
frit für bir «ufnabme nrurr ÜRilglirbet 66. ^nwalln btr
!BibrlgrfrlW*afl 66.

SR i du Ifen, («albarina grirbnilr. (5i-n«nlualin brt 3cbanni*=
übpivf 60.

SRilbt, (»arl 3«liu#. K<bm brr 3ri*iniirunit am «albarinrnm 50.
!l>cri*trbrr brt ©e»crt#fdmlr unb ÜDiit^lirb brt atrtriirt für
«üb ©efdiidilr 65.

iRinlc*. ?utn>. 3i!ilb., Slilalirb bn «anbrltFammn 25. SRil;
glirb brt fflmffdtuno« brr 3ntrrrr?rnten brr 3>ranbar7rvutani=
faffr M. Clrtitburgi|*rr Wcnful 7u. «vanlidm öicr.
twnfw 7i.

iRinu«, 3cb ©etil., ybaufT.rgrlb.üinnrbmn an brr Sacfrnbur;
ort (?I}auiTrr 24.

SRclIrt. gtanj ^rrm. *rinr.. Slirrn lirrruratpr \u Irapr-
münbr 22 l?cfl - (ftprtirnl unb Irlrgrapbrn- 'öramtn 31.
Srrrrtair brt grmriiinüfciarn SUrrrina brr Iravnm'tntrr kllrbrr-

tafrl unb Hcrftrhrr brr Spaifaffr «u Jrasrmün« 69.

ORÖIlrr, grirbt. («bri|l. Üub».. gfunartw ju aRciJling 3o.

SR iiier, «9aM 4>int.. Xiarru an brr HtgikiratffiTfr 45.

ÜRclIrr, Vrinr. gr.. GljauürrarlbKJinnrbinrr <u 3prnborf 24.

3Ri 1 1 rr, ^>rinr. OÖilt;., «anbjagn in brt Süaflab» St. «errnj 29.
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Wellet, $trm. $lnr., rjeuergrete iu Cbrr>©4ffM 30.

SRMItr, $inr., Unterbauplnionn in ber ranbwrbr 48.

Steiler, 6*1».- €ifnn=(Saffirft 36.

SRelltr. 3el>. 4>lnr. 35rtl«, UnttT«*ectfe 88.

Wellte, 3eb. «ert») Srltbr.. äkrfteber ter »rauerfunft in bet

OMerrenglrgtrittaSr 55.

SRellc t. «der 4>rlnr., Untencectfe SR

Webe 6arl li^riürt»^ «rltt(lrr btt Sattler 34.

Vtclbrnbaurr, 3cb. £einr. aug , gturrgrree |u ©ebtroberf 50. .

JWellwe. ISarl, Dt. b. «..«.. «fjl in btt Stabt *8. 9Bunb<

arjt am Ätanftnbaufe 56.

Stellir-e, Veuift, Ucnventualin brt 3eb
/
anni«i.R1efttt« eo.

SWcetb-igen, Qketa Äug. Wllb., Wiiglltb br« »lilltair.Dt*

partemtnt« 43. iMitalieb be« Departement« bn »ranbaffo
cutonjfafft 53. '.BctiUlKt brr S»ap unb !tnltibei,Raffe 64.

Kef*e. ffitlbelm «malle, lienpenrualin br«3cbanni*.)lleftrr«60.

SR ü Her. (fori Stirbt. 4Bilb.. 3abnar|t 89.

SW ft U er. (5arl 4)tinr, SWitglirb btt {taitbtUfaramrr, ©erfeneer»
ftrber nnb ÜHilglieb br* »uifdiutTi« brr 4)antel«fammrt fit
tit Sngffr*£am»ff<fiiffe sv 9Jetfleber btt gtrafanftalten ju
6t. Slnnrn 36 !Bairifd>rT ffenfui 7n.

Müller, <fb. (Sari, ©aubirreter 84. «reifet bei btt ©tonb»
affftHtanifajft unb 3nfprcter btt ®a«anftall 5».

SRüller, 8r. ttui. 3accb, Sabnrnfragrr in brr ©fitgergarbe 41.

SWnller, gt «ub». 3eb., £>r. b £R , Httuar br« Witbet- nnb
£labi<öJeridil« ai. SBetfttber von e. «titem $ni«feo*
Stiftung nnb »rn v. Wirfebe« Slrmrnbau« 63. ©entehrt
btt WrfrUfdsaft \ut ©ff. gemrinn. Ihäli^tril 64.

Kuli et, 3c^. librift. 4)tiiir.. ®fitrtf*rribrt=®tbltlff btt Jtauf»
mannf«ar« 86.

(gettfrftung fclgt.)

Ml eint ®L)ronif.

45. i.sPouiJtrtin.) Dir natütlidirn unb hanfbafltn 3ujlänb<

in einigen «taaten unb gregen «labten baben labin geführt,

baf» man butd) privat < ©trthiigungeii 3n>tde ju meiden fudft,

tie auf nalutgetnägc Weif* tut* bereit« vetbaiueut Crgane tu

reiebt wetten feilten. Wir fallen bit iuftaute bei uu« netb

nidit btt Art. tag irlttje ©errlnt audi bltrbrr ertbAanjl »etben

mugttn, unb haben un« tabft biff jee» andi nedi nid)t ecn ber

Stetbmentigtttl be« ©auoereiue überragen fennen. Denn feint

3wt(fr wetten gan} einfad) baburdi rttfidit, bag )) bit l^rfr^s

gebung brn ^irtmirtbrr in feinen Mrditrn gefeit ben 9)iiet^er

fdjüjl, Sj bit »ttid)lr tiefe «bftdit ber ©t|f»t burd) ein ftt»t

iptemyte* !Öet|atirtn untetftüpeii. 3) bie «Steiutit^eire * utib »au<

^jpltiei >ibeb«rbe bafür fergt, bag btt «Ülefwntbeit uadii^eihar

aBeb,uunaea nidit angelegt, bit »erbauten*« brftitigt renben.

^rn tem Stilen gefd>itl>t abtt bei un« niäfU, unb bab.tr tnu^te

juerft barnad> grfttebt »erben , baj tjier bit nelhigtn Aenbetun-

grn getreffrn v.ttrn. iBrldit pflegen nun alletbiiig« bei un«

ganj befenbert langfain euijutreten. unb tabtt ift re beim Wehl

erllarlid«. tag Siänuer, bie (.Melegenbekl galten, idMfdile unb un;

gclunbt !tt)cl>uungtn fennen (U Innen, anf ttn Ületanftu (amen,

biefen Üüaugeln bnrd) tttiltung eine« &au»eteiu« db)ubrlftn.

Daju ift abrt, feil anber« gtüublidi geholfen unb nidit nut tin

i topfen in« äKrrt gegeffen werben, ein beteutriibe« Kapital

nctb.ig ; btefc« lann nur burd) jablreitbe &cl()riltgung br« »publi--

tum« Ijerbeigefdiant werben, unb M« VabliCuoi »oUtitr faun fidi

für bit «ad)e nut uiierefüteu, wenn bet «ewei* ber aufgefteUlen

5)<t)auriungen: ee i« SUangel au Vttbeitrtn.'cbnungrn eeib;anben,

unb ten trn benu(lcn Wcl^iuiugcn finb bie merdeu uugefunb,

gefnbtt tritt. 'Mit tiefet 'tfen?ei«ifil|tung, die nut aut ttt feil;

btn 0*runblage ftalirtii*er labtllen mcglidi ift, Ijaite ber iöau.-

rettin fein SUetf beginnni feilen; ba et ba« bi«ljer unterlaufen,

lann et n* nidM übtt ta« getuige inteitrTe füi l iiie »adit be<

flagen. «oU catfelb« lebhafter »abtn, fe »cteffrntlid)e rt ball!

mcglid>il Tabellen, in benen angegeben Witt: e« giebt in

Hubert fr unb fe viele ntbeiterfamilien, b. Äamilltn, tit vvm

täglidien iUetbienfl leben muffen, unt für irjre ÜÜiijnwng Ijcdiften«

50 If..
ebtt reit viel man fonft al« ÜHarlmam feften »iU, au«:

gebtn fennen; 2) Wohnungen bi< «u biefroi !Wietbprei|t, nad)

ben «tfdiiebeBtn abftufungen tefTelben, gitbt r« augenblicflid) fe

unb fe »iele; 3) eon biefen äDel«tiungeti flnb nadi bem Uttbeilt

brr unb ber »trjtf fe unb fe »irlt nngefunb. örft icenn tieft

«ngabtn genmd>t finb unb bie eetbanbriir «olft benrfunben,

fann rt»a« (Jrfprieflidv« Pen ber IhArigfrit te« «anprttin«

gebefft teerben. s

46. (»HrttltngrrnrittfiMCrbDiing.) 3n ber urneflen Wum=
mtr ber 9lrucn reangelifdun .«irebenjeitung vom 6. Jlpril b. 3.

flntrt (tdi eine im iSanjen günftigr «ruiltjcilung btt Vfibecfifdien

Aitiengemtinbe Cttnung. 3m «llgrmeiucn Witt übrt tiffelbt

grfagt:

„ffiit Vbtn junäd>it ilt bfmftffn«wrrtb Ijenjer. taji bert in

Jftbccf, unter burebau« rubigtn nnt frirblidifii Ütfrbältnijfen, ebne

ba«flnbrängrn einer lird<lirfi ebet pclitifdi a.|itaietifd>en ^artl/ri,

in tonfefneneil tinfadien nnb Haren 'HerbalinirTm. ven eintr Stelle,

»ie bei £enat. au« ter (Htfammtübet)eugung eine« ecn muten
unb erfahrnen »iannern gebllbtten (scllegiumd heran«, eine firdi»

lidie Cirganlfatteii in« «eben iierufrn wirb, »eldif. itcnj fte glcnb

in einigen tlunften ju «ebenfeii HetanlarTung geben mag, bed)

in ter ^anptfadie bie Irntenj hat, ta« innere frbm bet Jlitd»tiii

filtern. ©leid) in ten rrflen 9tttifeln (1—3) tritt un* ber

gtfunbt (Ürui^arafter ber Süibrrfer Wnneinte Crbnung rntgegen.

SHeint unb läutert 9?erfünMgung br« Werte« Welte«, ^errraltung

ber «acramente nadi «hrifli (SiiiiVfung, ehri^lidv« Wlaufre unb
üeben«wanbel in bon «einelnben — tamit finb tie «runbhebiu^

gungen te« «eftante«. fe roie 3icl unb 3wotJ jetcr d>tifiliitftn,

in«,befcntere jtber rvangelifdien Jlirdiengtmrinfd'aft Mar unt un;

jweibeulig bingeilellt."'

3m lfiu}flucn wirb befentrr« anerfannt. taji tie «Elimni;
fabigf rit 'brr Wemeiiitrglieter nidii, wie anterwurt«, an tie

bieg aujerlid'en .ftriterien eine« fleifngen .«itd>rnK-fud>f« nnb
«b*nbmabl«genuffe«, fenbetn an tir ftiibrung ein»« diriillidttn
Veben«»an bei? gebunben nnb bet freirn linlfdffitung eintt

fitaMiditn Äerprrfihaft, unb jwat In eriiff 3nftan} tr« äerttante«

in bcherer 3nf»an« be« «enate« (nidit al« pelitlfdiet, fcntrtn aU
fitdilidier öcrpe«atien> anbeim gegeben fei. (S« bcijjt baiübrr:

„t>iefe iüehantlniigiirtife brr isadie bangt mit trr 4>anb=

babung ter J»ird)en»ud-I auf« (Ingftt jufamuien. unb tetnn

glei* bie rübrefer OJemeinbeettimng btn ©ebtaudi tiefe« in btr

Meinung Vieler verPentrn Werte« in tem lette br« Wrfefcrs mit
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Jfrba*t wtmeibet, unb fl* barauf bef*tdnrt. ben ®eweinbevot«

ftdnben kl« Börbetung *riftli*et OJeflunung unb Sitte jut $jli*t

}u ma*en, fe fit fcf* benielben mit bet SBereAtigung ber 8u««

f&ltefung »cm Stimm«*!« wegen un*tiftli*en äßanbel« «in

ttirffamet «et fit*li*et ®emeinbe|U*t in bie 4}anb ge«

geben, »el*rm bie im 'öeteuiie brr feel|'crgetli*en 3u*t

Itegenbe tem»eräte 3utürfn>eifung von ben äactaraeiiten trgin:

jeub \wt ©eil* bleibt."

Kernet »itb billigen* anerfannl, bap ein befenbeeee) <Me»i*t

unter ben guuttfouen ber OeweinbetcrflAnbe ber Ueimng ber

fir*ll*en »rmennflege brlgenuffen fei. <5t beifjt batüber:

.flu* bitfe föeftiinmungen Hub iu bet 4>iuptfa*e auf ri*tfg«

unb gefunbe "ptiiuiplen gebauet; au* (jiet f*elnl bo« Sßotbilb

bet alten «Bugenbagenf*en Jtit*cnotbnung von 1531 jur ÜJiebet;

etttxffung bet 3bee einet wahrhaften frr*li*en «Tmen»&ege be=

lebenb efngewitft i« haben. <ä* »itb «Uf* b«auf onffinrnen-

baf bie jut $anbt)abung in neuen Crbnnng berufenen 3Hdnnet

bie 3a&« in t«*ter, *riftli*er Öeftitnung angreifen."

Dagegen »itb getabell, baj» na* bet neuen Ctbnnng bie

3teit)eft bet Wemeinbegliebet, ji* ju getilllien «rotslianbluiigeu

eine« nidit il>rrr $are*ie angeborigeu ö«iiUl*rn \a bebieueu,

ni*l aUein auf ©ei*te, SlbenbmaM nnb (Jonfirniatlcn . ionbetn

au* auf elgentli*« J}arc*ialacte, ndmli* Trauung unb

39tgtabnif, aufgeteilt fei. rjewr »itb ba« ganje 3nf!ituf be«

Qrirmeinbe!«ui>id>ufM<> mitibilligt. »eil babut* He active

S^eünahnie bet Glefammtgemeinbc au ben fir*lidien Vlugelegeiu

fetten auf bie bleje ©al»l »u«fdiuijmilglieber beidiräiift fei,

unb weil babut* eine niebt geringe Häufung bet auf fit*U*«n

«gebiete befonbet« uncronWli*«n ©ablade geforbert werbe, ttnb«

Ii* »itb e« bebentli* gefunben, bag bet «JctflB in ben 9t'

meinbeeerftdnben ni*t mit bem »uit« M Uaftet« ebet fenft mit

einet beft im inten HmtiJitf lle wtbunben fei. fenbetn but*

abfolute Slimmenmebrbeit mt ajoriuiibsutitglieber beflimint w«tbe,

unb e« »itb i.falf*i<4) »otauesgefrpl , ba» biefe »bwefdtuug von

bet allgemeinen fit*li*en Ctniung in irabitionen bet alteren

«übedifaen Jtit*«n»«tiarTur.g begrünbri fei. CS« finb bemna* an

bet Jtir*rugrmcinbr.Crbnuug bieftlben «uültcUurtgen gema*t.

»el*e au* ba* (junge ÜMioifitnunt in feinem Öuta*ten bem

(Benote entgegengebta*t bat. Me ab« unbetüdft*tigt g<SI««

ben finb.
*'J -

47. (3« ttt(ili*tn »Uttftff.) [9Bgl- Mb- »L 3abrg.

»860. JH. «Ijr- 66-J

«njabl tfemmunieanten 1861:

3n bet et. 9Watientir*c:

<Hm ®tünbcnnetftage US

s tSbarfteitagf ,Tl -

» Cftetmontage ' 04 -

S98>

3n bet St. 3accbifit*e:

«m SRiltwe*

. OJtunbennetitage 64.

, (Srja'tfttitage . SIS.

= Cftetmontage : . 160. ^
Xtan«» ~9\T~

«Ttli*er «ebartent: An». *«tiort -

Itan^p. 91t.

3n bet <£t. V«tifit*e:

91m fttünbettnetflage 100.

» ($b,atfttltage »6.

i Cftemcntage 45.

3n bet St «egliieiifit*e:

Slm Örftnbpnnerflage . ?R.

. (Jbatfieitage ...... t69.

< Oftettnciitage 135

3m Dem:
Im Otftnbcnnerflage I6S.

« Ubatfteitage 105.

i SUn Cjietincntage tos.

24t.

47».

200".•summa .

(3n bet St. tctenifir*e fanb währenb bet Seftjeil feine

(Sommunion £tatt.)

«malfl »et iSenfttmanben am ^alrafonntage 1861

:

3n St. SDlatien . . 48 Äniben, 5S 3Rdfc*e«; jwfanmen 100.

> St. 3accbi . . 5t « 6t » « 112.

. St. Uelti ... 37 « 29 > 66.

; St. «egibien . . 55 > 44 - > 99.

3m S^om 81 C5 • 146.

3u St. ?ot«nj . . . 6 ' 12 ä • 18.

278 Änaben, 263 4Räb*en; jufammen 541.

26.

48. (S3ru4)ftütt tni einem «alfdjieranä brr 9ntbio|iolii8ir.J

Jvage: ihlie ernten bie SRenfdven eingetbeilt^

'Äutrecrt: 3» 'Diännet unb Stauen.

8 tage: 3i)(e »etben bie leljtftn eingeteilt

?

antteett: »cn ibtet «ebutl bi« jum 15. 3aljte ftnb fit

„5Wäb*en," vom 15. bi« 2o 3ab,te Rnb fte „»eibli*,- rem 20.

3ab,te bi« ju ibtem lobe Ünb fit „Ätaucii»vetfcnen."

(%L tili, «njeigen 1861 „M 77. TabeUaU|"*e Utbetfidit

bet von bet Jtau^lei geführten Öttbutt«', ^toclamatiou«--

uiib Stetbe^iUfgiftet »om 3ai)te i«60.) 50.

431. (»ittrr, dbn tockr!) Die «lättet fut anffdUige

(ftf*einungen entt>alten falgenbe. „Kübeel'« i3teffe gegen'

übet bem MewalttedU" betitelte (Wetij:

3n einet am 12. Cd. isßo ftattgefunbentn Ötnetalretfamm«

lung bet Üdionaite bet üommet^lBan! in Vübeet würbe, »bne

Heraufgegangenen Slutrag auf SUidnbetung bet tntgegeuneftenben

©tatuttn<»enimmnng unb gegen ben au«btncfli*en ^reteft eine«

Heile« bet Minorität, but* aUajetildt bet uertrttenen Stimm«

bef*loffen. bie jtatutenmapige «u#leofung »cn «<tie« jn

PÜiten. - Die 'Hiffft f*lief unb pljantafitte blo« im

X räume!

3n einet am 26. SNdt» 1861 itattgefunbenen Oeneralvft'

fammlung bet «ctionaite bei »euen St ?eter#burg «übe*«

Damrff*i*l'aljtt*-öefeUf*aft »utbe. cb,ne »«raufgegangenen «n«

trag auf Ibdnbetung bet tntgegenfiebenben gtaluten^Ceflimmurtg

unb gegen ben an«bru<fli*en Bretel) eine« XtylU« bet Wincrildt,

but* 3Ka|otität bet r>erttrteneu Stimmen bef*(ofTen. von bei

flatütenmäSigen 33en»tubung bet Dam»rf*ifi' abju»ei*en.

- Die «teffe »a*te unb fduie föf*terll*! 18.

Oruck unb CerUg nun fl. «. «nl)tflen« in (Tibf*.
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3 n I) a 1 1:

Cri>(efr« — Ifbfittf« WatfTlal. — 8Midr auf blf Ö»*ftn»ari unb

in bie Uhaanaflibfit. 111 ©dWliflfii bif (SrartnitT« bit

mm$Mi b« Anno 1855 ven unt ou#afflpri?*fiwn «nfidv

tenY - (Jrftet »ctidi» brt ft«icara»bif4wn <B*rHn« in «üb«f.

— 9tadi**i* b« armlm^hTlttilnna im grtirtaalf UM.
mit «l««f*lu» brt Süntf« »fr^rtcrf. [aertfaung ) — SUxat

(S^rcnif .V 50.

ftblofed - lebenfcc« Material.

3" b« 8i$ung t>om 13. flRärj b. 3. Qat ber ©ür»

grrau«fcbufi befälojTen, ber ©ürger|'d)aft bie *l*repo»

fttion bt« «Senate«, trn Speidjer bJntrr ben £aufern

J*i 48 u. 41) in ber SJirngftrafjr jur Slufnafjme be«

©tlitair.'Wagajiu« unb ber 5Wilitair«Sd)u!e eiitjuricfr'

ten unb ju biefem 3wtrff Die Summe oon n<H>ü £
ju bewilligen, jur Jlnnafjme ju empfehlen.

2Bir ftnb ganj bamit einperftanben, bafi in bem

jefcigeu SRagajin ba« wertvolle Material bem 93er«

berben burd) Staub unb fteudjiigfeit in boljem ©rabe

au«gefeftt ift, unb wiffen aud), bap ba« ?ocal, weldje«

bieder juin Sdjuljimmer benufct würbe, utefct etumal

bem brlngettbfien SBrbürfnijfe eutjpricfct.

dro&bftn ftnb wir burd) bie Vorlage be« neuen

iprojecte einigermapen überrafdjt worben, ba wir und

nidjt erfiären fönnen, warum eine fo bebeutenbe Summe

für jSvwtt »enrenbel »erben foll, welche burd? bie

grbauung einer (Saferne jebenfaH« nod> beffer erreicht

werben, um fo mrbr, ba ba« in biefer ffielfe anße»

legte Kapital ftdj nidjt wjinfen wirb, wabjrrnb ba«

Slnlage.ciapltal einer (Saferer burd) bie drfparung bei

ber 86l>nung unb ber Verpflegung fidj nidjt fd)led)t

»erjinfel.

Seitbem am 19. »pril 184« ber «nlrag be« Ge«

nat« auf balbtb,unlidjfte (Saferntrung be« (foutin<

gern« von ber ©ürgerft^aft angenommen »urbr.

ftnb freilid) jrpölf 3ab,re ferffoffen, obne bap e« jur

auffüb,rung biefe« Sefdjlufie« gefommen wäre; aber

bie« fann bod) nur baran liegen, bafi fjd) bi« jetjt

(ein SRafjftab für bie ©röfje einer ju erbauenben

Qaferur finben liefi, ba man nitfct wußte, ob un« bie

Stellung ber GaoaUerie t»om SBunbe erlaffen roaben,

unb in welcher Stärfe ba« Kontingent aufjujte(Ien fein

würbe. Sei jirei Zat}rtn ift aber au<t> biefe Stfcmierig*

feit beteiligt: trir f)aben eine »om 8unbe fanetionirte

gormation unb wiffen nun genau, Uiie gro$ bie 6a ferne

einzurichten ift. So ftnb benn getrifi aud) balbigft

bie lange erfebnten %orfcb(«\<aje jur Gafernirung ju er»

warten unb eine |ol$e würbe bie Slnlegung eine«

SRilitair $taga)in« überftüfft)) ma^en.

Sil« »or jivölf 3at»ren biefer ©egenfianb »erb^an«

belt würbe, war man von ber StoiQwenbigfeit einer

f$leunigen Sibbülfe ber burd) bie fdjledjten Quar«
tiere berbeigefübnen 3Wifj|täitOe fo febr überjeugt, ba^

bie ©ürgerfdjafr, nattjbrm fie ben «ntrag be« Senat«

auf balbtb, unlieb fte 6afernirungbe« (Sontingente« an«

genommen, ben ferneren 9lntrag auf Semiiltgung einer

Cluartiergelbjulage an bie OTantifcbaften jwar ablehnte,

bagegen ben Antrag eine« itjrer "JRttglieber jum 9e«

fcplujfe ertjob, wonadj ba« Wiliiair'Kommaiibo für bie

nötigen Quartiere forgen unb ba« 3Rllttair»3)epa«<»

ment bie »erurfacfctrn ^lebrfoften au« bem SWilitair«

(Stat entnehmen fode. 9tuf biefen Slntrag einjugeb^en

trug ber Senat Siebenten, weil auf biefem iBJege ber

Betrag ber Soften bi« ju einer ben bi«^erigen «nf^lag

bebeutenb überfc^reilenben fytyt fid) fteigern werbe,

unb bie ©ürgrrfcbaft fepte am 2(1. 3pril eine Som«
miffton jur nodjmaügen Prüfung be« Senat«>91ntra»

ge« nieber 3)em lßorfd>laae tiefer (Sommiffton gemafj

brachte barauf am 16. 3uli bie 8ürgerf<haft bem Se»
nate ben «ntrag entgegen, t« möge bem SSilitair»

(Departement prooiforifd; eine befonbere einquartie»
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rungdftftioa brtgrordsrt werben, welche in geeigneter

SBeife für beffere Cuartlrrt Sorge )u tragen, euen»

turli bei ben nötigen Vorarbeiten ju ber befcbloffe*

nen dafernirung bad 3Ri(itair«3)fparlenieat ju unter <

ftü$en t)abf. Siefen ^Butfdjlngrn ber SBürgerfdjaft trat

ber Senat niebt bei, unb fo fam tenu leiber fetnr SJer«

etnigung jn>i(ct?fu beiben Staatdförprrn barüber )u

Stanbe, wie bem Uebel bid jur balotbunlicbften 'Äud»

fübruug Per befcbloffeneu Gaferuirung abju^rlfrn fei.

Später ift bie ganje Stngelegenfjeit inben.£>intrrgrunb

grfrboben, unb ed ift bid auf ben Ijeutigrn lag 9licbld

gri'cfcrben, um rad, wad ald fcblecbi unb »erberblieb

ftten oer jwölf 3af)rru trfannt würbe, ju äubrru unb

ju beffern.
sXocb jefit liegen bie äHannfcbafien in ben»

felbtn fcbletbten unb ungefunben Cutartirrrn unb ftnb

auf reu Verfehr mit ben niebrigften klaffen angewtefen.

9Jon ibrer, für untere Verr)ältniffe niebt reichlichen

Söbnung jebrt eine gauje 9niabl Cuartier» unb

Speifewiribe, bie ibneu auper ber Scblafftelle (ein

Seit für jwei Scann!) nicht bie geringfre Sequeni'

lirbfrit unb febr rpäufta, webet nabrr)afte noeb genü»

genbe Verpflegung gewäbren.

3n allen Staaten forgt man bafür, baß ber

Vflicbtigr,. ber bureb feinen perföulic^rn (Siu tritt in ben

9Rilitair»I>ienft bera Staat oft febwere Opfer bringt,

roäljrenb feiner 2)tenftjeit boeb wenlgftend eine gefunbe

SBobauug unb bipreitbenbe 9c*abrung erhält; hier bage«

gen wirb ber ©ürgerdfobn, wenn er nicht bie 3ÄiHrl

beftßt, fieb »ertreten ju laffen, in ein bumpfed, unge«

funbed Quartier gezwungen, wo er im ffiinter uumög«

lieb bie langen 8lbertbc ebne ©efebäitigung, ohne alle

Unterhaltung audballcu (ann, uub baber förmlich mit

©ewalt indSBirtbdbaud, ober— wad. eben fo frblirum

—

jum Unibertreiben auf He Strafe biuaudgelrieben wirb.

$a(j bei einer folgen gebendweife Siele ju ©runbe

geben, fann man jicb l.icbt fagen, unb biete ©efabr ift

Ufr um fo großer, weil bie jungen Heute febon in einem

SMIter in ben Xienft treten, in welchem fich nuift weber

Äörper no* ßbarafter »ollftänbig enrwiffelt baben.

2Bir wüufcheii baber von gangem <£>erjen, bap eine

(Safernirung reebt balb jur auöfübjungfcmracnmöge;

niebt bamit bie Effecten balb beffer untergebracht wer-

ben uub ein paar iKöcfe ober ©ewr^re weniger Per«

berben, — wir wünfeben ed vielmehr unferer Scann«

febafteu wegeu, beren ©efunbbeil unb Sittlich«

feit in ben jeßigen ^Quartieren bent Verberben in

weit böf>errm ©rabe aufgefegt ftnb, ald bie efjetten

nuf bim i'eftiflen fRaga|in, «üb ntörbtra Mtn, benen

etee *Wltwirfung in tiefer flngdfgenfcett ret^innt ift,

bie Pringenbe Sitte ant ^erj legen, nitbt bureb (Sin«

I

riebtung eine* SRagajinfl ein neue* ^inberni^ )u

febaffen, fonbern bie balbtbunlitbftt ßafernirung

nacb Gräften ju förbern. 9Ber aber nur au« 9lbnei«

gung unb fBorurtbri! gegen bie (Safemirung fem vor«

liegenben >J}rpject jtiftimmt, (er möge borb lieber offen

feine Sebenfen vorbringen, ali auf inbirretem Wt$t
bie Sluf3fübrung ciueö JRatt)» unb Sürgerfcbluffe« va>

binbern ober fotb minbeiien« fe^r verjögern. 113.

»liefe auf tu ©egenwart unb in tte

2?crgangen(>ett.

Iii.

Ceftaiigen bie (Srgebniffe bie Nlcbtlgfeit ber

Anno 1855 »on und audgefprotbenen

Jlnfirbten?

Staebbem wir in voriger Kummer tiefer Slätter burtb

3ablen gejetgt, wie bie Srrbaltniffe wabrenb ber legten

fünf 3abre ftcb gefialtet baben, ftnb wir nunmebr jum

britten Slbfcfenilte gelangt. 3 1>C (Einleitung beffelbe«

möge ti und, um allen 3)2i^teutungen in reebter 3'i'

1 Porjubeugen, geftattet felu, bie geeijrtiii Vrfer mit eini»

gen furjen perfönliften SJemirfuiigeu ju bebell gen.

Wi(b.t gewobnt, um SJnerfvnnung }it bublen, riel»

mebr fo jlemlicb uuempfinblicb geworben gegen fub«

jtcti»e<5 Job fowobl, a\6 gejjen periönlidjen, in feiner

ober in vulgarer Sßeife au^gefprocbenen Jabel, fretab

allen ehrgeizigen unb unteren egoiftif>ben Seftrebun«

gen, gfinO jebweben (iomplimeutircnd gegenüber und

felbft wie gegenüber ilnOeren, aueb nirbt unmittelbar

ober mittelbar in preuniärer ober fonftiger Se^iebung

bei bem ©efcbäfte^gange ber i'anf intaeffut, ivürben

1 wir beule jteber niebt auf unfere vor ferbö 3abrett

i gefebriebeneu Slrtifel wieber jurürfgefien, bi teten fte

nidjt bie n«tb,weubige ißerbiubungdbrücfe jivif<ben ben

voraufgegangenen unb ben narbfolgeuben beiteu 2lb»

ftbnitten. Siegt und alfo, wie gefagt, gewip niebtd

ferner, ald bie 3bee, für früher von ungläubigen

taften erlittene )al)lreirbe ?lnfecbtungen narbträglicb ©e«

nugtbuung und »erfebarjen ju wollen, fo verbinben wir

I gleirbwobl mit bem $iuweid auf unfa ramaliged Urtbeil

|
einen burrbauä niebt unwirbtigen 3wea\ unO jwar ben,
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beim ?rfer 3utraurn ju unferen jepigen Behoupiun«

qtn ju fnwefftt. ©rlingt und biefe«, fo werben wir

ber Vtübt überhoben, bei ber (Srlebigung ber von und

aufgeworfenen le&ten grage „welche Seranberungen

unter ben obwaltrnben Umftanben al« jwecfmajjig ju

empfehlen feien" burcp erneute« .£>eranjief)rtt *on3u*
funft«jaf)len, bcren «Richtigfeit Pon jebem 6chulfnaben

anzufechten, aber frlbft von bem größten 91riibrae<

fifrr nicht anber«, al« Durch bit fpateren JReiuftate ju

erroeifen ijt, Slrgttmente für bie 3u*erlaffigfr ** unferi

r

flufjrcflungrn beijubringru. SBir wünfcben alfo, mil

etnem Starte, ben fünften Slbfcpnitt fo furj, al« folche«

ohne Beeinträchtigung be« ©erftänbniffe« irgenb thun*

Itch fft, ertebigen ju bürffn.

©ebenfen wir ttorerfe brr, auf brn ©ef<haft«berrie6

ber 93anf natürlich w>n wefentlichem (tlnfjujff gewefe»

uen Xftatfatftf, U$ im 3a«uor l«57 ba« «ctientopital

burch 5}erbopprlimg auf bir ^>öt>e von einer SRiiliou

Warf gebracht worben ift unb (teilen wir a(«ban«

einen Merglet* an j>rtfchen Den *ul> Ii. verzeichneten

3ai>len unb ben im %yf)tt l«5.> »en im« gemalten

<Bar)rfcbeinli<hf<it«angaben, fo fiojjen wir auf folgenbe

«Refultate:

A. Di«contogefchaft.

I) ()ier jablbare ffiechfel.

Pag. IM Sp. 2 3 WSI o- M»« wir hiefür

in «nfdjlag gebracht 200,000 # unb auf P»g. 232

6p. I 3 21/22 ». o. erlaufernb hinzugefügt, Pap bie

©efcpäfte mit 4 # $i«eonto eine ©ergröjjrrung »on

©e beut ving ffcher nicht erhalten würbe».

ffiie leicht erfirttlich, ift ber feiffjerige 3uwach« nur

von fetjr ungrorbnfter »ebeutung gewefen.

'2) in Hamburg jnbjbarr SBechfel.

Pag. »95 €p. 2 3.7/13 ». o. erflärten wir, bajj

nach ben bei ber 93<rwaltung«»2)eputatlon ber 8üb.

StaatCanlribe r-on 1850 gemacbten (Erfahrungen in

btefer ©efchäfWbranche b«4 WeuperRe noch lange

nicht erreicht, fonbern eine bebeutenbe 3UIMl
>
mf

über für) ober lang mit Sicherheit ju gewärtigen unb

bap" ber »ebarf für biefen $nt(t auf mtnbeften«

375,000 $ ju wanfchlagen fei. $af» biefe

«uöbefmung wirtlich in erbebllcbem SRaafle ftattgefun»

ben hat, erweifen bie ^ab,Un, felbft wenn bem Um»

ftanbe grbüfirenbe Meinung getragen wtrb, bap\ wie

bie Direction in ib,rero ©erittte über ba« 3a^r l«59

auf png. 4 fagt, K bie 3ab,l ber für ©rflfel auf

frembe ^Wfe al* «Retouren empfangenen «ancowe^fel,

|

welAe, ba eine abgefonberle ©ere*nung berfelben nitfct

Wo^I tbuulicft fei, unter ben in $i6eont genommenen

SBancoroecbfeln aufgeführt werben, fio) bebeuteub gegen

früher Pergröfert r>iibf.*

B. Darle&nSgefdjaft.

Pag. 193 Sp. 2 3. 27/31 o. o. bemerften »hr,

bap biefe Hudfiaute von ff t/r abweidjeuber ®rope

feien unb baf ba« 3nfiitut jebenfalie auf minbe»
jien« 5üO,(MK> /> eingeritbtet fein müjfe. (Srgänjenb

fagten wir auf pag. 219 €p. I 3. 22/20 p. 0., ba$

bei guter XiMpoftttoti eÄ ber 2>ir«tion eine* 3nftitul«,

ba«, wie unfere ©anf bie« fein würbe, mit reo>t t)üb*

ft^en fjonot autgerüjiet wäre, niemal« ferner halten

tonne, nöthtgenfall« ein (Sapital pon IOü,OiN)^ unb
feibf» barüber ft* anjufo>affen- 2)er ör»

folg I)at gezeigt, ba| unfere Schalung burchau« ni<h<

ju ho<h gewefen; ba§ aber au<h unfere 91njta)t über

bie üeieptigfeit, (Oelber anjuleihen, jto) gieichfaO« be#

ftätigt h»'t» werben wir »ub E. näher aufführen.

C. ^anbel mit 9Be<h|cln in fremben Valuten.
Pag. 212 Sp. -4 3. I« u. ff. p. u. mad)ten wir bar*

auf «ufmerffam, baö na<t bem Statutenentwurf ber

Sin« unb iUerfauf frember Valuten ber Sanf nicht

auferlegt fei. !Su« biefem @)runbe fonnte berfelbe ba>

mal« oon un« ni*t wob,! au«führli<h befprochen wer»

ben. 3« ihrem 5Beria>te über ba« 3ahr 1859 fagt

bie Xiireciion hierüber auf p.ig. 5: .bie 8lu«behnung

biefe« (iJe|'chaft«}wetgc« gewährte ben ©oil^eil, bie

bidpouibeln Littel flüffig ju erhalten unb ju»

glei(b nu^bringenb ju machen.' 6«
Sub alfo in Dieter ©rauche biejenigen Summen be»

febäftigt worben, von benm wir pag. 205 Sp. I

3. 19/21 gefagt h<)bm, bap fetbft bei einem (Sinfchujfe

pon nur 500,000 f. ber (Saffeubeftanb bie £öfje »on

nahe einer SHillion äRatl öfter unb bauernb erreiche«

werbe.

D. $anbcl mit Effecten.

Derfelbe lag urfprünglich ebenfowenig a(« bie unter

C. berührten ffleichafte im«ßlane be« 3nfÜitut«; nicht«*

befioweniger haben wir auf bie 3n>ecfmäfiigfeit einer

(Srlaubnif jur bauemben Belegung x>cn («apitalie«

\
auf p»g. 190 €p. 2 3. 2/9 », 0 unb auf pag. 219

®p. I 3^ *P p - °- h'njuweifen un« peranla^t gefunben

unb al« wünfchen«werth bejeichuet, baf ber SJasf bie

I ©efuguih erteilt werbe, jur 9Juebarma*ung ber über«

l flüfftgeu ©elber Sapitalien auf längere 3xrmine ohne
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Weitere« Unterpfanb ju belegen ober auch für eigene

Scecfcnuug €taat«papiere, <Sfffct*n u. f. w. anjufatifen.

B. Hnteibegefehäft.

Pag. 196 ©p. I 3. '-'y/-l-2 v. 0. haben wir ber «n«

leib/n gebacbt mit», weil biefelben uacb f I ber ©tiituten

in brn ®<fct>äfl«ftri« ber 9lnßaH frören folllrn,

biefelben apprcrimattv vrranfcblagt ju 125,000 fr, in»

bem tt>ir pag. 219 ©p. I 3- au#&riicflt<f> ^injii«

fügten, baß ohne «Diübe biefe ©umme wefentlieh

ftcb vermehren ließe, (©crgl. au* pag. 219 @p. 2

3. 1/33 v. 0.) Der (Srfolg beweift, baß

«vir feine«wea,« ju fanguinifcb in unferen Erwartun

gen gewefen ftwb.

F. ©aarer SaffcixSalbo.

l'Hg. 19« ©p. I 3. 5. r. 0. würben von un«

•23i»,(KM) ^ ausgeworfen unb pag. 219 ©p. 1 3. H/12

v. 0. binjuciefügt, wie e« nicht ausbleiben fönne, baß

bei einem eingejagten ?lctiencapilaie von 300,000 ^
but*f*niilli* 200,000.$ bi« 250,00» $ - (alfo bei

1,000,0004 Serien circa 700,000.$ bi« 750,000$) —
nu$(o0 in Gaffe liegen bleiben würben. 3n
welcher SBrife biefe« überftuffige Kapital vrrwenbet

worben iß, haben wir bereit« sub C. augebeutet, fo

baß tjier nur ju bemerfrn erübrigt, wie ein flerner

Sbril be« Ueberfluffc« in tem Gffcctcn<$anbel bauen»

bc« Engagement gefuntrn bat.

G. ©anfnoten<Girculalion.

Pag. 195 ©p. 2 3- 4 »• fintrt fieb, gegenüber

ben in biefer ©rjiehung nd infinitum reidjenben 3Jer«

mutbungrn Slnberrr, eine bamal« von allen Seiten ange.

foebtene ©chägung unfrerfeit« auf burebfebnittlicb etwa

900,000 fr, ju beren Erläuterung auf pag. 196 6p. I

3. 11/18 0. 0. von un« behauptet würbe, baß eine

größere ©umme von Scheinen ohne aOen 3weifel

leicht ju emitiiren, auch ofme große SJcuhe in Um*

lauf ju (eleu fei, baß fte ftcb aber fcbtverlicb in Um«

(auf friltcu würbe, fonbern baß juverläffig Sllle«, wa«

über biefelbe ausgegeben werben foUte, jebeönial binuen

ganj furjer $tU bebuffl Umtaufcbc« gegen ©Über jur

Gaffe jurüd ju erwarten fei. — Da tiefe Darftetlung

bie 3weifler nicht ju überjeugen vermochte, fo führten

wir pag. 205 ©p. 2 3- 10 24 »• ° — (freilich eben»

fall« ohne bamit bei unteren ©egnern ju reüifiren)—
weiter an, baß bie &3rrau«gabung von 3rtt<(» niebl

allein von bem SBiflen ber ©anf »Direction abbfngr,

fonbern baß ber «Bilk unb ba« ©ertrauen be« $ublt.

hiin« ber 9coten«Gircu!atiou bie ©renjen befttmme;

auf berfelbrn ©eite unb ©palte 3- • 3 u. ff. v. u., baß,

felbfi wenn bie ftotetfGmiffton unferer ©auf aueb nur

brn bolben ©etrag be« (Saffruvorratb* gefeftlicb errei«

eben bürfle, bamit boeb nicht einem einjigen ftyapier*

tbfller mehr al« bi«her ber SBeg in« »u«lanb gebahnt

fein würbe. Die ibntfacben erweifen bie

ffiJabrbeit biefer Behauptungen.

tl. 9teferve» gonb«.

Unfere ©einerfung über benfelben auf pag. 231

©p. I 3. ü
ff- u., baß biefer anfang« jwar Heine,

b^offeullicb aber immer fteigenbe gonb« ebenfaO« a(«

ein Gewinn anjufeben fei, infofern er nidjt etwa burd;

bie uuau«bleibiicbeu 9ierlüfte paralvftrt werben foUte,

baden wir aueb beute nodj für richtig unb ftnben

bab,«r ju weiteren (frörterungen feine QJeraniaffung.

I. S)urcbfcbnitt«.3>t«conto.

Pag. 231 ©p. I 3.9 u. II v. 0. unb Hb. 3tg.

158 pag. 3 ©p. I baben wir ben 3M«conto für

S3anco»9Q8ecbfel ju burcbfcbniitlicb I % uiebriger al«

ben für Gourant^gBrcbfel angenommen. SÖir

finb Sterin ber SBirflicbfeit, wie lei«t ju feben, äußerft

nabe gefommen.

K. 5ln bie »ctionaire vertbeilter «Reingewinn,

©ejüglicb beffelben äußerten wir vor fecb« 3abrrn

:

pag. 194 ©p. I 3. 2 v. u., baß alle «u«ficbt auf

einen reellen ©ewinn nunmehr gefebwunben fei;

pag. 2(U ©p. I 3- II »• u. f baß bie neu entrpor»

fenen Statuten mebr für Stentier«, al« für Äauf»

(eute berechnet feien;

pag. 230 ©p. 2 3- V-* V- baß e« flar auf ber

JpaiiD läge, n?ie ber größere ober geringere ©efrbäfi««

umfang ber Slnftalt an unb für fieb eigentlich g«
feinen Einfluß, wenigften« immerhin nur einen böcbfl

unm« (entliehen auf ben ©ewinn ober ben Setto*

Ertrag au«üben fönne;

png.232 ©p. I 3. 18/20 v. 0 , baß wir nicht wüßten,

wober ber ©ewint fommen feilte, wenn bie 9anf

für ir)re Eapitalien 3 % 3infen bejable unb für

biefelben 3% Di«conto wieber einnehme;

pag. 231 ©p. I, baß bei etilem normalen 3)i«conto

von 4 % für Gourant unb -i % für ©anco unb

einem üctiencapital von 500,000^ bie 3ntereffen«

ten jährlich etroa 2 % Divibenbe — (bei einer

SJfillion Slcttcncapttal alfo nur I %') — ju erwar»

ten bitten;

güb. 3tg. M I08 png. 3 ©p. 2, baß bei angenonv

mener, voji un« freilich bejweifeller Kichtigfeit ber
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»dii «n« auberen Seite aufgeßeOten Umfafcfummen

''/• % We b&bfte T|rw^fu^^ |>m würbe, auf bie

in guten 3abren }U rechnen (ri, unb ba£, im Sali

rin minber günftige« 3abr fame, in welchem tin

größerer ©erluft, etwa wie Anno IM3 bei ©ebr.

9Kc\jer von >8,l2ti> 10 13, eintreten feilte, ba«

Kapitalvermögen ber ©auf angegriffen roerbeii muff«,

»eil bie JRefrrve fchwrrlitb für ähnliche aujjergewöbn*

lieb gro|je Schüben au«rricben würbe.

(jbenbafelbft fuhren wir weitet fori:

,5>a$ aber, je mehr Dir ©efebäfte ber ©anf
an 9u«bebnung gewinnen, befto mehr fiel«

ber ©ewlnn febwinbrn wirb, bebarf einer ©e«

leucbiung nicht; wir babeu alfo wobl nur )u rechnen

auf ben ©atrioti«mu« ba ftrlionairr, unb hoffen

vir, bajj brrfelbe fie vermögen werbe, mit einer ßinfe

von 4*/« % ober wenig« fi(b ju begnügen unb in

be» vorliegenben QaQe ibr fpecielle« 3ntcrrffe bem

be« ganjen Staate« unter)iiorbnru."

Ueber Cie Älrtnbrit ter lefcfjabrigen Tivibenben

ftnb bie Meinungen wobl faum geseilt.

Slujter ben au« unteren früheren Buffä&en oben

dritten Steilen hatten wir freilich noch manche anbete,

gletcbfebr ju unferen (fünften fprecbenbe au« ihnen

anjieben fönnen; afleiii, ba wir fürchten mujHen, bureb

|ti viele ©elege bie ¥efer tu ermüben, fo brfebräuften

n>ir und auf biefe wenigen, unb jogen e« vor, ade

Diejenigen, welche genauer in ber Sache (ich ju orien«

tires wünfeben» auf bie betrtffenben «rtifel felbfl )u

verweifen. Diefelben tragen folgenbe Ueberfcbriftrn

:

Die ©rivat©anf ju «übeef <9teue ?üb. 81. «835

M l\ Iii u. 27).

Unritbiige ©ramifien <9ieue «üb. 91. 1833 A"28).

Die mutbmaajMiebe Divibenbe ber projectirtrn «üb.

©rivat.©anf (Slrue »üb. 81.' ls.i.> M 29).

SBie grofr wirb bie Dhubenbe ber ©rivat*©anf

)U «übeef fein? («üb. 3tg. IHM M 13«.)

Die von un« auf pag. 21» 6». '2 am Scbluj»

gegebne 3uftcberung, „bafj, wenn bie 3uhinft unfete

©rrmutbungen wiber Srwartru nicht rechtfertigen ioüte,

wir brieiiwilligft einen 3rrtbum aurrfennen würben,

brffeu un0 in ber vorliegenben Angelegenheit eiuftweflen

notb Äeiner ju überfübre« vermöchte," fönnen wir füg«

lit jefct auf fieb beruben laffen, ba bat} von unferen

S5u«fages allein Bbwrkbenbe, bie #öbe ber Divibenbe

für 185« unb 1857, feine gani natürliche (Srflarung

!
in ben abnormen Di«coii!C'©rrba(iniffru jener 3abre

|
jinbet unb ähnliche ©tHfommntffe unter rcaelma^ige«,

georbueteu ^erKbr^ui'täubrn fi(b jebenfali« ui.ti wie«

'. berttolen »erben.

bfd f}eno^rapI)ild)cit 58frftn6 in i^iibfcf.

©er bieftge fienogravbifebe herein ift am 21. <£evt.

1858 im »nfcblulfe an einen UnteTTirbitfrurM «n bet

: €to($efcben cieuogmpbte von ben Itjeihirbmau be«

Üeftterrn gegrünbrt woiben. Ungeaa>let feiur« mebr«

j

Übrigen ©eftebene ift bie Stenographie hier in tübtd

bem gröfrren publicum fremb geblieben, weil untere

©erbaltntffe nidjt baruacb angrth«m (tnb, ibr fcbneli

ein größere^ (Gebiet ber praelifrben ünwenbung int

|

öffentlitben «eben ju erfcbliepen, wie bie« anberwärt«

ber %a\l ift. €elbft in uuierrr %atbbarftabt JQm
bürg bat Ii* feit bem ©eiteren re« bortigen fteno»

grapbütben ©erein«, welrier I «52 gegrünbet warb,

! febon f)äuftq @e(egenheit bargrboten, mit «effiungen

an bie Oeffentlifbfeit ju treten, unb befanntlicb fiubtt

'in allen betitfcben Staaten bereit« feit längerer $tlt

bie Stenographie bei ber Slufnabme von ©erhanblun«

gen ber ©olf«oertrrtuitgrn, brbeutenber ivtfjenicbajt«

Ii4er ober gewerblliber ©ereine unb (5ongreffe ber ver«

t ftbiebenften «rt u. f. w. eine febr au*gebeoute ©er-

: wenbung.

Diefe ärt ber praoifcfern ©erwenbung ber Steno»

grapbte ift allerbing« biejenige, welche junä.tft in bie

Äugen fallt unb bie allgemeine üufmerffamfeit ber«

frlben luwrnbet. d« eutjiehen ftcb ibr bagrgen faft

ganjlicb bie befebeibeneren Aefultate, welche miitelft ber

Stenographie bei Verrichtung ber gewöhnlichen 8eruffl«

gef<häfte von allen benjenigen mit Seichtigfett erjielt

werben fönnen, welche auf Cie eine obir bie anbire

Keife mit ber geber tbatig ftnb.

Der hiefige ©erein mußte unter ben gegebenen

©erhältniffen felbftverftänblich feine Aufgabe barin fepen,

nach ber leftteren Dichtung hin \u wirfrn, unb bie Ste-

nographie bem ©rivatgebraueb be« (Sinjetnen jugäng«

lieh ju machen. ©oUfommene ©trtuofen in ber Äuuft

beranjubilben , wie e« bie Äammerftenograpben fein

muffen, um ihrer Aufgabe ju genügen, ba« lag rem

©ereine von Anfang an fers, unb wenn gleichwohl

au«nabm«weije einmal au« feinem Greife ein jolcber

Sthriflfünftler btnot$tt>tn foUte, fo würbe berfelb«

Digitized by Google



130

Mffe gfrligffil mebr einer befonberen Begabung unb

einem fprdeücn Stubium ol« ben Anleitungen unb

Anregungen, wel*e *m in unferem Vereine geboten

werben, ju banftn fyabrn.

3Ber bagegen bie Stenographie jum ^rifaKjrbrout^

benugen »III, brbarf ireber f inft befonberen ^Begabung,

b. I. au«ge}ri*itftrr 6*ärj» Der Sinne unb r-onüg«

lieber ©enmnM^rit ber ^>anf, no* einer müba>olleu

mit) langwierigen Siorbrrritung. SBenn ber Cammer»

frrnograpb fteili* Me mit ber gemöbnlt*eu (£urrrnt>

ftbrift ju errri*rnbe S*nelligfett rainbefien« um ba«

©e*«fa*e übertreffen muft, fo ift eine oerboppelte

uu» »erbrrifa*te S*urUigfeit für ren »JMo.iigfbrau*

ftton ein fo roefentli*er ©rrpiira, baf» et fd?n>cr genug

tn'« ©ripi*t fällt. $iefe* HDtaap" ber gertigfeit er»

rel*t aber au* ber weniger ©efäbigte bei einiger

»u«bauer in ganj furjrr 3eft, fo bafi au* für ibn

bie auf ba« Griemen »erwrnbete $tit balb genug

wieber eingebracht wirb unb bie 5Rübe be« (irlerneu«

fi* je langer je mehr rri*li* belobut.

@« liegen au* bereit« im greife unfer« herein«

}ablrri*e (Srfabrungrn vor, baj» ua* halbjähriger 9Bor»

brrritung bie Stenographie I*™ >»'' Wufieu im HJrroat»

grbrau* practif* angeipenbet ivorbru ift; befonber«

begabte 2?itglieber jtnb felbft na* einigen ffionaten

f*on Im Stanbe gemefen, mit bei flenograpbif*eu

S*rift größere S*n<lligfett al« mit ber (Jurrrut|*rtft

ju erjielen, unb na<b mebijäljrigrm tägli*en ©ebrau*e

finb Diejenigen üNirglirber, weite bureb ibre $eruf«»

gefebäfte ju Unterem ©elegeubett fanben, ju einer

gertigfeit unb ?ei*tigfeit in b<r Slnnunbung ber fteno«

grapbi|*en S*rifi gelangt, wel*e in SJerglei* mit

ber geroöbnlicben S*rift um fo überrafebenber ift,

wenn man berüchtigt, eine wie lange 9ie*e ton

3abren be« ©rlrrnen« unb lieben« erforberli* grmefen

\% um in ber lederen au* nur erft eine madige @e«

lauftgleit unb S*nelligfeii ju erroerben.

Gr« fehlt aubererfrit« au* ni*t an ©eifpielen in

unferrm »reife, bafi ber QJerfu*. bie Sonographie ju

erlernen, ua* längerer ober fürjrrrr 3«t *i« erfolglos

wieber aufgegeben ift $tefe« SRiplingen t)Mt in

perf*lebenen 3wfÄu"igfeiten feinen ®runb, namentli*

aber ift bie mangelnbe «u«ft*t auf balbige practif*«

Verwerfung ber Stenographie bie Uifa*e beffelben

gewefen. (Sine gertigfrii blo# um ibrer jelbft wtOen

ober nur in £mfi*t auf eine ungewiffe unb no* ganj

entfernt Hegenbe !Wöglt*ieit ber portljetlbafleu QieT»

^

I wenbung fl* anzueignen, wirb ben fBentgften gelut«

gen unb fe$t rin rein fünftlertf*r«, oon febm Äfben»

jroetf freie« 3nterejfe für bie Sa*e oorau«, wie e«

roobl nur in febr vereinzelten gäUen überbaupt vor«

fommrn mag.

Seine 9luf>jabe bat ber herein bi«b*f bur* ®n»
ri*tung regelwä^iijer 4.(erein6übungen unb bur* 98er«

aitftaltung von Unlrrri*t(*(urfen in ber Stenographie

ju erfüllen gefn*t. (Eclrte l^urfe finb feit bem 8e«

fteben be« «Berein« fünf mit ungefähr «0 Xbeilneb«

1 mern abgebalteti werben, ^ür birfe Urbungen unb

Unterri*t«(urfe ift bem fieretn bie ®rnu$ung eine«

(SlaffenMinmeT* bee ®wmnafli von ber 6*u(beputaHon

geroabrt worbrn, rr>el*e ft* barur* ben tBerein )u

ganj befonberem Danf oerpfli*tet bat. 25ie ©erein«.

Übungen werben wö*entli* in einer »benbftunbe ge»

galten, daneben ifi ein itenograpbif*er JJefejirfel für

bie Witglieber ringeri*trt, in ioel*em fünf, monatli*

in frenograpbif*cr ü)rii(ff*rifl erf*einenbe unb vor*

jug«weife ©egenitdnbe au« rem ©ebiete ber Steno»

grapbie brbanbrhibe 3f >t1*r>M'>* circuliren.

3}on birfen jeit|"*riiten erf*eiuen brei, ba« „Organ
i be*« itcnograpbi|*eu herein« für SHedienburg. - ber

„Stenograpbififce (Sourier" 1 früher ,. Stenograpbi|\1je

»lätier au« 4<r>nnlout unb ©ejipbalen" ) unb ba«

F3ierfln«blatt ber f*weijerii*en Stenographen" gegen«

roärtig im jmeiten O^b^giinge, »en ben „Stenograpbi'

t*en ^Blättern au« ©re«lau" roirb gegenwärtig bereit«

• berftebte unb vom „Slr*io für Stenographie" (Berlin)

ber breijebnte 3abrqang b"au«gegeb*n. ^a« 2lr*i»

ift bie äitefte ftenograpbt|*e 3(üf*rift überhaupt. 3b(fm

Vorgänge entfpre*enb finb fpäler in @ngfanb unb

gratifrei* äl)nti*e 4<erfu*e mit (Srfolg gema*t mor»

ben. flu* na* bem Sintern ber älteren beutf*en

Stenographie von ©abel«berger finb na* unb ua*

elf »erf*iebene 3eitf*riften etf*ienen.

I)ie (Sriftenj bieier 3 fll!*r't |«n unb jumal bie

gro^e UJermebrung berfelben in ben lebten 3'ib"n ift

einer ber fpre*enbften 33emeife für bie grope unb

f*nelle IBerbreitung, we(*e bie Stenograpbie gegen«

roärtig in Demf*lanb gewinnt. <$« fielen ft* \)itt

wettrifemb unb freili* au* einanber pielfa* anfeiru

benb gegenüber ba« Stol*ef*e Svftem in iMorbbeutf*»

lanb unb ba« <*)abel«bergerf*e in Sübbeutf*lanb.

Sowohl bie inneren 3Jorjüge be« neueren, ün Slnfang

ber Bierjiger 3ab" juerft in Greußen eingeführten

Söfiem« »on Stolje, bem gegenwärtigen aiorfteber bc«
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ftrnograv>bif*rn ©iirrau brö ^>nu|V<* brr Slbgrerbne ten

tn ©erlin, nie au* bir äuprrn Wrtinbe brr 6tific$fn

IBerbtritung babrn bier in Subecf für bir Jtnnabmt

beÄ Stcljffctfn 2r>firm* brn ?lu$|Alag fl.ra.rbai. 2>ir

raf*r l'eibreilung be* legieren, roe(*e$ uantenlli*

frit brr ©rünbung brd grojien jienograpljif*™ 9Jrr<

«hi« in brr 6*n>eij «u* iibrr üWorbbeurf*lanb l»inau«

(Singang fiiibrt, ergiebr fi* aufö f*lageubftf au« brr

bebetuentiii 3>ermebrung brr <Str.ljef*<n Srenograpfjfii'

««eine in jrtrra %at)tt. 2Jid IH4S» behauten nur in

Stalin, 3Hagbeburg unb <S*cn'(£Ugutfe/ £tol}rf*e 9}«»

einr. @riibem ift bir ©rtinbuitg berfelbrn mit Grfolg

bur* bir €tcl}ef*rn 3'itf*riftm angrregt unb geför«

brrt trorben. 3bre ^af)l brtrug tM.>7 bereit« Iii unb

flieg bann in brr *Urt?grrifton »on -iö, 40, Vi unb

67 bi« jum ,W)re Ihtil. Hicfr überau« f*nrllr QJer-

brrilung brr 6tol$ef*m Strni'arapljir ift um fo mr$r

alt rin 3?r>ufiö für bir 53rau*barfeit brd Softem«

JjrrvcrjufKben, a(« fi* bah'flbe neben brr weit per»

breiteten unb nanuntli* in SJaoerii, SBürtemberg,

Defterrei* unb 6a*jrn »ielfa* f*on aiö KrQrgrgrn-

ftanb in brn 8*ulen riiigrfitljflen @abel*brrgerf*rn

Wettete erfl na* unb na* $afcn ju bre*en tjalte.

(Der Cordan» ie* Hfnoar«p^rd)rn «min«
,n fübrdt.

91 a 4» tu e t ö

(er^etntor'SSer^cilung im ftttiftaatt Sübtd,

mit 91udf*lu^ be« Stinte« ©rrgeborf.

(Kn* Ol« Warnen ^Mtgifttr (um «ubrtfirdVii @taal«falenbrT für

1861 »b gtbraudiro.— Die tetym btjeidinen bie Otiten De«

leLuuliUnUxt.i

jgprt fefrung.l

SRülltr, 3<4 ^tinr., Kaib.Sb.fntr I». »elf brt frnia^tt;
patirnunt« 25.

SRftllf r. Jiit».. Stnatcr 17 »-Derjtchft be« öaiifealifdien $anfe4

in Antwerpen S8. ISrdfrt btr VnwaUun« ber ÄtaaWanr
leiije Pen 1SJ0 32. SNilgliet ber SJeTgeborfer -Mittatlcn 38.

•Jiräfrt bet ÄlorftfberfduH ber $(artfu-.ltirdte 44. ISomprifrt

ber .ftmthcfi?. unb 'Öfgi4biiijj;£fp>ilaiien ü. Gomprdfrt

ber a<cr|1fhaf*aft b.*r 'ihigittein .Stiftung oo. SRltglirb brt

IVtroaltungdrail)« ter (femmeribanf 67.

Wh II fr, StubelPb. Kftgtltb ber »firgfrfdVifi 19.

TO&ndieiifdueiber. 3cb. $tinr QMtfr., ©erftt^tr btriBraurp

(unü am ^»üttrttbcr S5.

SWÄtt)|tnberflf r. $rtrr 4>crm.. Slr*ibia»cn>i« an btr Waritn-

Jtiidie 44. SRUglirb brt «<bulcoU««tiim« So. 3»ecftc^«r brt

<jknwrb«fdiule 65. 95nPDalttt brr iöi»<lö(f«Ufa>aft 6C

SR all. öbtiil., Ü?ci»t(,n fc« «NrfJIK ju tiaprniünbf 69.

»luf , «cllti. 4>ftm., «lflt<(tft ba iBerffiifdilaarr SS.

Wuufi, 9(bc(vb tlug- ö^t'ft . X)iacon an btr Dcm-JUrdi» n.

Ota *!»«>). ?tanj <>einr. QJottb., \äötg<tau Auffeb« 94.

9Jau, SUmu« ©anlrt, ^ao»rtnami in brr 8anbn**r 43.

Ota«. «an« 4>lnr. ÜJanirt. aRUallrt b« »uTgrrfihafl 19. W«.
glt.t tn «tfuet.-(«i>iHmifficii fit b«t Iravfmönbtr 8anb=
bqirf ss. gjaufweat in ««»«»berf 36. >BcH>4" bn
eparlaffe ju itaeonflnbt 69

"laut, (Jrnfi »nbr., «nfff&fr n. (Sfntrclrnr b<i b. «a«anf»all 54.

»fbbitn, $oul Jcfe. 4)rinr., »eli»rlblfnrr S9.

Sfbfrmann. 3p^. £rrm. Änbclph. ^cli^ribimtr 89.

nrbrrmaiiM, 3e&. 3m* Tbfcb.. Vaifmrlftfr M brt binifftr«

9oft 79.

|ut »ebben, »ran} Ghtift. «tera 3cb^, «ca(e«rtair SJ.

iur »ebben, «tlilfc.. Voflfd>relbn si.

»fblfen. Sari öWft. 8t„ Dia«» an ber VeM'.fffnbe 45.

»eljrlng, 3c»wnna (Jalbarina WargarHha, «fbamme )h Q*rc|>
Äitirrtiijrffn 2 Li.

«en>maB'€bfr»PCb, Sßffl. 4)f»nj, ©r. b. 91..®.. Wilglirt
brr SJürgnfdiaft 19. <$tbantmenlebrer nub 1ir\t in brr
Statt 28. Arllrttcr ber rvang.jcefnm. ©emeinbr 46. 93at<

llflftt btr (Stfflli'dMft jur ©et gemtttin. Iljätigf. 64. 3Kit=

alieb bt« au«fd>u(trt brr ®ffellfd'aft §ut 'Stf. aemeinn.
J«>«igf. ffir ba« Jlinber«)r|>ltal 66. «Jnafbmbrr *r}t ber
2>ent|d>»n erbta«.-!Uer<td<rTung«.-arffU(<baft 63.

Ütlrmann. 9IIrratibn. Scbrrr 411 (Hebmnnb SS.

Wiemann, ^an# ftr. (I^rii»., grHergt.A't )n Wanfenfee 30.

Wiemann, .&inr. griebr. Dirtr . Sd»prn|lfinfNer 31.

9» lern an n. 3*a*. 6bjift. »ranj. @*cntfteinfeg« 31.

Maring, 6(an« 4>int., Untttf^anplmann in ber ?anb«eb,r 48.

gcrihwrtfT ju €*attii« 10.

»erring, 8«nr. Jb,ecbft. SteUnertteitT be* Barftwärter«
Sdtatiin 611.

9löl(f, (4b,tiÄcpl> ^xinr., DbctauftVbtr über bie (Wtfangsitfe so.

»«Hing, ßr. Zu. b. Ä.»®« Siit in ber Slab* 88. WbUtnp
Srjt am Jttanftnltauft 56. Sbtrjlfb.fr btr Dtalutaltenfamm/
lung 64.

92 öl t in g, ÖJeci.j ^einr., Seiiaitr 17. Süftflfbfr stn ^afenbcf
nnb von Aci « J&cf 65. SNit^llfb bt< Slmraltunafralb«
ber 14 omtntr^Mnf 67 Dirrrtor ber »tum Sftbeif'St. tlfrmif

bürget X^am9ff<bifa^r<^(Sle|eHfd>afi 68.

0t ölt in gl. 3cb- ÖcttL, »Jcrftebtr brt Söaifenbanfr« 61.

»cllingf, 8ubw. 33<Tnb.. SWttalirb brt *uaf*uifrt brr »rfeU^
f*att jur ©ef. grm. Ib^'igf. für bie Sufnabrae nener 92it>
glicber 6G.

Obenborf, ^anjülämu« ^rinr.. SRtttbütgcr in Itapfmünbf 36.

Cetlllng, Barl (J^tiil. Sritbt., «tablfaffenpenralicr 25. $lff>

alftb Ut 9Ju#fdiuffrt brr intrrrffenffn bet !8vanbaiT<cnrait).

(äffe 53.

Ofcmtfn, 4>int. 8rlm. (ib.rift. ^«rm., t!i(rnbtubrr 7».

ölbenbutg. «bribb *elnr. rVonb. %r., S»itg»rb brr «fturr«
(Scmmiffton für brn S8nrg1b»r^anbbt,it( 3'ft.

Olbtnburg, Öarl 3ob. Surarn. Webrbitraet 30. ÜRitglirb ber

etturr^onunifücn für bie Cptüabl £t. ©tttrab 35.

Clbenburg, g„ <a leterr», tiirrctot brt ifcuer<ä)«SdKtuuafc
i»trti:i» ber »anbbfwcbner 6?.

Clbfiiburg, 4>an« 4>inr., SBauetptgt in «diatiln 27. aRit;

gllfb brr Setuer!tt<?mmfff}on f. b. «Jutgilfcrüanbbtjitf 35.

Olbeubnrg, 3e*tm ftr. ®((b., geuttgrtpe \u 3<rael«berf so.

Clbenburg. 3eb. Srltbr., SfeBergreTe $u ©tbatlin 30.

Otbmann. foan\ (fbrlft., Untrtffaupttnann in b. Canbtotbr 42.

Ollanbt, 3cb- 4jfinr. ®eML. «uterf*rfibet;fflf!)filfe btr Äauf«
mannfdiafl 26.

CbP<nb clmrr ' Öffrg 8t. tubn. , ©r. b. 9L, SitUmirrter
be« «crfiSenbrn Im 91u«|6ui brr 9.übrcf:9Jüd)enrr äitei5bal<n=

«fftflfdwtl 67. (Sortfttung fclgl.)
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Kleine Gl) tont f.

50. («ir(ttufltmttrt»jOrtmian.J Die leftt* {Rümmer

biefer Stattet (XL Qbtontf .W 46) enthält flu Referat übet bie

•eu bet Dteueu <lvangcllfd>en JtitdKHjHtnng gegebene tfjeur«

Ü>eilung btx fyiefigen jtird)engemeinbe;Crbnung, weldie« in mebre--

rrn wtfcntlidien Hunden ungenau Hl, «Hb ein« 9crid)tigung tun

fo mrfcr etfotbert, aU bei Sdtlugfa* btffelben geeignet rrfdieint,

üb« ben «wn brf beregten «rtifrl« bei !« (f. Jciräenjeltung

eine Wetnung &et»eriurufcn . bie mit beffen tbatfäd)lid>em 3n<

t)ali< in 915ib«rf»ru* flrbt

S8cn brm „Jabel," nnb ber r.!NijihUiaung" einjelner 3uititule

bet neuen .Riv±enq/mfiBbe»Orbnang, weldie jener Hrtifel angeblids

enthalten foll, ifl ndmll* in btmfelbrn nidtt« }u ffneen. «Her«

binj« wirb bort in 3J*,(ug auf bie Stellung bet ©euicinbe.

8u«fd)uffe« bat in .W 4« bei ÄL Sbronir mitgeteilte »e*

beuten geltenb gemadjt. gleidtwolyl aber b/wergeboben , bog bat

l*rtbältnig bee) ;GJerneinbe*9lu«f4>uffe« jum 9)erilanbe, ttfläVe) ben

brifiglidien 3nflitutionen ber rbrlnifdi'Wefittbältfdien Jtirdicnorb*

nung nadigebilbet fei, „nidit unwcfrntlidie 9)or<t>r(le bertje nnb

„in ben fläb(ifd)en Serfaffungrn alteret unb ueHtrer 3eit Analogie

„unb SSarjel iinbe."

Dagegen wirb bie (Jtbaltuug ber bl#$erigen S9a fei frei bei

t

ber Qtcnteinbemltglicber in öe|ug auf bie iflernabme geifilld>er

ümt«banblungen butcb ftäbtifdie öeifllidK aller Darcdnen unb

beren (Stflreffung felbft auf bie etgeullidien Varodnalacte nid)t

nur nitbt gefabelt, fonbern »Irlmebr au«gefpreibrn , „ bag bie

„blö*lidie aufbebung biefet »efugulg nad) «age ber «etbält»

„niffe eine Unmeglid>felt wate, unb bie jattefieii ©anbe bei

„rirdtlifben «eben» bet ©emeinbe töbtlldi »erlejen mürbe." Die

Subrder (Üemeinbe'Ctbnung grftnbe aber aud> ten rcd>tlid>eu

Ülutbau ber (PemctnbtvetfarTung nidit auf bie ©erf onalgemeinbe

ber einzelnen ®elftUeben. fenbern auf ben geograBbJfdien fiejltl

be* Jrtt6fVrengel«; eine anbete (Ssiifrruttiou be« 'Berbaltniffe«

fenne taum a(« möglich gebadit Werben, e« fei taljet mau«ja;

fefcen. bag bie (Slngefeffenen ber ©aredjle fi* in ber ».gel um
bie iJrtt'cn tbre« orbentlldun Pfarrer« freiwillig fammelten unb

jufammen||leltcii, bet ®ebtaud> jenet SBaljlfreibeit aber nur eine

Hudnab.me bleibe. 3ft bamit ein Xabtl ber neuen Ctbnung audgtJ

fbred>en, bie beiläufig getabe iu bem »eriltaenbeu Salle burdV

au« niebi« »tue« eingeführt, fonbern nur ba« fd)on ©eflebente,

b,ittfrifd) (Beworbene beftdttgt bat?

(Sbrnfo wenig flnb wir im ©tanie gewefeu, au« bem ftrtifel

ber 9f. 9. Jtirrbrojeirntig eine SRigbtUlguiig tet Snorbnnng t)er:

au«}u(efen, woitadi bet !0etft( in ben (Stanelnbevrrftäubcn burd)

freie SDaW beftinrml werben feil. 3m Segentljfll werben bort

nut bie »etfdiiebenen innetb^ilb bet VreugifdKn ?anbe«fitd>t In

biefet 4>infjd)t beftet^enbea 9nfd>auungen unb Seftimmungeu teferirt

unb rt wirb bann fd>lieilid) bemetft: „Die »tage fie^t t)iemad).

„wenn wir ba« «anje ber beulfd>ea cvongelifdien Jlird» üben

„blitfeu, nrd) in ber (Sntwirflun^, unb man wltb. and) wenn mau
„geneigt ifl, ben Uotfffc be« ©faner« at« bie ti6ligere Organl"

I „fatien anjuetfennen , bed* audi bet «ubetfet Hinridirung ben

„Ütaum \» freiem ffnrfaltung unb Ärurcbung in bet Orfar)rung

„nidit miggennen borfen
"

TOan Hebt an biefen Seifpieleu, bog ba« Urt^eil be« SKefe«

reuten ber 91. 0. Xttd>enj|eitung , »eldjet offenbar auget^alb ber

^ieffgen ©etbaltniffe fteftt, ein febt »iel milbete« unb weniger

abfbtedtenbe« ifl, al« e« bie .>? 45 au« feinen Beugerungeu

terau«lefen medite. big mitbin aud) bie teubenjiefe Sdilugbmet'

fang: e« feien b«rt an ber Jtirdwngemeiube-Crbnung bie fei ben
Hu«>tfllungen gemadit. rotldte sen brm fair Ä^cn SJinidetium er»

fcebtn. fetodi unberii<fiiditlgt gelaifen feien, iiidjt« weniger al«

cerrett ifl.

3Bir legen unfererfeit« bem llrtb.eil bet angefübrten 3eitung,

wetdie befanntlid) ba« Ctgan ber f g. Evftngqlical AllUnc«

Wlbet, unb t»rn ben ftreiig.ccrtftfHcnellen 8atb.eronern fvnft oft

berborrefclrt ift, feine unbebingt maggebenbe SBebeutung bei, wddw
aud) ber fetj» befdteibene SRefetent jene« ©laite« für f(d> feine«»

', weg« beanfpruait. Hbn t« fdteint un« eine Sctberung ber 30abt<
1

b,eit unb bei QJeied>ligfeit tu fein, bag man ba« 3eugnig, wetauf

\ man fi* beruft, and) ebenfo writebe unb wiebergebe, wie e« gefagt

i unb gemeint ifl. 3u biefem »erildnbalg gebirt »or «Wem ber

!
®d>lugfa* be« fragiidten Hrtirel«, ben wir bjet wÄtili* folgen

laffen:

„Die neue <9emeinbt Ctbnnng ifl ein Stftcf au« bem ©efammt*

„(eben unb bet ®tfammt»etfaffung bei e»angelifd>a Jtitd)«

„«öberf«. (Jingefdiiänft auf He Slanetn einer elnjigtn €tabt,

„innei^alb beren aud) bie pclitifdie SBerfaffnng be« nrine«

„Staate« ibten Stbfdilug finbet. »emjaebfen mit bet ®efd>id>tc

„unb ben btitgetltrhen. rrpublifanlfd>en ^nftitutionen be« BteU

„flaat«, enrbebrt biefelbe derjenigen umfaffrnberen Ctbnangen,

„wcld>e in einem grögeren Öanjen gd) ju entfalten »ermsgen.
„ttUSifafe bafir mag ber engere 3ufammeabaug ber eimelucn

„Ibeile unlet einanber unb Ibre nibere ffled)fel»irfung auf

„einanber bienen. lieber bie ©ebeutung unb btn SDertb. biefer

„Drbnung fann babet ni*t fntjfjin nad) gewifTen allgemeinen

i
„Jtalegotieen abgeurtbeilt werben, fonbern fie beburfrn ju l^rer

„«ollen fflürtigung eine« tieferen (Slngelien« in bie Wefammt»

„mb.altnlffe ber «tobt, al« ber Saum biefer Slatlct gemattet,

• — 8n gegenwärtiger Stelle Wirb e* genügen, auf

„blefe immetb,ln wichtige, unb unr-erfennbar »on einer Wetjl»

„wcllenbtn Seflnnung gegen tle Äfrdje getragene, mit 9rntl

„unb nüditetnet Sinftdit entworfene Otbnuag al« auf ein neue«

„3eid>eu aufmeeffam ja madien, wie ber lange jntücfgcbaltene

„<Bilkang«trieb ber evangelifdvn Jtitdje DeutfdUanb« In unfern

„lagen Wtcberum |u ermad>en unb QHlaltungen in« {eben |u

„tufnt beginnt. weld»e ber .ttlrebe eine freiere Oittfalfung l^rrr

„»oben unb *täfte unb etne aueb nad) äugen bin mt%t ge»

„ftorrrte SteUung ImniKen ber boiltifdien unb fedaleu »ewe.
„gütigen be« 3eltaitetf In «u«ftd)t fteUen." 57.

«er«ntw«rtllu)rr BebAtlmr: Aug. JartnrL - jDmd. unb BerUg uoa «. «. B«bt 9 rn* in fübtdu
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3cfann (Sfitiilian Äluamanit. — lölirft auf bie ÖJegrnwatl unt>

In tit üJcraanjjftiljflt. IV. Sinb dir j^aut 3uftänt>«

brr Mb. $tivat<<BaNf atlvrilig bfftirtianib cbtr nld?t? —
»adirefi« bn 9lfiirttt*Skrt&tütma im Striftaalt ?&bftf, mit

«itffälup hei «mit« »«flrtcrf. |Sntf^iug.] — XütlM

(Sfjtcnif .V 51 u. yi.

Sodann (£&rifHan Älugmaim.

^er pecfterbene Sirrctor Jflügmann bat riuc fo

grarbiete Stellung unter und" eingenommen unb un»

frrm ©emrtnwefen feine $f>ätfaMt in fo virlfeitiger unb

eifriger 2Beif< gewiDmet, bafj <inc (Erinnerung an if)n

in biefeu ©lauern wobl an itjrer St»Ue fein bürftr.

Gr war überbkö ein 4Ranu, bei feinen 5Beg burd>3

i'ebrn tinfjr felbft beftimmt bat, alä burt äußere Um»

jtänbe bat beftimmen laffen, unb beffen GQarafta mejjr

b.id 9tefu(tat einer tnnern <St'lbftentwi(fr(ung alfl b:e

golge äußerer Giuflüffr war. (JineO foleten 3Ranneö

SrbaiSgatta. ift ftton an unb für ft* fo beachten?»

Wertl), baö fflbft eine mir Umriffe jeidmenbe U.vr«

ftcllung beffclben boffen tavf, uiefet bloa bei bell }ab>

reiben greunren beö ©erftorbenen, fonbern au* bei

aüen Sefern biefer SBlatter frrunblicbe «ufnabme ju

pnbeu.

3o(jann (Itjriftian JeMiigmann wurbe ben

l!>. 3uli INOI in iüberf geboren. 35er ÜBater, im %
I8U liim 3Mp.i<beur erwählt, ein äußern fYuutiiijj«

reifer unb tf>ätiger 3J?ann ron (ebbaftem fflrifte,

fanb grofie greute baran, fieb in feinen SWuprftunben

ber (Srtiefyung feiner beiben, im Silier um jef>n 3aljre

von einanber entfernten Söb,ne ju wibmeu unb in ber

mannigfatpften ffieife anrrgenb auf fte einjuwlrfeii.

©etbe befurbten bie Qatfyarinrn « €<bu(e; ber ältere

»erlief fte SBkpaeli« l**H, um fufc auf ber Unioer»

fltät ju ffirl rem Stubium ber 9ted?t«»iffenf*aft tu

»ibmen; ber jüngere befiiminte fid) bem Jfaufmanuö»
ftanbe unb trat SWicfcaeli« 1819 a(* Jedling in ba6

Oef^äft be« ffaufmann« »illrotb, ein, nadjbem er

in ber «Scfcule bi« in bie Secunba r-orgerürft war.
Diefem Jüngeren war t>on 9?atur eine ungemeine
«ernbrgierbe unb eine grop> geiftige Selbfitbätigfeit

eigen, bie ifin twr vielen JUrrrOgenoffen audjeiepnete.

Gr ging baljer nidjt blo* in ben ©*utunterri*t mit
8ebf)aftigfeit ein, fonbern fein ffiunfa, m<}gli4>fi viele

frenntnijfe in «d? aufjunebmen unc firt mö'glictju »iel»

feitlg auajubi'ben, nt.nfcte, baf er au(ier beu @egrn#
ftänben br« Sctulunterri*t.< no* nnbrre ©tubien unb
S9ei(Vä'tigungon. ^um Sftnl unter anleirung beS Ha,
Uxt, ergriff unb für ft<fi betrieb. Äamentli* blatte

Spraijfunbe gropen SReij für ihn; er nabm, obwohl
Mim Äaufmann beftimmt, bi« jur Tertia an bem Un.
terricfcte im Vfateiniftfxn Xbeil, begnügte fit) aber ba.

mit unb mit t^n beiben gewöb,nli<i& erlernten neueren

€pra*en, ber rnglifcten unp franjöfi|d?ra, niebt, fon»

bern b gann mit gUi*fin (Sifcr nadj u«b na* bie

Grlernun,! be« 3ta(iänif1;fn, 3)äni|a)en, £(twebifrben
unb ^oUänbi|*eii. Unb »war bff^äftigte er ftcb mit

biefen ©pradjen na* eiuer beftimmten unb richtigen

Wtt^obe, inbem er ©rammatif, ?eetüre unb 2Iut<a>eiu

biglernen von SBortern unb k
Jlebeu«arteu a!« getrennte,

aber mit einanber ju m-rbinbrnbe unb mit glelctiem

gleite ju umfaffenbe Üfjeile be« €tnbiumö anfafj.

«uperbem lernte er gern ©rbicbte auöwenbig, la0 bie

beutfiten Älafftfer unb anbere gebiegene Srbriften, wo«
bei er Stellen, bie ifun befonber« leljrreia) ober an<

fprertjenb erfepienen, abtrieb, unb gewöhnte ft<* audj

früb, ©ebanfen frei nieberiufcpreibrn. (Sine fo mau«
nigfaitige unb, wie bie (Sifa&rung bewiejen $at, tx>

folgreirbe Ib,ätigfeit ermöglirtjtr er bur* eine genaue

3eiteintbeilun,}, inbem er, äftnlid) wie in ber gdjule,

jeber €tunbe be« läge« eine beftimmte Slrbeit ober
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©efc$äfligung Jttbeiltf. ©abei wtjog er fleh be* Ua#
gange mit fWnrii Wiffcbi'dirn feuje«»eg«, fonbern hatte

virfnir^r ein für gfunbfcbaft fehr empfängliche« ©e*

raüth, unb wenn au* fein ©erfebr fi<t auf einen nW
gerabe jahlreicben J^rrt* von j$rrunben brfc^ranft«, fo

vertane boeb bicf*n Jftei« (in um fo innigere« Bant

gegenfettiger 3uneigung.

Sie ©efebäftigungen, bie älfigaann al« Sdjüler

angefangen hatte, fonnte (t al« Jedling forifejen,

Denn bie ßomptoirarbriien nahmen ihn niebl fo fft>r in

«nfprueb, bafl tbm nicht täglich mehrere Wufjeftunben

übrig geblieben würen, bie er jur $ortfepung ber au»

gefangenen Slubien verwanbte.

(Sin im $erbfi 1821, alfo im aebejehnten Heben«*

jabre von ihm in englifeber Sprache getriebener febr

ausführlicher 2luffah unter ber Ueberfcbrift „plan of

works" gi(bt (ine votlftänbtge SarfieOung von bem,

wa« er bamal« trieb unb bi«her betrieben hatte, unb

ift auch noch in anberer £inficbt fehr mrrEroürbig. dt

ift nrmlicb eigentlich eine Sel6ftprüfung, bei ber ber

fflerfaffer ftcb burebau« niebt fcbmricbelt, fonbern mit

großem Grnft uub mit großer JUarbett unb Unbefan'

genljeit ber ©eurtbeilung bie $itlt, bie er fieb geftedt

blatte, unb ba«, wa« er bacon erreiebt hatte, einanber

gegenüberftellt. Da« waren aber nicht blo« 3Mt gel«

flia/r 9lu«btlbung, fonbern auch ftttliebe 3«<le, unb ber

Sluffan ruiljäli vortreffliche ©emerfungeu über ftttliebe

StärtV unb ftttli.be Schwache, über SBanfelrautb unb

©cl>arrli<bfrit. 3M*m begreift, wenn man ihn lieft, wie

für Xcu, ber ibn febreiben fonnte, Wancbe« gar feinen

Steij hatte unb niebt einmal ©egenüanb ber ©erfucbuug

war, wa« vielen jungen Heuten in ibjer Sluöbilbuug

fef»t binbtrltcb ift unb fie ju ©erfebwrnbung vou 3eit

unb Äraft verleitet.

Stach beentigter 8er>rjeit blieb ff lügmann noch

eine ßeitlang am (Somptoir feine« ?ebrbetrn unb trat

bann, im grübliiig 1825, in ba« ©efebaft be« Jperrn

3ob,aun Siegmunb Wann, in welchem er ftcb

bureb eine äuferft genaue unb forgfältigr 8üb«»»3
ber ©ücber unb überhaupt bureb eifrige

k
4Jflicbterfül'

(ung bie volle 3ufricbenr>eit be« Gbef« erwarb unb

jugleicb bie eignen faufraännifcben ffenutniffe bebeu»

tenb erweiterie. 3m 3abre I82U würbe enblicb ber

längft gehegte SBunfeb erfüllt, auch in fremben San»

bern bie Heben«« unb $anbel«verhältniffe fennen |u

lern(n, woju b(r ©ater ibm gern bie Wittel jur «Ber»

fügung ftellte, ba er be« Sohne« ©eftreben, feinen

©eftebt«fr'i# ui nwrtefm mb fpe«be (Burrüde in ftcb

4Hfiunef>mrn, m bobem «tobe febafte. ffe größte

Iheil jene« 3abre« würbe auf einer Steife bureb faf)

gtnj SVutVbkab, burö bie Schweij, granfreieb unb

$otlanb jugebraerjt, welcbe er ju Anfang in ©eglei»

tung be« Älteren ©ruber«, bann geraeinfebaftlicb mit

ein ©aar $reunben unb julefct aüetn machte, fluper

ber allgemeinen ftbßcbt, fieb au«jubilben, leitete ibn

noeb ber fBunfcb, in einer bebeutenben ^wnbeWftabt

einen längeren Slufentbalt ju nehmen, faQ« er an einem

demptoir eine it)m jufagenbe Stelle fänbe. Hfl bot

ftcb aber baju feine Gelegenheit unb fo febrte er ju

9Beit)nacbt wieber in bie £eimatb jurüd. (Sine Wenge
von ©riefen, bie er auf ber Steife an feine öltern

febrieb, jeugt von bec Offenheit unb gröhlttbfeit, mit

ber er Pen fremben öinbrüden ftcb bingab, unb von

ber fiebhaftigfeit, mit welcher er fie aufnahm unb ft*

aneignete.

9tacb feiner 9tüdfebr nahm er jwar al«balb wieber

eine Stelle an einem (Somptoir an, e« würbe ihm

aber mehr unb mehr flar, bap" er feine ©rfriebigung

barin finben würbe, einmal ein eigne« faufmännifd>e«

©efebaft ju grünben. 3um n&mlich war ihm

eine freiere geiftige Xhütigfeit ©ebürfnip, «um 2h<U

Wiberfpracb auch feiner gangen €inne«weife eine ©e*

febäftigung, bei welcher ber, freilich unentbehrliche,

materielle ©ewinn nicht etwa« fieb von frlbft Ergeben»

: be«, fonbern ber, überbie« oft in fleiuem Wafiftabe ju

erjtrebenbe Smtd jeber einjelnen {>aiiblung war. 2lu«

biefein ©runte ergriff er gern eine ©elegenheit, bie

ftcb ihm barbot, bie erworbenen faufraännifcben ffennt*

niffe in anberer SSBeife jur Slnwenbung ju bringen

unb iugleicb für feine Hüft an Xhiiiigfrit unb fflirf»

famfeit ein weite« gelb }u finben.

Schon feit 1705 beftanb ^iefrlbfr, bamal« von

Wuuf« begrüntet, eine Slnftalt jur ©Übung junger

£aufleute. Seil l»U5 war biefelbe von 9ieinholb

^ermann ©althafar 9iappolbt geleitet uub hatte

fieb ununterbrochen eine« guten Sortgang« erfreut,

ber felbfi burch bie franjöiifche ^enfehaft nicht unter»

brodjtn würbe. Stahe an 300 3ögli«ge au« fair allen

Hänbern (Suropa'« hatten fie befuebt. 3« ben legten

3ahrru hatte bie ^equtnj merflich abgenommen, theil«

wegen ber ffränflicbfeii Stappolbt«, theil« weil bie

im 3ah« 1832 h'fr Öerrftbenbe (Sbdera bie fremben

veifcpeucbte unb entfernt fyielt, theil« auch au« jufäUi»

gen Urfacpen, bie gaj al« vorübergehenb erwiefen. 3m:
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ftWH "fraafte Äappolbt obetmaW vrnt

machte ftlügmann junacbfi be« Sorfcblaa,, ibn Wal}» I

rot» feiner ffeanfbeit ju vertreten, münfebte aber ju«

glrict?, Ujm fub ju abjungrren unO ibw mit bet 3***

tu« 3nftitut gättjlicb jn überlaffen, bamit et e« naa)

ituwra Xooe jortffße. JMügmann ging auf tan »ot»

fAlag rin nn( ®*tet warrn uto Me ©«Wnguugeu

einig geworben, alö Jtcippoltt unerwartet flarb uub

tnm für Jtlügmaun bie grage, oft er bie fersere

genug überaeßnen wolle, ju einet (gntfebtibung fow»

men nmßfe. 3"»«' JW* bamaW nur

fecb« 3öglinge, allein «r burfte Raffen, fie halb »er»

mr>rt ju feben, ba febvn (iiu greine Äujabl »an

flmoelbuage« eingegangen war. Sein- «Btidjluß »ar

baber balb gefaßt, ben» bte eigne Steigung nur eut*

fcfttebea, er batte nun einen Beruf gefunben, bet fei»

meu Sünfcpm enrfpracb. 9tftf<t bewarb er fi«b u«

N* eifotbrtltcbe ßouceffion, bie ihm turo) beeret be«

©etat« vom 10. 3uni IHM erteilt mürbe. Spater

fübrirn ibn ntoacberlet Erfahrungen ju bet anficht,

bafi e« für ben ©mn ber 3^*«fl» f"'

rrdjiMlnuig eiwre guten StfeKipltu unter i^nen um»

brilfamem (Sinfluß fetu würbe, watu feine «nftaU mebr

ürn Öbarolter einer öffentlichen u«b ai« folrfte eine

besorpgte ©lefhmg erhielte. Den tytMuf gerichteten i

SUünjrbea wrUfabrte jivar ber Senat nicht, gab ibra

jetuxt bmreb 2)ecrel vom 15. 3»ä»j l»43 bie 3uficbe»

ruag, bafi ber Stnüalt ber befonbere uub i&> eigen«

tbümllcbe Wäret einer praettfebru £anbel«»aeabemie !

immer jufteben folle, unb jugleicb bie ©efugniß, ft<h !

ben Directer brrfelben ju nennen.

Dtefet Slnftalt bat benn Älügmann faft acb>

unbjwaajlg 3aftre lang ben größten ifteil feinet 3eit

iMb feine befre *raft mit immer gleichem (Stfet unb

mit unvermtubrrter Qreubigfeit gewibmet. 9n gre»

que»] fyat e« gleich ju Anfange unb überbauet »üb»

reib be« bei weitem größten tytllt »iefer 3*i«

gefegt. Denn obwobl mm ben feto« 3ögli«gen,

welche bie Slnfiolt unter ber früheren Leitung julefrt

befugt bntten, nur brei übergingen, fo traten borb

na* im ?aufe beffelben 3<>b«* neun -anbete bjnju,

fo baß bdlb ein jaftlreitljet JtYei« von 3$glingen per.

fammelt war. 3>aß btefr ben rerfa>iebenften Wnber»
j

angeDfrteu, gereifte i^nen felbfl in mel>r a(6 einet

^)infl*t tum 9hibea. 3ebet ®njelne fanb babureb i

eine natürliche IBrranlaffung, ft* €pratr}fe«ntuijfe ju

/werten unb fl* nametHlicb tu ben betben ©ptatpett, I

rpelf^e am bäuRg^eu jut fflermiiteliing bei 93erfe&r6

unter ben än^fftorlgen mföiebenet Nationen bienen,

ber f»anjä(i|'cbett unb englifeben, ju vrtooDfommnen.

»u* mußte bet Umgang mit ft> »erfct>rebenartlgeu

ISltere*genoffen eben fo anjtebenb n(6 bilbenb fein,

gut ben Directer ber Sfnfialt aber erroutbö au« ber

2Rannigfaltigfeit ber 9tationafit&t feiner 3ög«nge unb

auö ber jum H»ell baburo) bebingten «Mannigfaltig»

feit iftrer 3nbbibua(ttat, fa wie au« ber IBerfepieben«

artigfeit ber Se-rbilbung, mit wefeper fte in bie 3u»

jialt eintraten, eine eigentfuimlic^e unb große €c&wie<

tigfeit. DJana)e bafteo fo>p« gelehrte ober faufmännU

fa>t Spulen befugt unb brauten gute SorfrmtnifFe

mit, bie äReftrjabJ aber (am mit geringen Sorfennt»

nijTm, Piele waten fagar nur r)6$ft bärftig unterriebtet

unb Weier an elte befHmmte 8eben«orbnung no<b ou

regelmäßige« «rbeitnt gewibnt. Da blieb benn Wirbt«

übrig, al« 3ebe» narr/ feiner Setie ju nebmen, %tktn

befonber« ju unterrichten unb fit flrb arbeiten ju

laffen ; an gemeinfebofttieben Untertriebt nacb 8tt einer

Sfbuk war nirbr ju benfen. «Mf blefen i»Inn war

Me Slnftalt WH Sfnfang an gegrünbet unb *Iüg»

mann bebielt ir)n fortwabrenb bet.

6o perf4>iebenarrige 3«'llrnge ju leiten war er

getabe bet reebte Wann, (fr befaß bie Ueberlegen«

beit be« ©eifie« unb bie Energie be« SßiQen« unb

ber ^erfönlidjfeit, wekbe bie 3ugenb al« berechtigt

anerlrnnr, garberuugen ju Hellen, unb welcher fte fieb

gerne fügt. Slber er befaß aticb Xact genug, um
bie an unb für ftrb ben 3<*gli"grn gegenüber gleichen

gorberungen unb 3werfe ber Staßalt ben Umjtänben

nadj ju wobificiren; er iribmete jebem (Sinjrlnm ein

gleirb watmr« unb lebenbige« perf6nlicbe« 3nteTeffe

unb fein SJefireben wat hnmer babin gerichtet, baß

HD« fieb tn bet dnfiaft wobl fühlen unb ibre «Pflicht

mit greubigfrli erfüllen möchten. 3>ie 3öglinge fonn»

ten triebt verfemten, baß ibr 9Bobl, unb bie« allein,

Qrgenftanb feinet ©orae war unb ibm am ^>erjen

lag, baß er nur iljnrn, nicht fieb felbft ju nü^en

wünfrhte unb um ifcrer felbfl willen gorberungen an

fre Hellte. Otgen ©ebwaebe bewie« et viel ©ebulb

unb felbft ^angmutb; wo er brhaTrlictrfl ©iberftrebra

brmerfte, wat er uimacbüchrlieb ftrenge unb tonnte

bann wobl einmal ju weit gehen. Jlbet wenn ba«

bet goß gewefen war, wußte er etnjulenfen, ohne

feine Stellung ju geführben. IBon aQen Söglingen

würbe ibm babet «ebtung unb mit wenigen «u«nab»
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nun auch »o» allen wahre 3uorigung unb Siebe ge*

wibmet. Sri fe rid)ti|)er ®tunHage be« perfön lieben

Qierhältniffe« unb bei ber 3n>f <^n,^^'9'f i ( ber a,l8"
wanbten Unterricht«methobe tonnte e« nicht au«blei«

ben, bafi be.'eutenbe ISrfolge erreicht würben. Unb

§war babeu bie 3öglinge nicht blo« ffeuntntffe erwor«

ben unb jt<b gertigfeiten angeeigntt, fonberu jum üheil

eiuen noch fcböneren unb etleren ©eirinn mit hin«

weggenommen. ^Hanch«, ber bte flnflalt ald ein ge»

banfenlofer unb leicttfinniger «JHenfch betrat, hat fie

mit verftanbigem Sinnt, mit gereiftem Urt^eil unb

mit (Hemöhnung an regelmäßige Ubätigfeit vetlaffen

unb bewahrt in ber vollen (Srfennlnifi, bajj eine fo

bcilfame ©eränbenmg in ihm vorgegangen ift, ihr

unb totem Director noch jept aufrichtige Danfbarfeit.

£äung ift auch bie ftütffebr eine* 3°fl'infl* i« feine

äjeimath bie iöeranlaffuiig geworben, bajj anberr au«

berfrlbrn Stabt ober @rgenb Riebet gefanbt würben,

um biefelbe ©Übung ju empfangen, unb bartn mujjte

St lüg mann einen ihm erfreulichen ©ewei« von ber

9tid)tigfeit feine« ©erfahren« unb feiner äRetfjobe fin«

ben. 9Ba« in ber Hnftalt grfcbab, war alle« fein

au«f<hließliche« 2Berf unb ©crbienft. ^Dte 3*g(inge

Ratten jwar grofjentbeil« bei anbern Lehrern privat'

Unterricht, in ber Slnftalt aber hatte er feine Unter-

fh'tftung unb feinen @ft)ülftn. ISr bachte wohl bi«>

tvrii.n taran, eint §ü(re ju fuchen, aber bie ganje

9lrt friua SUirffainfeit beruhte fo febr auf brr ganjtn

?ltt ftiuer »l'eriönlichfeit, bafi e« für einen Stnbern

änfirrft «hwierig, wenn nicht unmöglich gewefen fein

mürbe, ji<b eine (Stellung neben ihm |u verfcfcafftn,

unb er tb/it 5lUe« fo voUftänbig felbfi, bafi für einen

Slnbern faum <£ttva« ju thun übrig blieb. 3>a« mochte

er auch wohl frlbft fühlen unb fo blieb e« in ©rjug

auf bie Aufteilung eine« Ö)et)ülfen bei bläuen, bie

nicht jur ?lu«jübrung famen.

X)a fflügutaiin'« Stame burch feine SBirffamfrit

auch außerhalb 8übecf« in weiten Äteifen etjrri'Voll

befauut mürbe, fo mar r« uiebt )u vrrwuufern, baß

ftch ihm mrbrrre Wale QJeltgenbeit barbot, in größere

Stäbte übajufutrlu. (Sinmal fehlte in ber Ibat nicht

viel, bafi er feint Ijieftfle Wnfialt aufgegeben hätte.

«Bon bem ©orftanbe ber öffentlichen $aubel«'£ebr<

anftalt in ütipjig mürbe ihm im 3. «830 ber Mutrag

gemacht, bit tteituug tiefer Anftalt an Stelle be« «er«

fiorbenen Direcior« Schiebe ju übernehmen. X>ie aa»

gebotenen ©ebingungen waren norlbeilbaft, ihn lodte

bie 9lu«ücht, eine weit umfafftnbere ©irffamfeit ju ge»

Winnen ttnb juglticb, worauf er SEBerth legte, mit einem

öffentlichen Qhnrafter befleibet ju werben; anbrrer»

feit« frffelte ihn «Anhänglicbfeit an bie Jpeimatb unb

an bie Snftalt, bie er al« feine eigne Schöpfung an»

fehen burfte. Sr machte eine Weijc nach 8'tpjlg, um
bort bie ©erbältuiffe näh« Utmn ju lernen unb ju

befprechen, unb man bewie« ftch auch bort fehr ju»

vorfomraenb gegen ihn* Sil« e« aber f<hlit£lt<h baju

fam, ba« enifebeitenbe SBort ju fprechen, ba ftegte

bie Siebe ju bem (iebgeworbenen ©rrufr unb jur ©a»

terfiabt, unb er lehnte ben Antrag ab.

Sie ©aterfiabt hatte eben bamal« angefangen, feine

£bätigfeit für manche verriebene unb uemlich ver*

fchiebenartige 3wede in 9nfpruch ju nehmen, unb in

; ben folgenben fahren war bie« noch mebr brr gdU.

i

ör war, um hier nur ta« SBichtigfie ju nennen, bei

bem 3n«lebtntreten unferer gegenwärtigen Serfaffung

1848 bei ber ffiahl nach Stäuben unb 1840 bei bet

. SBahl nach bem Gkuubfafc be« allgemeinen gleichen

Stimmrecht« jum Stitglieb ber Qütgerfchaft gewählt

I

unb blieb beftänbig 3Hitglieb berfelben, würbe auch

breimal in ben ©ürgtrnu«fchu0 gewählt. (Sr war

ferner von 1850 bi« 1856 jRitglieb ber «Rechnung««

Sievirion« »Deputation unb be« «JDtiiitairbepartemeui«,

von 1831 bt« 1850 «JRitglleb ber Schulbrpulation^

ferner gehörte er feit 1831 ber Diredton ber (iifen»

i

bafmgefellfchaft, feit 18."»*» ber Direction brr Stben«*

verficherungdgefellfchaft an unb war von 1831 hl«

, 1837 aSorfieher ber Spar« unb Slnlelb'ffaffe.

3n feiner biefer Stellungen hat er ftch mit einem

blo« paffiven fBerh<ilten begnügt, feine blo« nominea

eingenommen, fonbern ift in allen mit (frnft befirebt

gewefen, für ba« ©efte feiner ©atrrjtabt ju wirfen.

6r hrgtf bie fchäfteu«iwrthe Ueberjeugung, baß jtbec

Bürger au^er feinem uächfieu unb eigentlichen ©erufe

auch an öffentlichen unb gtuieiiuiupigm Angelegen«

heilen thätigen Sintheil nebinrii muffe, unb e« lebte

ein 2hätigfeit«lrieb in ihm, ber, wie rr überhaupt

einem regfamen unb lebenbigen @eifte immer eigen

ift, auch von feiner Statur gleichfam einen unjettrtnn»

liehen Sefianbtbeil au«macht. <i« war eben biefer

Srieb, brr ftch in bem 3ünglinge al« nie ju befriebi«

genber Lerneifer geäufert hatte unb ber iu bem SXanne

ju einem eifrig« Sejrreben würbe, überall prartifchf

mlirffamfeit au««uüben, wo bie Gelegenheit fich bar*

bot unb fo weit bie £raft reichte. Ueberbie« erblicfte
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er in ben etnjelnen SBdfclfn ©eweife eine« ««trauen«,

ba« ihm erfreulich war unb bem er ju entfpreebtn

wünfcbte.

Die greubigfeil, mit welcher Älügmann wlrfte,

würbe burcb glüdlicbe ^«uflli<te unb gamtiienverhält»

niffe unterftüftt. (Sr fab. betbe immer järtlidj von i^m

geliebte (Sllern ein b,o&e* Silier meinen unb fonnte

ihnen (eine banfbarr SBerrhnmg lange beireifen, wie

e« ihm benn namentlich böchft angenehm »ar, bem

SBater, al« teffen Äräfte aUmüfjliq abnahmen, bet feinen

©efebäften ©eiftanb |u leiften. 3m 3ah" I8U febjoß

er ben $unb ber (Sb> mit Slnna (Satbjnfa Su»
fanna Xb.ee, bie ihm ftebrn^ff^n 3at)re lang eine

treue reben«gefährtin gewefen ift. 3wei Söhne fab,

er ju feiner greube aufwaebfen SWil bffäUdjer Danf»

barfeit gegeu ben ©cber alle« ©Uten tmpfanb er ba«

it)m befebiebene ©lud unb fcböpfie au« bem Umgänge

mit ben Setuigen, benen er jebe freie Stunbe wibmete,

bie (Srtjolung unb Grfrifcbuug, bie bem mit angeftreng«

ten »rbeiten überhäuften Wanne fo woblthuenc ift.

9110 bann 1852 bie ©atliu ftarb unb IN53 beite

Söt)ne ben SBater »erließen, um bie Unirerflt.it ju

bejle^en, ba mürbe e« it)m freiließ oft recht febrner,

fieb in bie (Siitbebtutigen ju finben, meldte bie Iren»

nung von feinen Sirben tönt auferlegte, unb e« be>

burfte ganj ber mfpriinglicben (Slaftirität feine« ©ei«

M, um neb bie Kraft jur Erfüllung feine« Berufe«

ju bewahren.

Unerroartet früh ift feiner fflirfiamfetl ein 3irl

geie«t morbrn. (Sr batte von 3uaeno auf eine ftmfe

©efunbbeit unb unterlief e« nie, bie Jcräftigfett be«

Körper« Jmrtb bie baju geeigneten Wittel, namentlich

turch regelmäßige« ©aben unb tägliche Bewegung in

ber freien ruft ju erhalten, fo baß e« ibm beftimmt

ju fein febien, ein 5*h** Silier ju erreichen, 'über

eine Srfältung, bie er fieb beim ®aben jujog, nahm

eineu fo bö«artigen ßbaraflor an, baß aHt ©rfebid»

liebfeit unb Sorgfamfeit ber üerjte e« nicht vermochte,

b:e fd^limmen gclgeu abjuivenbcn. (fr ftarb am I. ge»

bruar biefe« 3abre«. (Sin liebevolle« «nbenfen bleibt

ihm bei Stilen gefiebert, bie ib" rannten ; bie ihm näher

ftanben, haben einen treuen, juverläffigcn greutib ver«

loren unb »ijfen, baß ungeachtet einer bi«weilen

f(broffen äußeiifeite ein ioab.ee« unb warm r 3 ©rfübl

in ihm wohnte, unb baß er Qelfrnbe Siebe, von ber

er wenig fpracb, vielmal« im Stillen betätigt bat.

"

»lief« auf feie ©eftertnmrt unb in Me

IV.

Slnb bie jeftigen 3uftänbe ber Süb. privat»

»an! allfeitig befriebigenb ober nifbt?

^Jadj $ I ber ©runbgefeee ift ber 3*ved be« 3«»

ftitut«, »bem «publifum im allgemeinen, infonberbeit

ber bieftgen gaufraannfebaft, nü$licb ju werben."

Diefe Aufgabe hat, wir nicht in Slbrrbe ju jtellen

ift, bie 9anf in ftatutrnmäßiger SBeife ibunlichft ju

i erfuUen fid> beftrebt, inbem fte

j

I) in großartiger 9lut*cr Ijnung. ja fogar an

au«wärtigen Dorfen, 9Berbfe( bi«contirt, refp.

gefauft unb abgegrben,

! 2) auf genügenbe ©icfcorbfil SJorfctüffr iu je bem

gewünfrhten Umfange geleijiet,

3) nach Umftänben, b. t). fo weit it)r eigene«

große« Slctieneapital it)r biefe«, o[)nc

®d>aben ju machen, gejiaitete, ©elrgenheit

jur9iutbarmacbiing bi«ponibler C«elber geboien unb

4) burch bie von ihr in erretchbarftem Waaße
au«gegebenen Sanfnoten ein erleichterter« 3«h'

lung«mittr( gew.'ibrt hat

aieranlaffun.1 ju gegrunbeten Älageu in ScViug auf

biefe SBirffan»feit ber 'Öanf ift bem li'Ublitunt alfo

nicht geqeben worben, unb wenn remungeacbiet töe<

fchwerben nicht ganj au«i)eb(ieben fein mögen, fo ijt

bie Urfache htevon mehr in nicht )U vermeibrnren 3u>

fälligfeiten unb außerbem in allju prrtenttöfeu Mn»

fpräcben, al« in ben Seiftungen be« 3nfiitut« ju fuchen.

Sebiglicb jwei 3:bei(e bfirfien jur $t\t nicht mit Un-

recht ju wunfehen fein, nämlich etwa« mehr (Sculanj

bei ber (£nt.t.egemtahnu von Darlehen unb etwa« min»

bere Ungeneigtbeit jum Umtaufd) preußifeber ©anf»

noten gegen bie eigenen Scheine.

Dagegen bat in einer fünften ©ejiebuiia.. berrn

freilich in bem f I ber Statuten feiue ($rwäb>ung

i gefchehen ift, bie aber unfere« Krachten« ebenfo gut

al« 3wed be« 3njtitut« hätte bejeichnet werben muffen,

baffelbe feinc«weg« ben allgemeinen (Erwartungen unb

Hoffnungen entfprochen; e« ift biefe« in Serreff be«

9cüben«, welcher ben «ctionairen für ihren Kapital'

einfehuß ju Üfreil geworben ift unb welcher für ba«
1 ungeftörte gortfceftehen tiefer, unferem ©emeinwefea

Digitized by Google



138

alhnüjlig fafr unetirtdielu* gemortrtnm ©eirHtfaft !

bie alleinige ft*ere ©ewäbr bkl«u bürfte.

Die M 68 ber bieejäbrigen fcüb. 3eituna. enthalt

auf pnR . 2 6p. 3 au«füprli*e SKittbeilungen üb«

bie in bei lebten ©rneralperfammlung gepflogenen

«erbanbhtngen. 9ta* berfelben gab ba« finanjieU«

«rgebnip" be* verfteffenen ©efil?äft«ia6rr«, wel*e« ben

atlionaireu eine Dtoirenbe »on nur 4 8 per Bclie

(» »/, 0 #) gewahrte, ju einer längeren unb leb*

(wften Difcuffion »»«af, in bereu «Öerlauf £«rr .

©. «of« *ur Grwägung ber Dtrection oerftellte,

ob ni*t eine (tr&ölwng ber ftaiutemnä|tfgen 3inf< »°n

3 auf 4 % unb eine be«f«Ufige VWnberung ber Sta*

wten fi* empfehle, inbetn babue* bie wn bem na*

Sftjug ber }U ja&Jenben 3infe ft* ergebenben Stein»

gewinne an ben Staat ju jaljlenbe Abgabe oon

10 % perminbert »erbe, unb ferner $err $rof. Dr.

<S. Dettmer anfünbtgte, baß er ju einem antrage

ber Dtrection einen 3"ta ft
autrrt

fl M'™ fatitn »erbe:

bte Dtrection möge einer balb*unli*jt |u berufeuben

auj}erorbentli*rn ©eneraWrrfammlung SRoafiregfln in

93orf*lag bringfn, bur* beten «nnab.me eine betrügt«

liiere Dwibenbe erjielt »erben tonne. — Da oiefer

3uf<*ftanlrag per major» angenommen mürbe, fo fab.

fi* bie Direction — (wie ei in ber Jfüb. Teilung

weiter beipt) — unter 93c|ugu<*me auf *re im 8aufe

berDifcuffton über biefen ©egenftanb abgegebene unb

au«füprli* motfoirle (Srflarung, ba$ fie biefe grage

bereit« na* allen Seite« bin grünbli* er»

wogen ftabe, fi* Stanbe feb,e,

fol*e 5$orf*Uge entgegenjubringeu, ju ber

fofortigrn ttrmerfuitg orraulaft, bajj fie becauern

muffe, bem an fie gefüllten <Srfu*en feine golge geben
(

ju fonneu.

9Bel*e anfielen bejüglt* ber ben aexionairen ju

pergutenben 3inie — (anrege be« a}errn »of«) —
wirb/gen, ba«jeigen uufere »eufierungen aufpag. 106

ber «Reuen Sübetfiflen »(Atter Pom 3aQre 1855 6p. %
wrl*e wortll* folgenbermaajjcn lauten:

„Die 3iufe, »el*e ben aciionatren ber HJrtoat»

jßanf för *ren (gtnf*uti vergütet roerben foll, ift,

wie trüber bei ber Di«conto» unb Darleb,n»<£«ff'»

ju 3 % feftgefcp; bie« ift aber ein in unferer Stab«

jebenfoU« ungewöbnlt*er 3in«fup\ ber felbft bei

ganj fixeren £i*prtt>efen nur feiten in anmeubung

fommfc 91t*tiger wäre e« oljne allen 3»>eifel

gewefen, ben b,ier in 8Übed einmal gangbaren 3»«*

fu$ ron 4 % ju aboptiren unb babur* e« ju per.

mriben, baf ber ©eminn, »el*er ben Slctionatren

ber Oan( fpäter jn Ib.etl werben wirb, regelmäßig

I % gröirr erf*rint, al0 er in SJirflicbfeit ift
*

Die «erdnberungm, me(*e au« einer (Srböb^ung

ber 3<"ff 0M» :i »"»f * % refultiren würben, finb:

I) Serminberung ber jur fBertbeilung ju bringenben

6umme um ö JOO ^ ober «,. » %.

1) fUerntinberung ber brm Siefem ^gonb6 ju über«

weifenben Summe um -»ä©« $ ober l>,«r> %.

3) <Bermtnberwig ber an bie Direttoren ju jaulen«

ben lairtieme um aiMl ober »,..» %.

4) Ukrmmberung ber an bte beiben erjten Deamten

)u wrgüienben Tantieme um 1 50 £ ober 0,n i

»

%.

5) ^ermniberung ber an ben Staat ju teiftenben

«bgnbe um 750 $ ober 0,075 %.

(Sin 3«^""®"»?*' ma8 ium befferen SeiftanN

ni# be« ©efagten b;ier feinen ^Jlab finben!

Der Ädngewinn be« Porigen 3a&"« tfi gewefen

6tJ. 14556. I5f»

Da« pievon abjnrewnenbe $lu«

bfr3taf«t würbe betragen paben

(I % »Ott l,INM,000 » . . ' I04KXI — r

6t4 4556. 15 |*

b,teoon.»b: an benÄefei»e'gonb«-25^ • 1139. 4»

<St4 3417. IM)

metter ab:

an beu Staat 10% 61.4 341. 120

an bie Direction 4 % • 1 36. 1 1
»

an bie *earaten 2# » 6«. 4 .

- — ... 0 346. 12 .

~
«t. 2870i 13 |1

imb enblt* ab: Me pon ber Dtretlion

auf bo« 3ab,r t««l beb,uf« fpaterer

Sert^eHung porgerragenen . . . • 170. 15 »

bleiben (St. 2701». — ft

Da« wtrtii*e drfparnif würbe na* Obigem nur

betragen fcaben:

St.^l 750. — abgäbe an ben Staat,

. 30t». — lantieme an bie Direction,

, 150. — * » > Beamten,

StT^I 200. - "ober, ouf ba« aaiewapttat p»n

1,000,600 ^ »ertb,eüt, fauw V» % — Ob in Wefer

b,o*ft nnmefent(i*en SÖerbeffernng euu? ptareictenbe

Seraalaffung ju einet abanbentng ber Statuten ge<

funben werben fann, laffen wir unenrf*ieben, jumal

e« un« jweifelftaft ju fein f*etnt, ob ber Staat mit
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einer berartigen Schmierung feiner (Sinnabme fo ohne

©eitere« lieh rinperfianben erflären würbe.

911« ebenfowenig Pon nenntn«w«rthem (Sinfluffe

würben aber au* bie Pon ber 3>irectlon gemäü ir>re«

lebten 3ah"*l>«t<ht<« uim 3»«* ber Vergrößerung

ber 3)ipitenbe »erfüllen Schritte fleh erweifeu, intern

eine (Srmäfligung ber Stempel. Hoerflonalfumme um
IOOO £ unb eine Bermiuberuiig ber ®tfchäft«fpefen

um 2000 Jf, jufammen alfo 3000 ben SRetto«

Gewinn nicht um ein r)albe6 Brocrnt gegen

bi«h« ju fieigeru permöatrn.

(Sinfchalten muffen wir ht« noch, bog ein genü*>

genber, ju ©unften einer Äebuction jener Stempel«

Abgabe nnjufüt)rrnber ©runb faum aufgufinben fein

wirb, ba bie ©efellfchaft, fo viel und befannt, in biefer

^>inft*t feine«weg« fchlechter geftellt Ift, al« ieber

Brreatmann, unb r« bleiern gegenüber eine offenbare

Ungerechtigfeii wäre, wollte ber Staat beut (frfurhei

ber $>irection um örmäfiiguug fi* willfährig jeigeu.

Somit war unleugbar ber vorerwähnte flnirag

be« £errn Brof. Dr. Rettmer nicht allein gang

am Orte unb in jebrr Begehung ein höchfi pernünf»

tigrr iu nennen, fonbern er berechtigte fogar ju ber

Hoffnung auf eine geneigtere aufnähme pon Seiten

ber l>irrctton.

Beim erftmaligrn ?efen be« auf benfetben erteil-

ten Befcheibe« waren wir beinahe »erteilet, ben Wefe«

reuten ber Üüb. 3"tung einer unverzeihlichen Omifiion

ju bejcpulbigen; bie nachträglich au« juvrrläfligfr

Curlle erhaltenen «Witthftlungen betätigten un« jeboch

bie Äichtigfeit be« Referate« unb fo blieb und benn,

im $inblicf auf bie genugfam befannte 3ntelligenj

mehrerer Direclionfc'iJlitglieber, nur )u permuth« übrig,

ba§ entweder feine ©eneigtheit, bie 3uftäube )U »er»

beffern, bei ihnen Porhanben gewefen ifi ober baß auch —
unb biete« bürfte wohl ba« Sichtige fein — bie 351'

rection felbft iu ihrer (Srflüruitg uuflar ftch grjrigt

unb einige jur Bermeibung pon 3Jli$perftänbniffen noth

wenbig gewefene ©orte »ergeffen hat- 3)enn baf eine

beträchtlichere ÜJwibrnbe ju erjieleu, Ifi ganj unhe«

ftrettbar; ebenfo grwifj ifi aber auch, bajj bie Dirrclion,

ber fo reiche« Material ju etngeheabeu Stubium ju»

gänglich ifi, wennfte biefe frage wirtlich, wie jie er*

flärt, nach alleu Seiten hin grünblich erwogen hat»

fiep unbebingt im Staube fehen mu(j, berartlge Bor«

fchläge entgegenzubringen. Sie hat alfo, aller SBabj'

fcheinlichfeit nach, mit ihrer Qrflärung nur andeuten

wollen, ba$ „mit bem ieftigen «ctlencapltale

in bem porgefchriebenen SBirfungdfreife" bc«

frlebigenbere ftefultate nlcbt ju erreichen feien. 3ft

biefe« ihre Weinung gewefen, bann, aber auch nur

bann hat fie fo jiemlich Stecht gehabt, benn unwiber«

leg bar, unumftöjilich wahr unb bureb mehrjährige (tr*

fahrungen überjeugenb nachgewiefen ift:

1) bajj ber geringe Wunen, welcher au« ben ®e»
fchäften ber ©auf refultirt, mehr a(« »aralvfirt

wirb burch blr pon benfelben uutertrenubaren

Unfoften unb

2) bajj in ber Qirculation ber ferne 3' n ffn

fofienben,aber3infen erbringrnben Banf«

noten bie e inj ige ©emiiin>&ue(le für bie Bant

gefunben werben inup unb bajj biefe Duelle in

podjiem fflaajje au«gebeuiet worben ift

.

3>«m Beleg mögen un« wieber bie $n)ltn Menen:

I>ie burchichnittliche Banfnoten » Girculation im

; porigeu 3al>re hat betragen . Gt.f HUVJOO. — 0,

1

für welche ftatulemnäfjig in ISajfe

gehalten werben muffen etwa . * 250,000. — »

bleiben 6t. ^ 642,200 — jf;

ber !Durchfchnitt«'2>i«conto Im legten 3nhre ift ge»

wefen 3'/, %, ber 3ln*Jf»vinn für rie Banfnoten alfo

22477 # —Q; bagegen hat ber ganje ©ewinn be«

3nfiitut« nur 1433« # 15 9 Brutto betraft™, fo bag

berfelbe alfo nicht einmal anuäbeinb jene Summt ei

reicht hat; ba« Urbrige ift erftcbtlicb .ibforbici wor

ben burch ba« $tinu« in bem Ertrage ber ©efchäfu ge«

genüber ben pon benfelben beteiligten Jpaitblung«ipefen.

ffiie aber ifi bena eine Befferung h'rbeljuführen?—
CDit« balbigf» ju erfahren, mögen wohl HHanche b»r

geehrten ?efer wünfehw, nl<ht«befiowentgfr wollen

wir um etwa« ©ebulb bitten, benn grabe bie Beant-

wortung biefer grage ifi ber »on uu« im porau« au

gefünbigte Borwurf be« fünften unb letten Slbfchnitte«,

j

an welchen wir folglich nunmehr grlangt jtne

9la4tw ciö
bct^lemtct'SBcrt^etlunö imeYrciftaate übetf

,

mit ?lu«f*luf be« Amte« Bergeborf.
(Hu6 alt 9Jam»n * Starter jum %&^«fffd>rn ©taat#fa(<nbft fh

1861 }» 9'tnraudien. — ©U dahlen bq'idjnfn bie 8«ittn brt

Slaat«(atrnber«.

)

[0prtfe|«aa.|

Oiio, &a«tb •Ö«m.. Ouarfl(T<nanii in Xiawnriuibe 36.

Overbref, ö^ri«. I*#ob., Dr. b. 9t-, efital*@fcrflah la. 3»«
Wertet ber Jtonrtn »7. »crftfbft ». iiünn« t&eiftnng 63.

9 a»i». «H»r. fJhrift., Dt. b. «rjt In b. «tabt S8.

«rjt W ben eitafanHaltrn |ii ©t «tnw« s«.
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fi*rrung«.»rrein< b(l 8ailbbr»eb nft 68.

»eterfcB, Bf>rift., 3ell*erwalter 79.

»elerfrn, Bginoarb, tfanbibat br« »intlterii 4«.

» eterfen. 4>ri«.. S*iff.(darircr 26.

»etlt. G&arle«, Witgj. br« iiatirtlf*™ »rrcin« r.fi. Danif*er

Qcuful 70.

»elri, Äranj 4>einr., SöerfutM ber lucttanfialt 95.

'!>•. tv. 3rb- Jaeeriu«, ®rntrinbr»crfi<brr §u Xrawmüttbr 36.

»orflrbrr brr we&Ifrilcn 1 :•
[f ..."i.ili ( Irosrmünbr 69.

»t'rif frr, £riar. fcrt.. *eH> «üb .Irlrarai^rBbetr tu Xro»r<

münbr 31.

»friffrr. 3e$.. .flöiiiaj. fä*nfdirr (Scuful 71.

»feiffrt, 3cb. Utk. 9lb.. Crqanift an brr «egibirn ,1tit*e 4:..

»ir»rnbera.er. («arl 4}r!ur. »ec-ra %t.. (Sanblbat br« SRiai«

fierit 46.

»ierftc-rif. SSua, Gprtfl. Änrbr.. SWit.,hv« t TjSWr.dv.it i:t

'Bcrftebrr br« Strrnljaufft» 36

»irrftorff, «rcro, «br. (Semr.. Dirtcter br« (»rnvrt.Beteia« 69.

»Üb». 8«utf< 9Bill?flm . (äcnsrmualin b. ,u bannl« (tU'ftrr» 60.

»U,\(ii .: J-'i ii:!- l^rrb. gtM\, 3»trrim^a}inlrur 37.

»lalb. rj-.'it- 4^<iitr. gnebr-, il'a^rr 26.

»lafcmann, (Jenrab, Jjtffifdifr WcitfHl 70.

$ttffino.. -i.vini tllvbcn«. Pr. b. St.. Vtitalirb brr SBür^ftt

febafi 19. $rocuratcr brim Cbrr<nvbrÜalii>n««rrid>( 90.

»muraler brim Obnarridit 21 nbveeat 2t. Plctar 23.

»rctccrUfübrrr brim Cfifrnbabi^Kcmmiffariat 24. t; t dcccU«

fübrrr br« i$inaiti|'£«>artraitai« 25. Srconbr-Kirutmanl u.

Sbiulanl in b SJüraeraarbr 41. »rclPCcUfübr« br« Bryartt»

mrnl« b« !BraiibaflrruraB}faffr "iS. Strllofrlrrlrnber »er«
mann im fr.injiUi9ra Krttrr=9}rrrin 54.

»Irffinfl, Äarl ÖJrorfl, 3Kiti)lwb br« 3olk BBb *ttifct>tpu<
trmrnt« 37. »rrraitr; üirutrnant in brr Bürarraarbr 41.

4U>n1cbrr brr 3rBii"(b'fdirB Sd'ttlr 51. nrmmpjlra.rr 58.

!W;lalirb brr .«affrn 2r<Iicn brr «rmmanftalt unt ber

Srttien für ba« frriteiUiae 9lrbrit«bau« 59. SBcrftrbrr brr

«Var> u. »nlribr-Jlafft 64. Slitglirb b. <»nsrtbr=au«fdi. 66.

.flBU^^t. b. 9L Urft««Ufabrrr M »firfltr=

bM W«bcr> unb Stabl ^rridit« 21. ««ibitmr 12. 9(b»«at
unb >'.. :r. 22. StotoceUfubnr bc« dßlUtair'DeBartrmrnM 4S.

iBerftrb« brr 3rnifdi'fihrn Sdinlr 51 SRitallcb br« 35<Wr<
trmrnt« brr 'Branb^ffKaranifaffr 53 9Ul<|li«b b. X)irrrtion

brr £übr(f:33üd>rnrr (fifrnbaQttsdrfrUfdiaft 67.

»lr$. 3Rara.ar. (Jharl., (Irn«rntualin ttt 3cl;aiinl«:JUc|1rr« 60.

»Uli, (Sari (Suflar, »ajlcr iu (9rnin 47.

»litt, Kfiri'l 9(b«lv>h, Dr. b. H. <Ü.. 'ixü in brr statt 28.

tBcmriiart.t 58. Witfllirb br« ÜlB«fd>nnr6 brr (Srf. |. Svf.

C|rm. Thal. f. b. 3d)wimiiiBii(rrridit llnbrmillrllrr nr>.

»litt . @uft. «refclb. CmMtal br« itRiitnlnii 46.

»litt. 4>ri«r. üj»uft.. Dr. b. 9t. Witjlir» brr 5iära.rrfd>aft 18.

<StrU«rrtrrirr br« 30crtfübrrr« br« tBürarr • *u«i"d)ujTr« unb
Witalirb br« 93üri)rr.9lit«f*uffr« 19. iÄid'trr 21. Cbriit
tirutrnaat brr ^ÜT^rr^artr 41. 92ita.lirb br« 8u«fd)utTr<

krr 3nt<rrffrulra brr 'IHanf •

s

.*1m. t ui in ita>T> 53 3Ni(a.lirb b.

f)atij)ifd>rn »rrrin« 66. Vlil.ilirb br« i1u«fd>ufff« brr «übttf*

Südtrnrr 01frn»a6n>®rfrUfdiaft 67.

(JcrtfrBuna fclgl.)

St leine (Sbt'on it~.~

5L (^ÜrflttfltiaftSHoalllril.) 3öir b,altrn r« für unfrrc 11|Ji*t,

btr ?rfrr birfrr 'fllattrr auf br« in brtt Üfib. tÄmei^rn t>tn;ffrnt»

lidttrn Aufruf biitjum-'tirn. mcburli bic tu brn brtcrftrbrnbrtl ©fir*

<irrfdiaft«niablrn ©nrditf^trn anfgeforbrrt »rrbrn, bir in birfrm

MiUt llrgrnbr tn.d't \»x HiMübung brffrlbrfl anjurrfmBtn unb ui

erfüllen. sWir finb frrtli*. arftuftt auf mrhrjäbjrla.e ffrfabrutyrn,

ber «nüdil. ba« brrartiar «nfpiaa>rn «prnia Otfelg babrtt; bie

8üb. ©lättrr tiabrn r« nie au feld-cn Slnfferbrrunjirn »rhlrn laffrn,

ebnr fenberlidir Mefultale \n ttbllcfrn. 9öir Rnb frrnrr brr ?lm

n*t, ba$ birjrntarii Stanbr, wrldir bi« jr^t bie fdintädtiie !0e>

Ifiriligunü an brn "BJablrn tirjrigt Ijabrn, fidj Irbbaftrr für bie»

frlbrn intrteffirrn tr-rrbm, fcbalb ffr erfrnnrn. bat) bie ;u wab»

Irittr iöiirarrf^afl aud> übrr rtiaaen |« mtfd>ribrn babnt wirb.

ttBti btr brtjcnlrbrnbm

3a6re un« (»ri uaorrmriblidte ,<raarn vctlrarn möt'rn . bir

Wrtprrbrfrcibett uttb bir 4>anbrl«frri^rit, 3ragrn. burdi

»rldtr i.ut alte Stanbr unfrrrr Statt (rbbaft brrübrt trrrben. fc-

ijlaubrn wir. bap au* cbtir jnie Slitfpradv riitr areit<Tf Sbtil?

nabine an brn "IBablrn su mrart.-n t'rin wirb . wir btr« bi#brr

brr ?all war. Drnnc* ir-fllett wir gerne »uaebrn. ba§ w nur

nüBlld fein fann, wenn jrber 3&a linaefaXaarB wirb, nm ba«

pclttifdx Veben uuferrr Mitbürger )a er^elfen. ttnb l>ri (jen barnm

jrtir 9tnfrrad>e »cn ganzem •ört^rn »iUfcntBtrn. 26.

iV2. (»tlttlti.) »i<lfa*r .«la,ir» finb in brr Irslcn 3<it

wirbet »frncmmrti werbrn. ban btr ätrairnbrttrlrt in unrrlraa,.-

lid>rr ®ftfc übrrb,anb nrhmr. Wriftt-n« Rab r« .(tinbrr ebrr jun^r,

fräftige Vtännrr, wrlibr in birfrr "ÜJrifr bie ^eB>ebnrr tinferrr

Statt btanbfdiap n. (Sin fotdiet. wie e« fd)ien, ein reifrnbrr

^aubwer^burfdie, fud)le in brm 3ritraume ven circa 4 tlDedira

ba« 4>au« br« Qinfrnbrc« 5 9Ral brim. uttb brttahtn ji* nulrjl

trarlmdaig grob, al« ihm bir ©ab« wrtoeiartt wtttbr. Seilte

Wlrllld) bir »el.trl nidit Im «tanbr frin, birfrm ttnwefe« na*,

ballla iB Heuern* 9.

arri*tigung.
3m Irfttrn -«lattr <B 127. St. 1, 3- lt. ». u. llr« unter =

geerbaeter fta» angectbnrtrr.

KfbBflcur: .fcug. JartorL — an» Oeri*g otn tj. Ba^tgra» ta
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£nbecki*c\)t glatter,
SouutürtöbUtt ber ßübfcfer Leitung.

5. 3Rai.

grititr Jahrgang, $i 18.

3 n | a 1 1:

Die Ökfifcäftt ber Sübeffcr ^risatlwnf unb bmi Rrfttltate. —
Der !Öolf»bote für «ubtef uub bic Ötenjna*b<irn. — StMirff

auf bie ®eam»atl unb in bie !Betganaenb;<it. V. aüeifce

aietänbmiiiaen tonnen unter ben gegenttärtiaen SDee^ält*

nifftn mit ÄeAt aU »»erfmajüg nWcijten werben? —
«Säumte na* St *«lrr«bura unb »«tu SBrnujung. - .Kleine

Gbrcnif .V 53—56.

®ie ©eftfcäfte ber gübetfer ^riuntbanf

unb bereit 9tefaltate.

£V «erbalmiffe ber Büberfer ©riratbanf nur wegen

ütr, P<n flaionairfn ntc^t bffonber« günfiigen, 9lbred>*

nungrn b« Irotm 3ab« neuerbing« ©egenflanb leb*

ftafter Erörterungen — oudj bur* bic »JJrffff — ge»

Worten, offenbar wril bafl «iUigffitflgtfü&l, Wfl*f«

allfn 3nt«cffcn fl
Uict>mä$ia iKtc&uung gmagtn wtffm

will, trn tttctionoirrn ni&t begrüntete Urfadjf jur

«Wißftimmuua. laffcu möchte, iro bad «anfpublicum in

j.brr Jpinficfct bffrtfbigt ju fein ftfceint. 3« erroarten

if», baß au* no* frnOT man** Urt&eile, »nfi*tfti

mhp wohlgemeinte 9iatl)f*läge üb« bif grage, wie

6ie oerfßitbfnfn 3ntetefieu ber «anfbetbciligteu in ein

angemeffeneö (*»Iei<*geivict?t ju bringen fein mo*ten,

ftctp geltenb ju ma*en »etfu*en werben; e« werten

bifft um fo wiUfommener fein, al« fit jecenfaüö bfii

9tufrt« haben bürften, bif in 33elra*t fommrnten ©fr.

fjältniffe" b« «auf mehr unb mehr aufjuHaren unb

einr *unli*ft befriebigente Styling jener iri*tigrn

grage teifUAer vorbereiten. 3u ivunf*en fte&t nur,

baß allfn babin $telenben Erörterungen ein wob>

geji*erted gunbament unterliege, . benn obue ein fol»

*e« würbe au* ter anf*einenb beftconflruirte «au

in b« i'uit f*weben unb mögli*ttweife beim erjien

Ififtn £au* bfd SBJtnbf« jnfammenbre*en. (Sin ge«

nügenbcö guntament iji int.ffen au* ni*t f*w«
^ermfleUen, ba e* biefür letigli* ein« uwetläiftgen

ffenntniß b« (Kapital < SBelrage, wel*e in ben einjel*

nen ©ef*äftdiweigeu ber Sanf tur*f*nittli* engagirt

waren, unb ber «ert)älrniffr, in benen tiefe ju ben

mit ihnen erteilten JRejultaien liehen, bebarf. DU
von ber «anf allmonatli* veröffrntli*ten SBanffiatu*,

fo wie bif am Gtabe 1860 ben Sctionairen vorgelegte

8lbre*nung liefern ba* vollftänbige SRaterial ju einer

brrartigen Ermittelung für ba3 gebaute 3abr , roel«

<S)tS iuglei* wegen feine« regelmäßigen unb unge|\ör»

ten «erlaufd ald tin Normal 3a &r angffft)fn nxrben

barf, fo baß .6 )ur «ilbutiij beö ftgeiitli(f;en gunba»

metue, auf beut gebauet werben foD, nur nöt^ig ift,

autf ber 3lbrr*nung über baffflbf bie erforbrrlicfeen

Dur*f*nitte < «ereetnungm ju formiren. ©ie tiefe

fjier gebilbft finb, bafür mögf ba6 folgtnbe SBeifpiel

Dienen:

2)arleb,ne gegen llnterpfanb.

@<J betrugen tiefe Slu^ftättbe

(Jnbe 3anuar 1 800 laut »anfftatu« #I,I9M50.—
* 1,033,500.—

, , 975,250.—

* 905,200.—

« . 897,450.—
» , 900,350.—

. 074,000.—
« » 070,130.—

. Gl 0,900. -
« 033,730.-

» > 670,750.—

« iRf*imnggdblage 710,500.—

4f.
!t,933,f>30. —

Die Il)eiluttg tiefer Summe bur* 12 ergitbt,

baß bad iab^r üb« bur*f*nittli* | 829,054. 3 f!

au3gfftaubfn haben. 9?a* betn bie 3aljre«re*nung

beglfitenben ©ewinn« unb «aluft.lSonto f;at bie »on

I ben Darinnen belegene jinfe ^35,100. 6 fJ beiragen

gebruar

»JHärj

2lprii

Wai
3uni

3uli

Sluguft

September

.

October »

November »

•Decemb« •
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unb e« ßnb mit bem «apitale folglich 4 T̂ pro dcnt

3tnf< genta*!

(Stwa6 combtnirtrr iß aQerbingA bie gfftflffluug

ber Erträge ber biöcenttrten ©anfo » SHkcbfel unb bet

fremben 2Bf*fel, »eil bie Rerbnung ber ®anf — waG

Wof>l ni*t b,ätte gefepeben foDen! - unter bie in

Dtötonto genommenen ©anfo Steffi au* Mcjenfgm

©anfO'ffieebfel, wel*e a(0 Retouren für SBccbfei auf

frembe ©laße eingegangen finb, unb jwar oijne

©ergütuug oon ÜJificonio, aufgenommen fjat} ber

$ur*f*nitt«-©elauf birfrr SBecpfel ifi, um (ine ria>

tige Ueberfi*t jti gewinnen
,

not&wenbig oon bem

3)ur*f*nittd»©rlnufe ber biöcontfrten ©anfo SBetpfel

ab« unb bemjenigen ber fremben ©3e*fe( jujure*nen,

inbem lebiglt* tytebureb, bie auf bem ©ewfnn» unb

©erlufcGonto gebüßten (Erträge in ba« richtige ©er»

Q&Itniß ju ben Kapital «Slniogen eintreten. Xie ©e«

recfcnung maept (icb folgenbermafien:

Stuf bem ©en<inn* unb ©erlufl'Gonto ber ©anf»

recfcnung ift ber Diöconto für bie biöcontirtrn Gou«

rantunb ©anfo>2Be*fei in einer Summe aufgeführt,

mit 26,201 ^ 8 (J

hierauf aber für jurürfgejaljlten unb

resp. auf 1801 übertragenen 3>i«.

conto in ©egcnre<pnung gebraut . 4,440 « 8 »

mithin alÄ Reinertrag nur belaffen '2 1,761 £.—
©on biefer Summe »alebirtnun für

bie im Sörcbfelportefcuille burebfebuitt»

Ucbbrfmblicbgewefenen 258,652^ 12)3

inGourant.aBecpfeln, naefc btm Seite 6

2ran«p. 21,761 —
fj

Moraalrtamuitg bet ©rtnat»8anl anf

£ran«p. *l,7Gl Jl— (3

brfl 33anfberiept6 angegebenen 3m**

fuße »on 4 S
/100 p(5t., ein ©ettag oon 10,423 * II *

tut» e« bleiben bann 1 1,337 5 ff

al$ Seiauf bed für ©anfomedjffl eingegangenen ÜDÜ«

conto'« übrig ; ba nun na* S. 6 be6 erwähnten ©e»

ridjtd ber 3M«conto für biefe ©Jec&fel bur*f<fmiMicp

^'"/iou Pßt- betragen bat, fo folgt i)ieraud, baß beren

burtpfäuitlli* ein SBertb, von 352,090 # I fl »ot»

Rauben gewefen fein mu|. (Ergeben nun aber bie

btöcontirten ©anfo»2Bec&fel, in eben ber 3Beife wie oben

bie Darleb,ne gegen Unterpfanb berecb.net, einen X)urc$»

fc&nilidbetrag von 621,84» jt 2 P, alfo 269,755 4 lff

meljr, fo barf QierauA gefola/rt werben, bafi biefed

Pius ben Seiauf Derjenigen 2öcd>|'el au$ma*t, welche

al« Retouren für frembe SBccbfei eiitfainen, feinen

Di$couto erbraebten unb bem betrage ber fremben

Sßerbfei wiebrrutn jujureepnen fmb, inbem fie ju

bem mit biefen gemachten 3'"*' ßour*gewinn

mit beigetragen Gaben. 2)er in ber weiter oben an*

gebeuteten Söetfe beregnete 2)urcbf(t)iiitt«belrag ber

fremben SBc*fel »on 601,370 £ 12 ff

erbotjet fta) alfo um bie Summe »on 260,755 » I »

unb bot bemna* burebfebn. betragen 871,125 £ 13 9

Sluf ©afi* bed ©orangefübrten la^t fiep nun eine

bem ©erlaufe ber Verwaltung be« 3ab,r« 18G0 eut*

fprecbenbe 9lrt von Wormalabrecbnung für bie ©an!

(eiebt aufitdlen, mit welcper, wenn niebt ganj aufer»

gewö^nlicbe ©reigniffe eintreten ober au* niefct wefenl»

liebe Slenberungen tn bem @ef(päft«betriebe ber Sauf

ftatiftnben, alle fünftigen Slbrecbnungen ber ©anf im

@rfammt-9iefultate fo jlemll* übereinjiimmen werben.

©rnnb bet Äc^mttio^ablnue von 1860.

I) Xarltffne gegen Unterpfanb

•2) Gjfecten

3) $i6contirtr (Sourantwetpfel

.

4) Xiöconiirte ©anfowecbfel .

5) Srembe SBecbfei . . . .

6) GoniO'Gonrant ©efeb^fte .

einnähme.
Dut4f4nitt«t

Äuijtan*.

.... 82«,654 £ 99

.... 218,796 «II«

.... 258,052 » 12 »

352,090 . I ,

.... 871,125 , 13 «

. . . . 8,849 * 3 *

3lnft.

^«/,o0 »t5t.

4"/ioo '

4 MOO

7) ©ewinn auf Gffecten

8) qjrovifton . . . .

2,539,168 k\\9

3"/iw '_

3 fio
/,ooP6t.

(flnnaljmf inl860.

35,166 £ Q9
9,88 J 0 4 »

10,423 * II >

11,337 » 5 ,

2.1,425 . — »

304 * 12 *

91,541 ^6ff
1,919 - 6 *

266 * 6 »

Irandport: lotal.^inualjme 93,727 £ 2(1
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1 ) 3inf«n für bie actien . .

2) » * anlegen . .

3) ©ehalte unb Äoften . . .

ab: eingegangene ©ergürüng

$ran«port: XalaUginnabme 93,727 ^ 2 f!

a u $ g a b f.

1,000,000 .# — 03 p©. . . . 30,000 — 0
847,329 . 3 . 3»«/l00 « burcbfön. 20,967 «II«

1,847,329 3 0 3«/l00 , 50,907 -$110

22,019 $ 10 0
2,539 » 6 .

4) »bitag auf bte ffofien ber ©aaf»<liuri<bttuigen

19,480.0 4 0
2,722 « 4 *

22,202 * 8 *

Iotal«au«gabe . . 79,170 * 3 >

©ewinn . . . . 14,556 ,#150
£iet>on Vi jur SReferM 3,639 * 4 »

©leiben jur ©ertbeüung

$ievon erljaiteu: bie ©tabtcaffe 10 pßt 1,091 .#12 0
bie Dfrectiou 4 436 « II >

Ne ©eamten 2 « 218 » 5 .—
1,746 . 12»

10,917.0 Hfl

©leiben 9,170 .#150
2>roibfnbe für 2000 «ctien k 4 .# 8 0 (»/I0 p(£t.) 9,000 « —

,

auf 1861 geben über 170 ,#150

Sran«p. 19,650 .# 14 0
bet ©erjinfuag tyrr« (Sinfcbuffef) mit

3 pSt. unb etufajliefjlicb ber jurOte«

ferne wrfette« 3,639 .#4 0, ber auf

bie ffofieu btr ©anfetnria)tungru ab«

getragenen 2,722 .# 4 0 unb ber auf

1861 übergegangenen 170 £ 15 0 nur

ju ©Ute gefominen ftnb .... 15,532 * 7 «

$ür brn ©»trieb ber ©efcbäfte ber ©auf unb jur

©eftrettung ber in ber »orftebenben aufftcllung ange»

gebenen (SapttaUanfagen bat bie ©miffton von bur<$»

fcbnitlli<b «96,658 ^ 5 0

in ©anfnoten ftattgefunben, •) wo»

bingegen ber baare (Saffabcftant)

bur<bfd>nittll<b betragen bat . . . 350,799 . 12 *

gür einen ©riauf in ©anfnoten von 545,858 .# 9 |*

ftnb mithin 3*'>ftn gema$t unb in ber oben angege«

beneu 3»»^«' Summe ton 91,541 $ 6 begriffen, bie

obue bie ©erwenbung von ©anfnoten nUbt ju erjie«

len gewefrn waren; ju ber ebcnbafrlbfi bemerken

£urd)fcbniti*jin(r non 3 «•»/,,„, pGt. bereitet ftcb beren

©etrag ju I9,Ü5U£I4 0

unb ba ben aclionairen, abgefe&en vo«

$ran«p. 19,030 .# 110

fo folgt bierau«, baf» bie etgrotliiben

©rf(täfte ber ©anf im ©anjen einen

©erfuft gebraut öaben »on . . . 4,118 ^ 7 0

*> £>ir '-Bant flwbt tie X^ordifctitillW = SireulaHfti auf not

892.200 |t — /•$ an; fie trat alftr trn taaUditn Dnrtbfdmilt bt>

te*itrt, xMittni e*tn b« mcnaUl*f mtiltrlt Ijt; brifcf« ftimml

Dafi junatbi» bie ©efcfejfie mit fremben SBecfcfeln

bie ©fbulb «n bem für bie Slcttonaire fo wenig gün»

fügen Stefultate tragen, f<briut und ni(bt jwetfelbaft;

inbeffen wollen wir ber Sacfce frier jur 3eit niebl

weiter nachgeben, r-ielmebr unö bamit begnügen, ein

Material geliefert ju fcaben, t>on bem wir boffen, baf

e« aUeit benjenigen, weite Neigung Gaben möcbten,

mit einer grünbli(ben Prüfung bei ©anjen fi<b ju

befcbdftigen, nio;t unwiUfoiniuen fein »erbe. u
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£er SSolfSbote

für gübed unP bfe @reninacbboru

rntt>alt in feiner M 35 eine in fcfjr brulalen unb ge#

Affigen SludPvüden abgefaßte an gebt rite Seleuch'

tung unferer in biefen ©tattern b,eutc nun Slbfcblufj

gebrachten „Slirfe auf bie (Gegenwart unP in He

fBergangen6fit." Der feinen Stoff erftebtiteb nicht

beberrfebrnbe SSerfaffer »erfüll, mulhmajjlicb um für

gefränlte Gitelfeit ©enugtbuung fleh ju wfebaffen,

und — wie man fpriebwörtlich ju fagen pflegt —
etwad am 3(U

fl
e 4U fltden; allein er bot feine einjige,

wirfheb fcbaPhafK Stelle in bemfelben entPeden fönnen

unb beinjufolge, entweber au* ®utb, über feine per.

geblicb gewefenen Bemühungen ober aud angeborner

©linPbfü, bie unumgänglich notbwenPigett Saften

jugenäb,), fo baß und bePauerluterweife bie SWögltcb'

feit genommen ift, bie von it)m und offerirten ^ob,len

Äüffe unb feine fonfrfgen febönen Stariiäten fo obne

SBeitcre« etnjuftrden.

2Bie wir auf pag. 1 2r» b. 91. bereite vorüber«

ge^eno bemerften, ftub wir aUmählig fo jiemlicb un»

empftnblicb geworfen gegen allen perfönlicb en, in

feiner oPer in vulgärer SBeife audgefproibenen

XaPel; wir finben tat, er auch Purcbaud feine Heran*

lafjung, mit einer jenem Scribenten ju ertbeitenben,

roob.lverbtenien betaiüirlen 3ured>tweifuug für Peffen

ungeuemenbe, rein fubjretiven Angriffe bie Üefer

P. 91. ju behelligen unP batureb und brd ffiorwurfd

jtbulPig ju machen, Pap wir bie ibnen unter allen

Umftänben ju jollenPen SRüdftcbten bed tlnflaubd

in gleicher SBeife vernacbläffigt Ratten, wie folcbed

von bem 93erfaffer bed sUolfdboten»2lriifcId feiuen

gefern gegenüber unverfennbar gesehen ift. 9?ur an

bie fad; liefen Behauptungen, Peren in bem bereiten

SHrtifel freilich nicht mehr ald fünf enthalten jinb,

wollen wir anfuüpfen unb bem fuperflugen 4prrrn

Jfritifer Pen SBrweid liefern, Pafj, wenn ed ir)m wie«

Per einmal gelüften follte, (ich mit un« in öffentliche

Debatten über 2$r«tai.i einntlaffen , in benen wir fo

jiemlicb. — unb vielleicht beffer, ald er Pied tft —
bewanbert ftnb, ed jePenfalld für ihn geratben fein

möchte, vorder fleh lieber ein wenig genauer, ald Pied»

mal gefdjepen, in benfeiben ju orientiren.

3uerfi greift Per Scribent unfere Behauptung

an, Pafj Per feitljerige 3u>m** **i Pen Didconlo/

gefchäften mit ijier jaljlbarrn ffierbfelu nur von febr

untrrgeorbneter Bebeutung gewefen fei. Da« g a e t i f ch f

in Per Sache ift, bafj Per burfbfcbntttllcte Salbo ber

fünf 3af>re in Piefem ©efcbäfldnveige unfere urfpröng»

liebe Scbäbung um 121,914 ^ 5 f} übrrfteigt. Ob
biefer iNebrbetrag im jpinblicf auf bie enormen ®r»

ftbäftdumfa&e, welche bie Banf gemacht hat unb Weiert

burdjf*nittli(h 1 1,111,128 .# 10
; pro anno grwefen

ftnb, bebeutenb ju nennen ift ober nicht, mag^rber

nach feiner SBeife entfcbeiPen; wir fönnen unmöglich

eine Vergrößerung von wefentlitber Bebeutung
Pariu erbliefrn, fo tjübfcb fidj biefelbe auch in «JJrocenten

aufnehmen mag.

3 weilend wagt ber Scribent bie fühne Bc»

hauptung, Pafj wir Päd Dorlrbudgefcbaft ber «tfrivat*

Sauf
f.

3t. pure auf 500,000 $ gefchaftt hätten,

ftactifcb ift, Pafj wir audPrücflicb bemerften, wie

Piefe 2iu«ftänPe von fehr abweicheuber ©röfje

feien unb wie Päd 3nftitut jePenfadd miubeftend

auf jene Summe eingeriebtet fein muffe. 6d war

unfere Setzung alfo fein Maximum, fonPern ein

Minimum, unP türfte baher ber UmftanP, Pafj Piefelbe

de facto wefentlich überfchritten worben ift, nicht,

wie folcbed von unferem ©egner beliebt worben ift,

gegen und, fonbern ju unferen ©unfteu aud»

julegen fein.

Drittend befchmert fich ber Scribent, Pafj wir

ber (Sommer}» ©auf feine Erwähnung grtban haben,

hierauf muffen wir ihm erwibem:

Paf wir Pie 3uftänbe Per 5}Jrivat»53anf, nicht

Piejrnigen ber ßommerj.iöanf jum ®egen*

ftauP unferer SfbhanPluugen gewüolt unP ald

folchen auf pag. 112 €p. I 3- - »• °- flU*'

Prütflicb bejeietnet hoben;

b) Pafj wir Per 9teP. b. »f. - wie biefelbe Im

angezweifelten gälte getvifj gern betätigen

wirb — febon vor dinlicfetung unfeted erften

21rtifeld eine SBefprectung ber Commerj»
Sauf 'Angelegenheiten für biefen Sommer
in Sludficbt geftrllt hoben;

c) bafj bie ^aupt.tHefcbäfte Ped lefitgenanntra

3nftitutd ganj anPerer fflrt ftnb, ald Piejenigen

ber 8üb. <j»rivat.©anf;

d) bafj bad SJorbauPrnfein Per ßommerj «53anf

jebenfall« nur günftig auf Pie (Defcbäfte unb

auf Pie Diviben ben Per Säb. ^rivat ^auf bat

einwirfen fönnen, infofern ed Pie drftereu be»

fajranfte unb PaPurcb unjweifelhaft bie ?ejte<
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reo v«rgr6f}erte. — Ober will etwa ber Scribcnt

na*weifen, bafi bie 3una&n" ber @ef*äfte

ttt $rlvat«2)anf eine «erbefferung ihrer DivU

benben )ur ftolge gehabt bätte

f

Siertcnd bejiebt fi* ber «Scribrnt auf ben f 15

ber Statuten, um ju »eigen, ba# bie *Urivat»$anf in

Cetreff ber Slrmprlabgabe, obweietfub von uuferer

Sebauptung, viel f*le*ter g/ftellt fei, ald jeber

«nbere. gactif* ift, bafi ber betreffenb« Paragraph

nur SJefttotraungen über bie Daun berDarlebue unb

bie na* Slblauf betfelben ju grmäbrruben «JJrolonga«

tionen enthält. Ufa* brr Stempelorbnuug aber ift

jebrr l4>rivatu>ann, ebenfo gut, ald bie SBanf, »er»

pfH*tet, bie auf ftempelpfli*ttgen Urfunben veimerften

Prolongationen mit gleichem Stempelbettage, wie bie

Urfunbeu felbft, verfeben ju laffen. Dad bur* län«

gere, ald bretmonatli*e Darlebne mögli*rvweife ju

erreUbenbe @rfparni$ an Stempel würbe bei ber ©e»

ringfügigfeit ber ganjen ftrrrftonaljatylung (ca. 3000

bo*ftend einige bunbert Xbalrr betragen, unb fonnte

baffrlbe aud biefem ©runbe um fo eber von und un«

erwähnt gelaffen werben, ba ed und ni*t barum ju

tbun war, jum SJtaajjjtab bei unferen Ceurtbeiluugen

geller ober dreier ju wablen.

gunftend intenbirt ber Scribrnt einen #aupt<

treffer, er bat aber jufäll;g feine Jfugel jur $anb

unb feuert babrr mit lofem Pulver, fo bafi ungeaebtet

bed fur*trrli*rn Puffd bo* nur Dampf uub SBinb

feiner Uücbfe entftdgt. Sr fagt nämli*:

„UuwiÜfürli* fommen wir baju, uud noeb ju

einer (Srwiberuug b er beiju laffen."" (SBie grojj*

mütbig von 3bnenü!) „©laubt ber SSerfaffer,

ober will er nur glauben macben (S. 139), bafj

ber vorigjäbrigr (Ertrag t>er «ßrr»at»©anf im ©an*

jen nur 14,550 ^ 13 0 warf Dann bo* ber

«ffiabrbeit
-

gactif* ift, bajj wir auf pag. IJ9 jene Summe
ni*t ald ben (Sri rag ber Sanf, fonbern ald beren

©ewiun bejci*net b-tben. Wa*.S 3« b. reo. ©runb»

grfee« ftnb von bem ertrage vorerft 3 pg|. pro anno

3infen an bie Slclionaire ju vergüten, ebe ber na*

$59 P. rev. ©runbgefefte ft* ergebenbe ©ewinn jur

vorftbriftdmajMgen <&erwenbung gelangen fann. Dem
rntfprecbenb nennt aueb in fämmtlirben 3abre*bericb'

ten k bie Direction ganj richtig ald ©ewinn immer

nur benjenirten Ibeil bed ©efammtertraged, wel*er

na* Slbjug ber ftatutenmäfiigrn 3taf« . vn 3 p(5t.

annoeb alt JReft verbleibt. — Der borbwetfe j^m
Scribent febeint nacb Mlfem bie wabre ©ebeutung bet

fflörter Ertrag unb ©ewinn, ba er biefelben mit

einanber »erwffbfelt, gar niebt ju fennen; r6 möge

babrr }um Smtd feiner perfönlicben Slufftärung —
(bei ben gefern b. SÖI. mufffn wir eine beffere ©u«
ftebt ooraudfe(en) — und vergönnt fein, tu bemerfen,

ba(j bte ©an( feb,r »obl einen Ertrag liefern fann

unb bemungeaebtet vielleicbt niebt nur obne ©eivinn,

fonbern fogar mit SSerluft abfcbliefen mu§. SSBenn

j. ©. bie ©efebäfte nur -iD.OtH» $ erbraebt bitten,

tvabrrnb nacb ben rev. ©runbgefenrn 30,(HH» 3in»

fen an bie «ciionaire vergütet werben müjfen, fo ftnb

j
felbjrverftanblicb bte feblenben IO,0(M» ^ al« «Berlufi

enttveber bem JReferve^gonbd ju enrnebmen ober al0

foleber bem folgeuben 3abre vorläufig jur 8afl ju

bringen ober enblicb auf rem domo Cef 91<liencapita(6

abjufcbreiben. Die ©auf würbe in biefem gaBe alfo bei

einem Ertrage von 2 p(?t. mit einem iBerluft von

I pöt. abffbliepen muffen. — Ergo, $err 3Jolföbotfn»

artifelverfaffer, b>« ftnb Sie einmal, trofc aller 3b'«
Srblaubeit, niebt f<ble<tt in bie Dinte geratben unb

muffen, wenn Sie niebt ein a(l)u grojje« 2Raaf von

Srlbftübtrfrbäfeuna. unb Gigenliebr beft$rn, anerfennen,

: bap, wäbrenb Sie und eine* gebier* in unferen

! Mufftelltingen ju jeiben beabjtcbttgten, Sie Selbji

einen gan( bitterbofen ^oef gefeboffen b'iben.

Den Detern b. SM. njoüen wir anbeimgeben, ju

entfebeiben, auf weffen Seite biedmal bie von unferem

©egner alö vorbanben bebauptete dntfteUung von Ibat»

facben unb 9tnmaa(jung von unbereebtigtem Urtbeile

ju fueben ifl; ibn aber möcbirn wir in aller ^i6fli<t>*

feit erfueben, in 3u^unft Sanf« 'ilngelegeubeiten

und bad ©ort ju verftattrn, fo wie wir anbrrrfeitd

gern erbötig ftnb, bei allen benjenigen fragen feine

SReinung ju »ernebmen, in benen wir eine größere Sa*«
fenntnifj ibm jujiihrauen Seranlaffung baben. (Sd ift

wirflieb beffer, wenn Deber allein über bie ©egcnftänbe

ff* aujjert, wr(*e er gelernt faxt, unb wenn bem«

i gemajj ber Mitarbeiter bed ftolfdboten feine Meinung

in ©anf/gragen für ft* bebalt, eingebenf bed ebenfo

wabren, ald alten Sprübworld:

S*ufter, bleib bei Deinem Seiften! is.
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Slüfe auf bie ©«geitwatf atib in bie

SBcrgangcnrjett

2S<I4e Seranberungen fönuen unter ben

gegenwärtigen ©er&4(tniffen mit »edjt

al« jweetmäfcig empfo&len werben?

9Benn wir is ben voraufgegangenen ?lbf*ni<ten

Nr bt«t)erigtn (gntmicfelung (er 8anfgrfd>äfte gebaut

unb na*gewiefen Gaben, bafi biefelbe ben b«i ©e»

legenb^eü bet ©rünbung be« 3nfHtut« von und in ber

$reffe geäußerten 8lnft*ten, im ©anjen wie im

(Einzelnen, enifproefren ; wenn wir ferner ber Un«

|Uiräg(i*friten (Srwäljnuug getoan, meiere al« eine

unvermeidbare geige ber inneren Organifation

feiner 3eit von un« in 81u«ft*t gcfleflt würben ; wenn

Wir weiter gezeigt, baß biefe 9ia*tl>rUr feilbem wirf«

Ii* in »ollfier Slu«be{mung ft* eingefunben} wenn

Wir rnbli* bur* 3"blen beu SJrwei« geliefert fyaben,

bafc faß ber falbe Setrag De« bur* bie SBanfnotrn»

Gitrularion cr|ielteu 3infengewiiin« fcu vrrwaubt wer»

ben muffen, um bie bei ben ©ef*afien ni*t jum

fBoBen erübrigte ftatutenmäöige iiprocentige Jinfe für

ba« 8lcriencapital }ii completirtn: fo beabfi*iigeu mir

jeftt, biejenigen Waafieegeln |u bejei*nen, Dur* bereu

Vluäfütyiung bie von vielen Slcttonatrru erfe^ntr unb

von einzelnen mit uwb.r ober minber großer (Sntf*ie»

ben&eit geforberie SBefferung etrei*l werben fann.

6« glebt, fofern ber ajauptjwed ber ©auf, „bem

publicum im Allgemeinen, in«befoubere bem ijiefigen

$aubel«ftanbe ju bieneu", uic^t unerfüllt bleiben unb

baneben nu* it)re ©jeberljeit im Sluge behalten wer«

ben foll, jur Dauern btn Sefritigung De« bur* bic

lefctjäljiigen f*le*ten $ivibenben hervorgerufenen, ge«

wifi gerechtfertigten SKitwergnügen« ber Slctionaire

nur na*fteb,eube vier 3Rittel. (Sbeufo jweef«

bienli*, al« bie brei erften von *nen unb fefyr

waljrf*einli* au* Ca« vierte in tyren SBirfungeu

fi* jeigen werben, ebenfo jwerfverfrblenb werben

ojjne alle ßrage aubere 3ierfu*r — mögen fte

nuu Dur* eine ober jmanug i4küfung«»(Somini|fn>uen

forgfältig erwogen uub auf Da« aUergrünfli*jie für

unb wibrr bejprocfcrn fein — ji* geftatten. 3unäc|^ft

wollen wir unfete 9Jori*läge ebne au*iül}rli*en

(£omuteutar ber £>effentlt*frit übergeben unb bie«

felben batur* juglei* ber Üüb. privat »Sanf ju be«

liebiget Senufcung ober 9ti*t«©enufcUHg entgegen«

bringen; fad« inbeffen bie am 10. biefe« SRonat«

tagenbe ©eneralvrrfaramlung — (na* $ 42 ber rev.

©runbgrfe$e ijättc bie Sirection wo&l nötiger ju

einer au£erorbrutIi*en ©rneralvrrfammlung ein«

laben müffen) - von *neu, fei e« jur «u«füljrung,

fei e* jnr Prüfung, 9tori§ nehmen follte, bann wer«

ben wir ni*t verölen, fo weit erforbtrli*. eingeben«

ber in biefen Blättern unfete Slufjiellungen ju »et«

treten unb g(ei*)eitig alle etwa von anbeten Seiten

laut wetbenben 3Neinung0abwei(fyungeu einet fao>lia)en

'ütlfu^lung unb ©ibetlegung untetjiefcen.

^rovofition 1.

3)a ber 4>anbel mit ®e*feln in ftemben Valuten,

Wie au« ben bi«l>er erhielten (Erfolgen bura> ange«

ftellte genaue (Salculalion von un« ermittelt worben

ifi unb bur* jaulen auf« fa>lageubjte berviffen wer«

ben fann, tro$ be« in ben Berichten ber iirection

aufgeführten, sticht unbebeutenben S*etn«©ewinue«,
ber ©anf ganj unver()ältiiifima$ige Opfer gefofiet Ijat

unb au* ferner foften würbe, wäbrenb burdj benfei»

ben bem ^iejigen ^ublifum faum ein irgenb nennen««

werter 9Iu^eii geboten wirb, fo werben ton ben jur

3eit barin engagirten, etwa eine WiDion SRarf be«

tragenten ©elbern ti<H),üOÜ ^ jurütfgejogen unb biefet

©etrag wirb in fixeren Staai^papieren bauernb nieber»

gelegt. — (Der f 1 1 b. rev. ©runbgefe^e würbe al«*

bann eine enifpre^enb veränberte ga^ung ju erb,al»

teu b,aben.) -
ifluf fol*e 2Beife wirb ber Uieingeivinn ber 93anf

um etwa I0,000 ^ pro anno, rie jur ^ertbiilung

ju bringenbe Divibfnbe aifo um faft I p(St. vergrößert

werben.

^ropofition II.

©leid; wie bei 98aareut?erpfäubungen (vergl. % 17

b. rev. ©rmibgefe|>e) wirb au* für alle ©ef*ä?ie in

anberen Valuten, al« in Mourant, atfo beim £ii«con«

tiren uub beim 2ln« unb 4icrfau| von &anco« unb

fonftigen fremben 3Be*fe(n, 6iaat«papierrn jc. von

ber Sanf eine einmalige '^rovifion von I pro Mille

in !Änre*nung gebradjt. Xicfe geringfügige «bgabe

fann bem '43ublifutn um fo unbebeiiflt*er jugemutbet

werben, al« an beu meiften größereu 2Jauf« uub

ÜBe*ieUk^lä(en no* viel bebeuunteu Äoften bei ber«

artigen ©ef*äfteu vergütet werbeu müffen uub tatytx

bie fremben Valuten immer uoa) vortbeilfafter rjier.
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al« an au«roärtigen ©örfe«, ju laufen, ju begeben

ober 411 bt«conttren fein werten. —
Durch eine fotebe 2J?aaßreq«! würbe Der 9teingewfnn

ber SJanf um etwa l >,000 £ pro anno, bt'e jur

Söertbeilung ju bringenbe Diwbente olfo um beinah

I } pGt. vergrößert werben.

»Jüropofttion III.

Da e« et>itcnt erwiefen ift, baß ber früher auf

ftnratben von Derrain«Unfuntigen gewagte, allerbiug«

etwa« unbefonnene Sprung bejügllcb Oe« ÜUtifn»

Kapital« ftatt auf bie #öbe, »dt öber fiefelbc bin»

weg ttrec.ement in b<n ©raben geführt bat, fo

wirb bureb einen febeinbaren 9tücffcbritt bic«ma( de

facto ein gortfdjritt gemacht, tnbem ber (Sinfcbup

von ein.r Million Warf auf einen Heineren Setrag

jurücfgefübrt unb eine gleiche «summe bem Jpanbel

mit SBanco« unb anteren SOerbfeln entjogen wirb. —
(Der | 4 b. re». ©runbgefe&e ift bem emfprecbenb ju

wandern unb bie im % 25 enthaltene nuelofe 33e«

febränfung ber 93anfnoten»(Sirculation aufjuljebeu.)

Die ben SUtionairett al«baun a(d lieber in Su«»

ficht ju ftetlenbe WettO'Ginnabmc wirb, nach Hbfefcung

be« für ben SHeferve «gonbfl ftatulenmäßig beftimmteu

Db/'l« unb nach Slbjug ber ben Directoren unb ben

beiben erfteu Beamten ber Sauf ju jablenben %&n>

tiemen, incl. einer 3abje«)infe »on 3 pßt., bei einem

nrrmalen Di«tcnto »on 4 pdt. für Mourant * unb

3 p(St. für Sanco«©cfcbäfte, auf ben Gapitaleinfcbuß

betragen

:

bei <juo,»0U ^ ca. 4 p(St.

I 600,000 0 4 ft *

0 700,000 » 0 H •

» 600,000 « * 'i
«

t 500,000 » »1 «

> 400,000 * > 51 «

300,000 0 7

Sei einem höhnen, rtfp. niebrigeren Durcbfcbnitt«»

Di«conto, ol« bem biebei »on un6 ju ©runbe geleg«

ten, mürbe ber ©mag natürlich in gleicher >}}ropor«

tion ftcb mebren, refp. minbern.

Sine »eitere älebuction be« täctiencapital«, ald

auf 300,000 mürbe im 3ntereffe ber Sanf»

©laubiger obrigfeitlicb nicht wohl gutjnbeißen fein,

ba, tote wir im 3ab,re l«55 bereit* beutlicb au«ein*

anbergefejt haben, biefer Setrag, wenngleich für ben

Setrieb mehr al« au«rei<benb, fo boeb für bie Sicher«

beit ber Sanf bureban« nothwenbtg ift.

«Propofilion IV.

Der ffiirfungöfrel« ber Sanf wirb in einer, reellen,

Sortheil gemäljrenbeii SBeife erweitert.

Durch 9lu«fübrung ber bret Serfcbläge I. — III.

würbe atfo, fo lange Feine außergewöhnlich großen

SJerlüjte eintreten, bie Divitenbe bei umfichtiger Difl*

pofition abfeiten ber Direciion unb unter regelmü^U

gen, georbneten 3eitumftänben auf beinahe 10 pdt.

gebracht werben fönnen. 9?icbt fo firber unb nidjt

fo »ollftänbig würbe eine 33ergrö(jerung berfelben aueb

auf bem stil> IV. vorläufig nur augebeuteten SBege

ju erreichen fein. Da aber bei Seiretuug beffelben

ganj wefentlicbe Sienberungeii in ben Statuten notb/

trenbig würben unb wir überbie« au« anberen ©rün*

ben ju tiefem Wittel nur bann würben ratben (önnen,

wenn unferen übrigen ^orj^lägen bie nach S 02 ber

reo. @runbgefe9e en'orberlkbe Sanction be« Senat«

! unerwarteier iHJeife nieft ju %f)til werben foflte, fo

behalten wir und vor, ju geeigneter 3eit au«fü&rli(brr

' über tiefen Oegenfianb un« ju erflären unb wollen

! hier lebiglicb bie ©emerhtng und geftatten, Dap nur
• nach einer einzigen Siichiung bin ber ©efebaft««

frei« ber ©anf mit 2lu«ficbt auf 9Ju^en ju erweitern ifl,

baß aber auch hier berßrfolg meijr orer minber von

glüeffieben ober uuglüiflitben (freigniffen beeinflußt

werben würbe. 18.

bäumte nadj ®t. Petersburg unb beren

Senu^ung.

Slpril 30, ^»elir »oll, läpt ©üter jurüel.

* Warie »0«, läßt ©üter jurücf.

sIJ(ai 4. Siriu« »oll, läet ©üter jurüJ. •
0 II. Orion febon jeßt reichlich befeöt; auf

eintreffeube Slbvifc anjujeigen, baß

bie ©üter nicht mehr pr. Orion »er«

laben werben fönnen. 10.

Sie ine (Sfetontf.

53. ($ut CfrtitnemnB.) Sie auf ben heutigen ta« H~
j

gefehlt ©tnftalwtfoinmluiig in tötetflftben ©<ttiü«jliftiing ift

|
für bie 3utunft brt ganjen 3wjtihit« von ber grdgteit ©ebeatitng.

|
Q« ^mbett Rd> barnm, bie im beftanbenen ^tobrio^if grfammeb

| len dtfa^rungen \a Beewert^en, Dasjenige, na« bll^er nut
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preuiferifd) galt . befiniti» Mljufrjfn. unb bem Beteine ein» fr»»

ftimmtt (Srftalt }u geben. l!a rt hierbei »etgüglidi barauf an:

fcmmt, bra »nfprüdjrn uub 3öunfd>en ber SRltglieber mögli6ft

Stedum ng 41t tragen, fc ift «11 lahlteidieT Befud) ber heutigen

«mrralOTfammliing b,cift w&nfd)en«wertb, unb e« werben barum

alle TOitglieb« irt Bwin« frrunbli*« erfudit. birfelb« riebt )u

wrflumen. IL 6.

54. ($« oOgrairinc cdKiprnfdjitftrn nto dir Pölert.)

Dm Benehmen nad) witb in nä&fter Srit rint Brrfammlung

brr onterrfftnten be« allgemeinen SdieibenfcbiegeiuJ fkatlfinben,

in weldwr übet bie bie«jdbrige Seiet be« geile« Brfditug arfaft

werlwn feil. Deghalb bürfte « jeftt an ber 3eit fein, rtwanige

SBünfdje in Bring auf ba« geft effentlidi aufufpredten. unb

tinrm foldien wellen wir un« grflatten "Serie ju Aft»rn. 51141,

al« ob wir ba« M frlbfi Mampfen »eilten! Bietmebr wollen

Wir tt gegen eine BefAulbigung eerlejeibiatn , bie wir mehrfach

gegen baffrlbc au#ü>rtd)en bcrteii, unb bie gewiditiger iä, al« bie

mamtidrfadien anbrren ©tünbe, mit benen e« Mampft |u werben

pfifft. ffiir meinen bie Behauptung, bag ba« S«fl . wenn auib

niifat bie Urfadir. bod> bet «nlag jum 9u«bru4e brt Ohclera«

«pibemle fei. ®le weit biefe Behauptung riAtig Hl. weift bie

felgrnbt Tabelle nad>, in welArt für jrbr* 3aljr feit bem Bt»

freien be« geftrt bei etile Jan beffelben mit bem erfien läge bn
Qpibemic lufammtngeiteUt ift.

3ahr
$ti$fit* tri

«Ugtmriiun ä(ti«i>tni!bi(»en»- tu Ovitrimr.

1848 53. Juli 18 September.

1849 8» 1 Datum unbefanut

1850 21 i 16. 3uli.

1851

1852

27

35.

;

|
feine (fpibrmie.

1853 9« 5. 3uii

1854 »3. : 91. Oclrber.

1853 SS • 28 3uU

18*6 97 ; 8,

m- 19 1 14 Serfciiibcr

185t 18 19.

1859 94 96 Juli.

1860 (eine (fpibemir.

4}ietna* hat feit btm Bellten be« Jeflrt in 3 3abten feine

Gpibrmie gebmfdit, in 3 3abren bot bie (tpibemie fa>«n »et

bem ?r<rilc begonnen, in 4 fahren ift fie 8 bi« 13 93c*eu nad)

bemfelben au«gebrcdi»n . von einem 3abre ift ber Beginn bet

Qpibentir, bie übrigen* feb,r unbrbrutenb aar, unbefannt, unb

nur in s 3nbren erfolgte ber 9u«bru4 unmittelbar, b. b 4 bit

6 laae naifa bem Beginne be« Seile*

£ag (ein netb wenbiget 3ufamin*nhaug »wifdien bem all>

gemeinen ^dinb^nidiie^en unb bem Beginne ber (Sbolera b*lifi>e.

ba# gebt hieran« mit gidirrfeeit bertor, rt feigt aber (elnrtweg«,

baf ein üinftufj br« Seit« auf befdtleunlgten «u#brud> ber

(Sbclera nidit möglicb fei; eielmebi f*einen bie X'atrn au« ben

beiben 3abren 1855 u. 59 ba« (Megentbeil barjulljun unb jtnb

mcbl geeignet, lingfUidir ÖJeraülba (u beunrubigen «dien bie

«ürffid)« auf biefe würbe empfefflen, ba« atf ju einer früb«en

I 3tit in feiern, aber ti fprrtben and) innere Wrünbc bafür, ba|

I man bajfrUf in eine 3»it »erUge, in »«(dm rrfabrung«mäSlg

bie QboUra in unferen 9egrnben ni6t b,mfd)t. d« liegt auf

ber 4>anb, bag bei bem 3ufammen|hcmen eieler TOenf*rn awt

nab, unb fern bie Sefabr ber (Sinfdsleppung »erliegt, nnb bog

biefe (Hefa^r mit ber gröjerm Jbellnabme audi entfernt ©ebnen«

ber am Äefte mddifl. Qebrrbfef Idgt ftd) nld>t «xrffnnen. baf

eine allgemeine Slufregung ftaltjfnbet, unb bag QMegrnbeit ju

ben manuidifaltigfien unb fdswerfien ©iätfeblern rridjlidi gebeten

Wirb, ©erabe Aufregung jeglidier 9lrt unb Tiätftbjrr finb aber

eenäglid» geeignrt. bie Ärawfbeit im Ifimtliien jum *u«brn(b

)u bringen, wenn einmal bie aligemeine ©i«prgtton »u it)r «er»

banben ifL $a« ift fie aber erfabrungfmdgig, axnn überhaupt,

»en aufang rc*p. SRitte 3uli an. ffiir mediten begbalb »er»

fdilagen. bag ba« allgemeine Sdjribetifdjltgen (üiiftig unb f*cn

in biefem 3abw ju tSnfang 3unl ebet fpäteflen« um bl» Kitte

Hefe« Wonat« gefeiert werb*. unb empfehlen biefen SDerfaMag

jur Prüfung. 17.

55. (XtT grefit GORCrrtfflol.) 9örr am Scnnabrnb ben

27. Slpril ba« (Je Itter! be« 4>erm .RapfUmriittr« Sei bei b<j

fud>te. b,at üdi gewig mit nn« über bie uuerrjeihlidie 9tadi(dffig<

lelt gewunbert, »eld>e in bem Saale herrfdUe. ®e fehlten an

ben mefüen Stitenthfiren bie IbürgrirTe: bie Ätnfter, *rla> »cn

ben Seiteniegen auf ben 4>ef führen, waren ebne »arbinen; bie

Bcrhdnge waren bei jweien ber Senfler über brm Crdufter ju-

,
gelegen, beim britten gecjfnet; bie Ueberjüge waren jwar »en

einigen Brnjiungen ber Seitentegen abgenommen , ven anbern

unb »«n benen bn J ribünt aber nidit ; bie ©allerie. wel*e }nm

(leinen Speifefaal fuhrt, würbe »cn einigen Samen a« ©arberebe

bni ufct. unb hatte offenbar audi }« biefem 3we<fe bienen feilen,

benn man h^«' ein JOeibergrilell aniebradit. allein fie war ftotf«

Ünftrr k. 'i&ran nun aud) ber Iflirtb. wie e« heigt, an bieiem

läge (ran( war, fc burften benncdi feld>e9tadiläfjtg(eilcii, weldie

! eine Beleibigung be« i'ublitum« enthalten, nid»t »ertommen. unb

»erbirnen eine ernfte Kiige. 9.

56. (töofftnonfni.) 9« fntb bereit« baufig wehlbereditigtc

Jtlagen barüber laut geworben, bag bie Sortfdiaffung be« @aifen>

|

(ebridit« unb be« Unrath« au« ben Rufern fcn«hl in Bejug auf

|
bie 3eil, wann biefclbe gefdiiebt. al« and) in Stftrfftcbt auf bie

»on ben betreffiiibtn (Partnern babti angewenbeten SRanipulalie»

nen mit »ieirn Umuträglidileiten »erbunben ift. 9Benn aud> ehn«

eine gänili&e «rnberung be« jrtigrn Bcrfahren« fAwtrli* auf

eine grünblidie tlbbülfe birfer klagen \\i redtnen ift, fc (ennt*

bed) etwa« mehr barauf gefehen werben, ba« bie« uufaubm 9t'

fdiäft mit grögertr Sorgfalt betrieben würbe, unb bag nidit, wie

man rir« bei minblgem ©rtler regelmägig fehen (atm. ber trerfne

Ärbridil , bie >Jlf*e >c. in fcldirr Seife in bie 'Wagen gefASttet

werben, bag biefelbe al« Staub = nnb Scfmuewclfe in bie inft

wehen, um ftd) al« «ftbenregen auf bie Bcrübergtbenb« }u

erg legen. 77.

(}« ftub eingegangen unb werben benuiadift iuni Slbbrucf ge-

langen: „ Statiflifd'e Wellten über bie Tbätigleit b« ^cluri^

amt« 1852-60."

tJeraiitraorttlOKr Rebarteur: Aug. 5«rtari. — jDrui unb OerUg oen A. «. B«htgen« in jtübetf«.
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Zonnta$$blatt ber g üb frier Settitng.

12. 23i.it.

frittn Jahrgang. $i 19.

3 n h « 1 1:

Die Oeftäftr bft Siibfrfn VtiMltaaf »ob bet« DfrfnUale.

— SBfrttalfurig bf» äraaffittaafc« im 3abr< I86ü. —
!Radjn>«# b« 9Urat«rlö«Ti&fi(«tiiji i« 8t*"flaate UM, mit

«u»f*lu6 krt «mir« »e»grbcrf. Ifccrrfffcunfl.) — «Irin*

«l)tcnif .»» 57—62.

JDte ©efödfc bet Suberfet qktoatbanf

unb bereu !ÄefuItöfe.

SDet auffaj im «olMboten „W 37, bte Sübecfer

^rivatbanf betrrffenb, giebl und btr befrirbigrnbe

Ueberjeugung, bap bie r>ou und auSgefprocbnie $off«

uung, e« werbe unfre in M 18 ber ?übrrfif<t)en Blätter

unter bem !Rubro : „Die (MefrbAfte ber Süberfer 'JlrhMl*

baut unb beren fliefultate" grinacbte 9lufftcIhmg für

eine grünMicbe Prüfung ber feit furjem lebhaft be*

fpro*rnen . ©anf augclegenljeit willfommen fein, nf<bt

eitel gewefrn ijt; um \o mebr finben u>ir un« Ijrute

berufen, bie wenigen unfl bei biefer GMegenljeit ent»

grgengebra*ten Semtrfungrn einer «abern $rleu*<

tung )u untcrjirljrn, jumal ba biefe« in brr Äürje

grf*el>en fann unb mit babet juglei* Gelegenheit

baben, jene auffiellung no* in einem »}Juufte ju be*

ri*tlgrn.

SBa« iiworbrrjl bie von bem geehrten £errn SBer«

faffer br« auffa$e« im SBolfäbotcn au«gefpro*ene 8b«

ft*t betrifft, bap ba« 3at)r 1 860 nir^t al« etn Normal»

3abr ju bejei*nen fei, weil bie I>ar(ebn«.au6rtanbe,

Ivette ©übe 3anuar no* auf 6t.# l,l»5,40U. ji*

belaufen hätten, in ben SRonaten von 3uli bl« (Snbe

9tot>ember bi« auf unter (5t ^ 7<K),tMMi. gefunfen

ftrAreny'fo wellen wir, ba jene ©ejetönung — wenn

au* bafür 3ifferu jum ©runbe gelegt werben — »efent»

Ii* bo* nur auf anft*ten beruht, Hiebt erft auf eine

umfaffenbe (Swiernng eingeben; wir fallen ba«3at)r
I8ß0, weil e« eben bur* feine aufjergewobnIi*e (Eon»

juntturen bewegt war, für ein normale« ®ej*aft«ja&>,

unb finben um fo weniger ?8eran(affung von biefer

OTeinung abjugef)en, ai« ber Umfafc in einem einjel*

nen 3weige ber 8anf.®ef*Äfte ij lefür fein grnügenbe«
SFtorto abgeben fann, wo anbere dwelge berfelbrn, wie

j. 8. (Eourantwecbfel, ©anrou<e*fel unb frerabe SBe*.
fei, au* ganj entgegengefe&te SJerbaltntffe barbieten.

©ÄUt nun unfrer Snfüfet na* biefer fBwerfpru* alfo

weg, fo folgt t>on ftlbjt, bap wir siebt umtjin fönnen,

bie »ob un« aufgehellte !Re*nung für I8«0 al« eine

mittlre Normal . 9tr*»ung, ber unter gleiten nor*

malen Umfiänben aiicb a(I< folg^nben ungefähr glei*

cten werben, )u betmebten.

2>.ip fie aueb binftdjtliit ber für bie anleiten

(Dfpofiteii) beregneten Durcbfitnilt<J|infe bei g(ei(6er

3i«l'engewäb,rung normal fei, barf eben fo wenig bt»

jweifelt werben; nur fmb et grabe bief« »nletben, bei

beneu wir leiber einen geiler in unfrer ftecbnting )u
berichtigen baben. 3n golge eiue« Scbreibfe^ler« ifi

nemlicb bie turebfebnitt« . öumme ber «nleiben )U
6t.^l 847,329. 3 U angegeben, wdb;r<nb bie richtige

Summe 6t.^ 947,3.'«J. 3 f* ifi. ^imacb änbert ftcb

aueb bie IJurcbfcbiiitlcJjinfe für biefe anlegen, unb e«
beträgt biefelbe nid)t 3,'n>, %, fonbern nur 2TV0 %,
gleicb»rie bemnäebit au* bie Eurcbfcbnitiöjinfe für
fämmtlitbe Qi.fr 1,947,320. 3 0 niebt auf 3,s ft %,
fonbern auf nur 2,b i % firUt. Der geehrte j^ierr

»JJerfaffer im ÖolWboten wirb bar* biefe Slufflärung

feine autfietlung erlebigt finben.

auf bie Öeijrtlre unb Äofien, beren ber geba*te
£err SJerfaffer bemnü*ft gebenft, wollen wir %\n
eben fo wenig eingeben, M wir biefe« in unfernt

frübrrti artifel gettjan baben, inbem wir oon norne»

berein bie Ueberjeugung begett, bap bie Dirrction über
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ba« uii» Uu*rn*lbli4f bj*au«iuger>en €idjt

leifl)t fiajbtttwgen filmen tonne.

9Bad enbli* nod) tie von un* aufgfflrQlc »weite

93frea>nung, ben (Srtrag ber JBattfnotcn, betrifft, jp

erlauben wir und ben inetyrgetacbtru .frerrn SUerfaffer

aufmerffam barauf ju maefcen, frap mir ben ©etrag

von (51.^ 15,532. 7 i> auftbrürflift ai« C(njenigen

angegeben öaben, bet b<n Stettin alten baoon ju

©Ute gefonimen ftt; bic« finb bic abgabt an ben

Staat unb bie Zauriftmrn nid?t, n>eimflleiaj fu jum

Ertrage ber ©anfncien allrrbing« mit getjören.

Die 30,000 Sink»» an bic 2ktiowaiie ab« finb

»ollenb« bab> nic?t ju rennen, tw tief* «ia)t mit

ben Sanfnolrn, foubern mit brr baar fingeja&Uen

SWillion Warf gemacht jinb.

55a wir für Sactjfuubige gefofcriebcn b,aben, fo

b>ben iv'u und um fo meijr verpftieptet trauten muffen,

mit ben obigen »emerfungrn unb 33eri*tigungen nic&t

jutürf ju galten. d.

in 3afrte 186«.

öinnab,me.

3infen»<£onto.

3infen »on belegten ©elbcrn .... 452^ 13(8

Gonto für 3ufcpüffe au« anberen

Stiftungen.

3ttfd>u$ von ber Segeberg««Siiftung . 2260 » —

»

fRübt.©aben.(£onto.

(Srtrag bet $au6|ammiung 1 49-241 7|3

» » $au*büa)ien . 2 » 15

»

©ffaenfe bei befouOeren &e»

legenljeiteu . . . . 35 '-. mo< e<

©runbrjaucr» unb Segaten»ßonto.

SSom ^ctfeuljof übemagene

©runb&au« \H—Ü
fragt au<gBerIi)oreXcfiqmcut 6« — » 18« — »

£oftgelb»ttonto.

«Bon ber »rmenanftait . . I7IU^— 18

» Stiftungen unb 3Bob>

tf>ätigfcit*anjtatten . . »5 • 8 »

* bcm> ^olijfiamte. . .««»7* 4»

* » fombamle . . . 427 » 8

»

» . ämtejuürawemünbe 451 » 8«

Iran«?. 11661.* 12* 4261 $ 30

lr<m«p. I (661 * 1*0 4261 ^ 3fl

5Jon bemWilltairKpartement -»OOS»— »

' ber ©fenbabnbirection . 21 » —

»

» ben äraufeufaffen bei

©efellenu.&abrifarbeiter 1941« — »

» ^rivatfranfeu

:

a-^12|>pr.3:ag 879^—

ß

kl« — « » 120« — »

h I « 4 * , 785 »—

»

a I « 1 1) > * 186« 14*

a 2 » 8 » « 237 • 8 «

a 5«_« . *5^_.2233» 6«

Pr bie (gntbfnbungftanftalt

warb erhoben:

3Jom$olijeiamte 1829^—0
» fcanbamle 102»—

«

gür^rivatredjnung 26 « — *
j g

.

7 ^ _ ^

3Hr>rrfe«@inuaf)inen»(Sonto.

9Jon berarmenanRaltfur ein

augenfranfe« «iibcfcen . 78^—ft

©eitrag jum Unierbalt eine«

gtiftfefdjroacbcu Srauea«

jimmer« au« leftamenten«

gelbern 17« 8»

Üxlit für »erfaufte Änoctven,

Drang, Gumpen, ®Ia« it. 52 » 8

«

Vergütung für fcfiäenbrflei«

bungen 72«— «

3ufcfcuj». Conto.

S3on ber Siabtfaffe, ber für

1860 bewiaiflte 3«f*«^
Äacpträgli« be»iOigter 3u'

fc^uj 4659« 6»
7459» 6»

31762^1 IfJ

Slu«gabe.

©eb.alte.gonto . . 4890|i 8 (3

fBeiftna(ptegefo>fnfe unb

auierorbrnt(i4e®en>t(li»

gungeaan b. 3nfpe(torio,

Dberln.Sluffe&fein,

t«moifeUe, SBÄrttrperfo»

nal^ebamme^föttner^

£ran6>. 4890ji 8 $
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3Raf$iutft, Jpauögfftnbc,

£ülf*warierp«rfwwl ic. »41 . 10 . 543.^ 9 g
ff tute n.(< o n i e.

«Borrai&fam l.3«n.l8G0 I202.#I5 fJ

fi<iut Gaffabud? ftnb »fr.

ausgabt 16I77> 2 »

17380^ 1 f!

%otratfram3 1.3)«. 1860 1330. 4 *
l6049 ,, 3

gtufrungfl'tfonte.

©ortatb^ant l.3an. 1860 I239_£ 8 fi

Saut Gajfabucfc jinb »fr-

4292-15 *

5332 £ 7 fJ

iBorrät^am31.!Dtc.l860 1495 . 8 .

4036 , |5 ,

9da!$tuiia,0.(£otito.

aJorta^<aml.3an. 1860 24.012

Saat <5affabu<$ ftnb »et.

ausgabt 788. 13 .

8I3£ 9 (I

SBorrä^eamSI.Dfc.lSfjO 44. 9 .
76V,_ ,

9Baf*e.6ento.
SJorräf&f am 1 . 1 800 47 £ 3 0
?aut (iaffabu* ftnb vn<

ausgabt 376.—;.

423£ 341»

9Jorrdib
/
eam3l.!D«.l860 8. I . UJ f ^ f

H\>ott)tttwQonti> 993.11 .

Sau.(Eonto 1169. 4«

.

3u»entarium«(!tonto .... 1420. 11 »

©eflebfrg'd.ßiBftn.Sonto . . 941 » 2 »

2>tttfrft.»u0gabcri.(Sonio.

gut ^rotocoQfü^rung in teu ©i&ungen

•« «Borjtff>«tf*aft, Goptalirn, 3nferale,

^apitr, 93üd?rr, Drud» unb S)ud>bto<

berarbriten, 9iafir«n, ?fi<t>tnbffletbun»

gen, SaufgtbübMn, Utfliftlirtt für bie

<5ntbinbung«anftalt jc _^ 534 .14 >

31 7tf3.fr 1 1 9

(&ortfr|uBa folgt)

bcr2lcinter«9Jfr^eifuit9 im ftretfaate güfcetf

,

«til Mu«f*luri br£ »mt<ö öfrgftorf.
(««* al« «amm.Stailfttr «um «ab«fif*ea iseaawralrnber für

1881 i« oebrau*rn. - Die 3at)lnt beerten ble
*

Staat«ralenbcr«.)

[Bortfejuna..]

$Uit. 3el>anne« Danirl, SWaarcnmaflei 86. «i«ilianif*et
9Ji<et(Senfui 71.

$otjet, 3ob. &eint., Äafüret kl iirlwlbanf 67.

$06 f. gjtnjamln, «cltrftnr ber Baittm 31.

$o»>e, 3oa*. iBftnb. tfeint., .Haujlift 27.

$oppe, 3ob. 4}rtra. Mit, beeibiatet Uebetfefc/t für bic wfjlfdK
Spra*e 23. SSeltrfter bei gärber 33.

$c«f>bl< 4>inr. 3oa*. üubir.. SRilaJieb ber 9?uraerf*aft 18.

Slitalieb b« SürijM.IÄuffdiufTtJi 19. SHitaUeb bet ^mbfU=
lwx.fi 85. SRitälieb ttt Willta 1 r,p.iii.: 43. 9Nit<

qlieb br« Wii#f*ufK» ber 3ntereffcnten ber ©ranb=9lfffcuran|<

fafff 53. 9tr*ffcr ber ISenimrrjbaaf 67.

Utabl, Oan« Srffbt. »nbrea«, ffeueroreee ;« Olafle 80.

»rirn. (Jan. Dt. b. gelter ^refrffer am (Salbarinram 49.

9x1 en. (Sari abritt., *>ei*enbenattet 55.

»tief«. 3ca*. «üb». «lbtt*t. Dt. b. «Ittuat brt ffie«» ;

atti*»« n. 3mHr »ctuat bt« Stabtamt« 3». ttrfafcmann

bdm «»fff*i«g b« löfanbaffaMtanjfafft 53. fflcrÄtbtt b«
S»at» unb iSiilnb^Jcaffc r.4 Dimt« brt ftaiifHf*« 35«-
ein« «6. Ditettot b. beim'*. «ebfii«;iBft!t(ti..«effU|d). 68.

»t»l»p, 3ca*. «Int., acltffter ber «reltfäfler 3».

Utüfi mann, 3c*lm 6(nt., 3turti|rtM |u Uc^fnfet 30.

Haff, ^an« 3ea* . dteauiuuaifübtirt bet Ueftl=Ält*( 45.

Süft, 3cb. 3c*. Stnbtea«, ©auetDi^l \a WuRf S7.

Kabt. (Mrtlft. öilh. icnii, 8ioi(tiianl im 3iif.»t8atait(on 43.

ÜKarfau. (S.crg (5btiftri>b «bdrb. Diacen an bet Dem .*it*e 45.

»abema*et. 3eh. Stiebt Ätauj, fleltefttt ber SJrellfiort 31.

«aeft. 4>etm. 3accb «ubtpia. »u*> uub 9tc*nuit<j«rühtft b«
Jtit*bcf<- unb iBe^iabnig Derulaiicii 55.

Ramm, Wicel. (Sentab 4>elnt., .ftanjleibeie 87.

Saffau, « Cftilctf. Ditutct br« Reuer 9}«fl*ffunä*j
iüetfin« bet yantbercebnet 68.

Start ebt. St. äBüb.. 9lrmrnprtec)rt 58.

V a t b f o
, ««it. .t.vTiti.. tlelteilet bet Sattler 3t.

Stat^mann, i> hrift. ^atl, Getier.; 3ftael«bctf 30.

9ia>t, 3cb. ö^tift. 4>eint. Äelttftrt bet .(tnp*enbaurt 33.

«aup, «att 4>eint., S»aaajin>!üet«>aliet b. a)liatät/Det>art. 43.

«aeea«, 3»b- Karl, «rmenp^egtr 57.

Webet«, 3«! SRattbJa« 3a«bu«, 8eb.trr )<i 6utau 51.

Äebbelien, ^cint.. Dt. b. SU, »Äbsecat 22. Wctat 23. Diacca
an bet 9Ratien^4it*( 44.

9t(bbrlien, 4pciur. «tetq . ÜRit^Ileb bet (BfitjetfAaft unb u*
0ttg*r-Hu<f*uffe< 19. 92ttatieb bet ©tUeenfaffe 31. <0tft>

o,lieb b« 3knoaltnuj| bet «t.ui*anleibe vcit 1850 31. iUil*

alieb bei iWeriebnlen Depuiaiicn 37. Diteetpt bet btatf*cn
&beii«=$ettt*etvng«.(i»e|ell|*aft 68.

Sttbbelicn, jfiilb.. lSerftei>f. ber "))at*ain'f*«n Stiftung 63.

3(.-M.r.i. ih.ct , ''uietfArtiber-Wibülfe b..(laufmaan|'*.16.

Mec|rtie«, tShriu. . Hauptmann ia txr gaabwebt 42.

»eflrirfttin. «ub»., Wit3Reb ber !»4rgerf*aft 19. OTitglieb b.

«üra.tt:SluiM'*uffe« 20. Unterbaaptman« in bet «anbweljt 41.
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Sehber, Slug.. SUitglirt btr »ürgerfdiaft 19.

Sürarrairtfdmffr« 2». Wügllrb brt 8inanj=Dtpartemen(« 25.

»enlrbrr brt älteUmaga,in« 87. *rmin=8trnteua«t ta btr

Sürgrrgarbe 41. Witglieb brt «n«fd>uffe* ber ««f. j. 9kf.

arm. $l>at. f. b. frrirn 64m>lmmunlerrid)t Unbmilttrltrt 65.

«ebbet, «na. Urler, SRltglieb ber «ürgerfdiaft 18. «Kitglirb

brr ©rrwaltung tet Slaartanlribe »ou ipso 32. ajorftrtf«

ber SRarirn i Äitdie 44.. «JRItglieb br« £dmlccUrgium« 50.

SRitglieb bft Jtitd>&ef«= unb '-BcgräbnijhDrputaticn 55. SD«»

ftrljci brt beil. Öeij»««ef»ital« 61. ©erftehet brt «Sahen*

fcaufrt «t. iBcrfirhrt Pen 8üd>tina««ef 62. Sllitglieb brt

!ütr»altung«ratb« ber öeinmeqbanf 67.

«rpber«. 3el?. 9l«mu« «Int.. Qlcifttber brr wohlfeilen Sprifr--

anftalt ju Iraprmünbe 69.

Se^wolbt. 3cf»., Ganbibal brt 9Rinlftrrii 46.

«ridjrrt, 3ed>lm Stiebt., tanbiägrr ju €d)lutup 89.

«etdtwalb, «A., ju 3ibberid\ Ditettot brt

SBetein« bet «anbbetpebuet 68.

«eintet«, 3eh. Gbrift. Dlebr.. Jririfeen>©ef<h»cinrr jti ®tbUn>

berf 47.

«eimpell. «inr. Hbrtgctt, juxilet «tbtn an bet Demfdmtt 51.

«einbell), «an« «htift. tSarl. £tab«frlb»ebel b. SBürgergarbe 41.

«rinbelb^ 3cb. ISbriii.. Diacen an bet SRatien=Äit(b« 44.

Krlnbotb. Üöiebfe SÄaiia. «ebamine in b« Stabt n.

»et». 3eb. ©ottlieb Sbnft., «rlteftet bei Satblrrr 52.

Set et« beif. 3 cd). «inr.. »aurrPOflt \u Weifet 97.

«etb»ifd>, «an« «inr.. Witgtirb bet UMitaeifdiaft 19. !Bct>

jtebei bei Ueiti,Äit*e 45. SWilallrb bet *lr*bef«- unb »e=

gräbnil-Depulatien 55. fflerfteijet brt £tämrt>©angrt 62.

«eutrr, $ttn\ «brifiian, Tt. b. WL, brfttrt Cbulebrrt am
Gatbarineum 50. ©erftebrr bet »ibllelljei b. ©ef. |. 3kf.

gem. Ibat 64. ÜJerfHrr b. Hunit u. Katnrallrnfamml. 64.

«eutrr. ©ettl. (ibtift-, Dr. b. &•©., Vtt.i in brt €tabt 28.

Srntraat)! 58-

SR i * t e t . Gbrifi. Stirbt. «eint., (irtitrt Sebret am (Satbarinrnin 50.

©etfteber bet jwetten J*irin=Jtmbetfd>ule 65.

«irfett, «an« 3eadv «eint., »rurtgtror ju @t.:£dirrtfta<fen 30.

Kirf mann, »riebr. ISbiificph «eint., gammlet b. «öad>gelbe« 41.

g'tbsietiel im ©tanbteip« 54.

Sied. Garl «inr., 3nlerim« üJlfiteut 3«.

«Irrf, 3c*im «eint. 8ian t Daeib, 3ntrrim«=!Bifitrur »8.

SUrf, 3eb. öeltlirb «eint., «ufatfa 38.

«ierf mann, «ßetet «int. Stiebt., tbctfdstribet 19.

«leTe«. 9L, ju 3eftebuta, Direetet brt 8r»rr>!Örrfi(ferrM!ifl«'

©rrtin« bet !anbbr»cbnrr 68.

Sie mann, Sluauti Daniel «einr.

unb £tatt.-©md>t« 21.

®<ti*t«biener br» Uliebrt»

Wiemann, Jrebt. , Üanbaeti4t»btrner II. 99ctr brt @tener>

nnb £lem)>rl'rrparlrmeurt 36.

9tie«lanb, (ibrift. Daniel 38ilb.. Witalieb bet SBntaetf*aft 19.

üDlitatieb bet !»a« «Deputation 24. SHitaHrb ber ©trurr-

(Sommiffuni f. b. 9)otflabt £t 3ürgrn 35.

9tittnrr. Screni «nien Da»ib, Slelleii« bet ÜMaum 33. Xata=

tot bei ber vranbaffeeutanjfaffr 34.

9iitif*tr, 3cf>. 8ub».. Änflrr, Draanift n. «t^trrju 9lnfrr47. 52.

Robbe, Sri» «bolph. Witalieb b. »etftf#*eemmiff!on b. «anb=

«erbt 41

»ebbe. finb«p. 9Bilb., 3cU<«uffeber unb ««Ifefdfnne^mer 37.

Robbe. i<et. «int., «Wilglleb bet «utfletfiiaft 19. SKitalirb b.

San^Deputation 24. Kital. b. $efcDepar<. 31. fRitgl. b.

fcHfiMM *. 3nterrffenten »ri b. fflranbaffetutanjfaffe 53.

»litalieb b. «u«f*uffrt ber 8übe<f.»fiasenet Uifenba^ngefeU»

fifeaft 67. Slrdleiib

Briebr., in bet

nb.Stteli». öcnful 70.

Kobemann,
IBiitaeraatbe 41,

»eeef, «atl «üb»., 8t. b. €enatot 17. «omptife* brt
©tabtani»« 32. *tafrt b. «Aul^Drputatton 49. «Bcrfteber

b. ediröter-foim »teif*«len 51. $tafrt bet »ctfkebrrfoiaft

brt «ranftnbaufrt 56. «Witalleb brt äüerrtn« für eüb«ft\4r
»rfdiiditc 65 Vräfrt b. lettien f. b. Samuiiuna «üb.
Jlunft.aitfttbümer «6. ^tifibent ber WMarfrUfdiaft 66.

Xebl. «out. ÜRattbia«. »Kitalieb btr iöerwaltnna bet 2<:^
faffe 32. iücrfteljer ber «trafanjtalten }u St Sinnen 36.

»dbl. Daniel (Sbriji. «eint., Sanbjäaer |n DtufTe 29.

{Röbll, (Sari Jlu^. 9erenb. Htltrftet ber Xnopfmadtrr 33.

Kol}!, «an« «int.. Seuetgteve ju )Ub«felbe 30.

Konnfelbt, griebr. (äbrifi., SBeriteter b. Ärämenöanart 62.

«eper. 3elj. 3o*. Olua., «elleftet brt ©rannttwlnbttnnrr 38.

»ettrrt, 3ol). «etrr, SUauerooat «u «rnin 27.

»cgall, granj Slleranbrr, «leltejler b. «Itf4ub.ma*er 32.

9t ebb r. «iitcn Diebt., »elteflet ber gaft^ärftt 32.

»eb.be, Danirl «inrid), 9lrltrj»er brr »etblifdirt 34.

«c&br, granj 3üräen ÜOilbelm, «rbrrr in btr fflorftabt ®L
©ertrub 52. >

»ob.br, ©ecta Bbtiftcpb «rinr.. iWitalieb b« «ütarrfifeaft 19.

«eb.be, «eint, gtiebt. fflilb.. TOitalieb bet «tttttndcmmiffie»
für brn «olfteutb/Or'SanDbriirf 35.

«eb.ben, ».. «rinr. 9lua., OJcrftr^rr b. Ärämrr.©anae« 62.

«obtbera, ?elrr «eint, «icel., Diaeon brr 3accbi-Ätt4r 45.

«eauette. 3ul., «anbibat brt UHinifterii 46.

»oft. 3eb. «belpb. Dr.b.a..©., «qt in ber gtabt 98. «elt^
fter b« roana .ref. ©cmrinbe 46. «rjt brr Äinbrrp«;eae*
«nftalt 61. »erte^et brt .*inb«=«o«»iial« 6%

«efe, $aul »riebt, liatl. 9»itdUrb b. Wilität'Depattement« 42.
«otfleb.ef brt Jttdmet.©anart 62.

«ofebr, »riebt, »itel , «ülf«Ieb,rer an brt Jtnaben faule brr
Hrmenanfialt 59.

Äefebt, 9<i(ol. BatL «au«patet b. jwdten Jtlritt<.fttnbtrfrfmt< 65.

»efenbrra. (»atl ftattt^au« 3o^., Di«Oa(btut 26.

«ofenotp, 3ob., Untrtb.anptmann in bet 8anbn>eb;t 42.

»offetp. 3ob. ©abriel «b;riitian, Cbrr=«ootfe 28.

»otbe. 3ead». mit), «briit.. SNitalieb brt ©Mt9etf*aft 18.

IWitalieb b. *ietlebnten.-Deputatien 37. SBotilel»« b. 8oten|.-

Äird>e 46. äRitalieb ber Directicn b. «apiaation«fd)ulr IL

«ubrrf, 3ob,. ©ctlbarb. SDJitglieb b. «anbel«fammer. «Witatirb

br« Äaffe«i«lu«fd)uiTrt bit ^anbrl«fammrt unb «otfen ©ct>
flehet 25. tDcrfteber ber £ttll»rrrrrtuna#raf[r für militär»

pPidMige eceleute 34. l'ütglieb b. fflerlehnteiuDeputation 37.

SHttgltrb ber Depattement« bei *tanb<9lffe<utanifarTr 53.

@leUpertrrtenbrr llormann im frritpilllaen »etler-'J.lrrctn 54.

iKctttebet bet £remaiin«faffe 65. üRiiglieb bt« Mu«fd)uffe6
bet 8übetf=tßü*enrr ttifenbabn!©efeUfdiaft 67. «epifer bn
*ripat=Q)an! 67. Ditectot brr Deatfdien «rbrn« , 9Jerfi*e.-

run8«'©efellfdiaft 68.

»uefd>, «elnr. «tiebt , SHitglitb bei iBütgerfifeaft 19. »auer«
bogt <u leutenborf 37. «crfleber brt grmeinnübiaen »rt-
rin« brt Itavemünbrr 8irbrrtafcl 69.

«unge, 3ac. ©eorg »ran». Ked3nung«fib.rrrb.iöau=DepHtation24.

«utl. «an« 3cad>., |u sBorrabe. «DJi: brr Sürgrrfdiaft 18.

Kuf), «an« 3oadi. (latften, JWitgllrb b. 99fttgetfdiaft 19. ftr-i-m

©ffd>»ctncr \a ©min 4 7.

Suft, 3oad). «rinr., »rurrgtew ju 'Jürbrt Süffau 30.

€ad>,3 «., iu »raaf, Dirrttcr brt »rurT.fflerfidierungiiÖerrin«

brr Sanbbrwcbnrt 68.

€a<fefr, £alcme »il.sim «ebamme in brr Stabt 29.
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©ogrr, ttarl 4>ei*e. tfa«pat, $fllf«lebier am tfotbarineum SO.

&au«ijater ber erften <tlrin=.<tinbfrfdmir 6.'»

©agrr, (Srnft Briebr. Sing., Diaton btr $flrt«Jtirchf 45.

©agrr. 3ob Geinr. Stiebr, 'tiert'idtrfibrr 31.

Cartcri. Kua. 4?elne. Hnbrea«. (Sanbibat brt SUnitirrii 46.

günfter Oberlehrer am Oatbarinrum so. Witglitb be«

iBerein« für 8uberlifd>e ®ff*i*te 66.

©arten, ÖMtfrirb Slnbtea«. Statt« ju 9lufft 47.

© a r t o t i , $trm. ttrnjt 4}rinr., 9Hitgiiek fc. ©talljiiidien »min« 66.

€aüen, »., Grjriftine W'W<n« «agbalene, (ienwiituatin krt

Cdiotbau, «nkr. Qbrift. «ukw.. «ebrer in ber »crftabt ©I.

3ötat« 52.

©Aar bau, grani. $rter (fb»id ., geuergrew ju !Beibenberf 30

©Aarbau. 3cb>wn 3«aAim, äknervogt ju $lanttnfee 17.

©Aar bau, 3ebana ^«trr tfbnfcpit, gruergrrvc )u (Benin 30.

©Aarff, 3«b- SDilb,.» ©ieAenmeifter 5«.

©Aatlibbe, iub». Äug., Xr(rgraVb/ rn>
>.Bete "9-

€*a«b. «e«rg (Sbtid- SölUj., 3eUfAretber 37.

©Aeel, WiAael (i>ri|terb. traget aeiirrtnaun 36. «enraia*/

beur bet 4}ulf«arbriler krt '.»ranböerW »4.

©Aeele, 3eaA. (St.ua tb, Wtitglirb ber «BürgerfAaft 1«. Stil.

alieb bertfrnlral^rairiwSctmialien 24. aJeriterjer brt

ÖM|i «Serital« 6). äSerttber brt Ärämer=QlaBgrt 62

©Aelt&etn, «Iber! «iibeUib tl)*ck«, Sbietarjt 99.

©Acnfenit. 3e|*e»b, 3eb. ISbrift., ©aatrnuiailrr 16.

€ 4 eiin g, Ubrifiepb. ttreub. teurer ) 9Bulf«botf 52.

©Aerliug, 3eb. Gbrift., rrfler Oberlebrer am (fatbariueum 49.

tÜorjiebtr b. 6«bull(brfr=Siiniiat* 64. Ülorjifb« b. <Se|ang>

Halft 61. SRitglieb brt ©latijtlfAen SJrrein« 66.

©Ae-teltg, (Sari äRattin 8ub»„ »Iiiglieb b. ©teuer.(Sommlfjien

fftt ble äJcrfiabl ©t tonnt, 35. (Berfleber b. tcrrn}'£ir*« 46.

©Aid rbaab, 30$. gerb., £ia<on ber etKMg.<ref. Äemelnb« 46.

»mitnpneger 57. Stltgliet ker «ettien f. b. ©peiftanftalten 59.

©*ttring, Ütaul 4>einr. grirbr.. geiAenbejialter 55.

£d>llw«, griebr. «ug., tfe&fenmafln u. Üktannmafler 96.

©Alager, frier Ulri* Sanirl, «rittft» k. OanbfAnbmaAer 33.

©AliAting. griebr. 315111)., teurer |u Jcrimbttt 59.

€d)lir, dtnft (iotl ^ritbr. Xbtokor, 'fijaartBmallfr 96.

«B^titmann. Ibrcbet 3cb 9uftap, tüoificbft bt< Jtranl«H<

baufrt 56 «crfttbtt btr ÖM»tTb«fi'uit «5.

€<t)Iöffft, (Stuart Z^anirl öarl, Jtüfirt b. HKarltniÄudit 45.

€d)Icf|*tt- 3coiini iDitbrid» üNarlin, Äöjlft unb 8«b«r ju

!8fb,ltitberf 47. 59.

€<bl«ff"- 3"*- Martin ybtlflcph,, ©ttlmtiftet «. 9ttd>nung«^

fü^crr am Ualbarintnin 50.

€*lomtr. «bratjam. @rai(inkr<!IUi(rftrr btt i|tafli(ii*tn ®t'
«MM Ith» iQ

6 * I ü I e r . 4>tint. ÜfliJ^.. «anbjä9*t in b. »oriUbt ©I. äutgtn St.

etbmabi. Qttm. Rtitbt. (Sbrift.. «rlteft« b« SRufffft

(iUlfff 33.

CAmabl, 3cl>. 4>trm.. lutnltbm 65.

<£<butalbt if . ¥rt« Savib 4>finr.. Sttn«t<ÄaffiKT 36.

Cdimlbl. ftbclvl) «tmiliu« «itamuiib. ©tbrtibrt «ak IBctt brt

£ankamt<27. 'flc(e krt Slfutt« uub clfmptltltvarttmtnt« 36.

€*mikC, ttarfltn Vcln, gtuntgrree ju ©ulf»bctf so.

84m ibt, (ibtifWan 8»'tbi-. «sammln brt 9)tanb>9Bttiid)tTiing«'

Prämie x. 54.

e&mibt. SranjÄriekr., «anbidgrr in bftVbtitabl 6i.(»rrfrabS9.

eibmibt. Brltbc (Sb,rift fflilft.. «««ulfr unb Q«tt btt *rl>

•atbanl 67.

e«mfbt. griebr. «ßflb,., Wiialitb btt ®ütq<v(*aft 19 9iü
glirt btt Central Mtmrn.awitatien 94. nitglifb b« 4>an>

ktUfammtr 2i. SRitglitk brt ®ttu««(S»mmifiien rtr bit

Stakt 3i. SMitglitb bt« 9Xilitair>^rparttmtnl« 4«.

©Amibt. ®tftg «bil. (fbrtgctt. Dtiufrr brt ©trmteikriiar»

traitnl« 3«.

€*mibt. 4>an# «hrift. OlftUcb, Cuarlitrtmann in Iratrmfinb*
36. 3)ctflrb,ft brt «ifdjtnlfaufrt »et Xtavtm&nbt 61.

®<t)tnibt, 3cb- $rinr. Stitbr.. X'iatcn btr ^Tcm-Äitdif 45.

®d)mibt, 3cri. 3rdiini (ibriftian. gruttgtrst )u ^mtnrojuf 30.

€*mibt, 3fb ÜWattln 4>trm.. Satb«tlmtT unb 9tatbb,au«n>är<

trt IS. SÖeit brt ©trurr» unk i£trmp«l'3)«)>artrmrnrt 86.

®*mitt. ?cb. Startbia« Wrrlau«. tlrmrnoilrgrr 56. JHIIalltk

btr ®ttti?n für ba* ©ttdVnbaut unb btr $räbtnbiitrtu

Srtticn 59.

©dimikt, $ftrr 4)tinr. Öabritl, 9tatb«bnd)brucftT 27.

©*nautt, 3cb. (»ari 4)trm, ^pjtbbtt 31.

©cbntikrr, rjrlfbt. «ug.. «Wilglltb btr Sbürgtiftbaft 19. 4)a<
flebrt brt Jtta>tftabaufrt 56. «tmrmpflearr 56. 9Rtt,^Iirb

ktt ©fcti»a für ba« frti'rilligt »rbri(»b.au4 59.

©*ntvtl, Ülmanbu« ©terg tfenrab, Stilglitb brt «tib)^au<

©tpatltmtut* 27.

©*ncot. «atl 3<«b. 9lHlb. CbrtgtTi*(6bcte 21. «dutibn
unb !8rtt krt ©tobtamw 32. «ett brt Stfitrr. unb ©trm>
»tl=£rvarltDirnl« 36.

©4ncct. «ub». fflilb.. (Sbrift-, Diäten k« »tgibun.-Äir** 45.

©dinocr, 3«b- 4>riur„ ^oftbrit 31.

©*cn, 3eb. Daniel 3uliu«, ilolijtibiener 29.

©dien, 3eb- •frtinr. Ütitelau«. ©ttenbt'Üituttnant in btt Hut»
gergatbe 41.

©*6nlng, 3c-b. «eltfrieb, genetgrref in Jtrempti«berf 30.

S*ramm, Öeltbatb SRenc, «elltjltr ker Steifer 34.

©djtcfbft, Varl 4>rtm.. Tlllalifb btr »3&rgerfAaft 19. 3Rit<

glitb brt Hiitgfiau«fa>ujfe< 20 SKilglirb brt gmauj-Dti
Wrtementtf 14. fctrrtlcr ber Vrieatbanf 67. «itetcnfnl

ker Uertinigten Staaten 70.

S*teket, tfwjMt ijriebr. ««mu«, örrtuter beim ©nurtfmeiti
ber *tantatTtcuranjfatfr 55.

©«bteber, (Jattjinfa SNagbaleua. 4>cbamme in btr ©labt 29.

©tbrebet, (Sbuatb. ftn«fai(rr 38.

©dsröbrr, 4>enrtette. Hebamme in ber Statt 99.

©dir «ber. 3eb- «ad. SMiigUtk ber !Bütgerf*aft 18. StttgUrb

brt lB&rarraii«fd>ufTrt 2U. 'A'orftfber brt Äianffiir/aufrt 56.

«rmeasfeger 56. SPtilglieb ber JtatTe«;©etticn ber «rmen=
anjUlt uub ker 3«l>*f«i«» ber Sdiultn b. «tmenanjitalt 59.

©d)rcber, 3eb- (Satl 4>einr., SUtMbiener 18. ®4>teibet uub
»ett k« ©tabtamt« 3*.

©dtrebet, 3»b- Vfinr. Daniel, üteltrfter ber lifdiler 34.

©direber, 3«b. 4>einr. ©üb, UJclljelbirner 29.

©dtröber, 3eb- 4)inr WicolatU, Jtflleürr ber (Starberriter 33.

SKilglirb brt Äirtfdmffe« ber 3ntertfiente'n ker öranbafTet«

«

ran.tfaffr 53.

©gröber, 3cb Itarlia (Sbrirt., ©ecenbt Lieutenant in ber
iöurgtrgarbe 41.

©dtteber, Juliane 3ebanna (Salbarine, 4}rbamnte |H Xta»f:
m&nbe 29.

©direber, 9Kld>. SBrrnb.. Serilefrrr ber ©diT«ker'fd>rH 8reifd>u>

Itn 5i. Hrmenpjleger 58. äKitglieb bet Äaffeiu©f<tten ber

ärmrnanftalt unb ber ©rtlien für bo« ©ItaVnbau« 5t.

©direittringf, «belpb. SRitglieb k. ©teuefHemmiffien fir b.

4>elj)entber Vanbniei/tbejirf 35. Hauptmann in b. canbwe^r 42.

C*üler, 3., Ifebrer in »irnb«rf 59.
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SAütl, 4>rinr. Sari Tmlev, ÜNülln auf ber 4)irtrrmible 38.

Srbiiti. ,Vh ffljrii». J«iebr . SdMffScIarirer 9«. Witglfcb ber

95l |tr -.1:1.1,1 !'
i;T.llic l 41.

Sd)ütt, Sri). >Wrbr.. ?ru*trn»drtrr In travemfinbr 28.

S*ütt. 3cb. Sriebr. $rtnr., 9eltcfter Kr «entlr« 32.

S*ulbt. 3ob- •ßinr.. Untrrreetfr 28.

Sdiulj. .'Im .j 8ub».. Sammirr irt •Saaia/Ur« 41. Samm-
ler ber S'eudUen; unb Hflaftrtfteuer 54.

SebulB, Gbrift 'ÜMtb.. Slrli, brr Jterbma*rt 38.

Sdjul*. (jeinr. (fmil «irrt., äreikfl« in bc« Stitt unb in

l'lnfte 89. Ziaten brr fem Rirdii Mi Hpotb/ffT fit ben

brittrn Aranfenbeiirl brr flrmaumlalt 58,

S*ul6, 4>crm. ®«rrft, 4>inr., rMijeibiruer 29.

Sdtulb. 3oa*. liarl $rinr.. Ucft «enbucteur 79.

SdjulRe. Garl fflllb. Samort. fl'ltfiirr brr topfet 3».

SAul&e. 3cb. Slnbrea« (Jlcttlieb, INfltaK 17.

£d)umann, 3obann (larl -freinr.. Sleltrflr« brr -iud>ma*rr 34.

Sdiumburg. 'Waub'**' '$eü<tf«nbucteur 79.

SAunct. (ibrirt. &erm. 4}einr.. 9Ritglieb b. SKurr^cmmifjio*

f&t bi» fterftabt St. feren», 35.

Sdjunrf. &an« 4)*inr. TOitglirb brr :Tlf*nunajJ=iÄei>iScn<=I>r.

putatien 31. SRitgl. b. »teuer u. Strmpel BepattemeHt» 34.

S*uncf. 3rb. •&<"•• Witalirb brr StruerGcmmiiiieB

für blr !Ucrftabt St. ©erlru* 35.

Sebtpotb, ISbtiftiue ISbarlctte. «ebamme <u üutau 29.

Sd>»at»fepf. Garl Sieb«. 3ca*.. TOrtgL b. $ü«gerfaiaft »9.

SRitgl. b. Seibbau« rcpartemciU« 27. SRSR|i unb Silbe««

warbein 31.

i ,:< a> ;:M.-t'. r)rirbr. fflilb., tftitglieb ber '-tfürgrefi&aft unb
be« $ürge«au«f4iujTc« 19. ftrlteftct brr Sunlfutfrrer .13.

Sajrc-rbt. J&etnr. fflilb . \tx **lutup, SWitglieb brr 'Durber»

f*aft 19. Untctbauptmami In b<r Vanbnvfyr 42.

Saitpell. iHectg 4)ein« . Kautel b. b. ©ranbaiferuramlaffr 54.

Sainteen, «art 3a<eb lihrittcpb. Unlet*cetfe »8.

6eb*m«nb. 3«*. 4>«in«.. arUrftcr brr Steinbtürfer 34.

Segelet, tfernrliu«. ^eft' Srcretair 79.

Sribel, 9t., Hrmenpftegcr 57.

S eibltj «turifca * . Jfc>rrmann rtrirbr. Ü ubm.. Hauptmann im
3nfan(r«ir>&ataillen 43.

Srngbuf*, (5barl;tte, Senicrin br« 3cbanni« JUeftet« 60.

Sepble«, 3eb. «arl. «eltefter ber «ettoier 38.

Sicgfrirb. 3eb. Gotl. »u*balter brr »Ihlpalbanf «7.

Sirmer«. tfan« 3o*. «b.riil., »aurrpegt in.W.Sdirrtftaffrn 27.

SieuKfen, Sing. Äerbin . Senatcr 17. Ccmpräfe« brr Sau-
brputatien 24. Uompräfe« brr IVrntral^rm.-Ki Deputation 24.

(iompidfrt brt 3>rpartrmeni# ffir tät JJcctfennjrfen 28. Urb-
frt bf» Departemtnl« brr Sflasenfaifr 38. (icmprdfrt be*

StabtamM 32 «atro« brr 'BaiFcrfünftr 55. $räfrt be«

»tinen.tlcUegiun« 5fi. SRitalieb be* ÖenlraiatKfrbuffrt ber

Slrmeitam'ialt H. "JJrafe* ber .«affen=Se<ticn. «au-Srclien.

ber Srtticneit für ba« Sied>enbau8 unb ba« SRdnner 3(nnen<

bau«, ber 3nfprctlm be« Siiuleii brr Slrmrnanftalt 59. Be«-

ftrber 9011 p. !öt«5mbfeit teftamente 68. QJcnieher ber 9t>
fellfa>aft i. '3ef. o^em. Xbat «4 Sfforftrbrr be« !8e«*fit« ffi«

enllaitene Slrafgeungene 65. iWitglleb be« *u«f*uffe« ber

&üb«f='3ud)entf 9tf«iibabn>&rfttlfd]aft 67.

Sifm#frn. 3ei>. SMattb. «rcpclb, aHllglieb ber 35firg.rri"*ait 18.

'JJIiglieb brr 4>anbrl«fammeT unb be« .Rafirn Äu«i*uffe« be«;

frlbrn 95 SBorftelpe« br« 4>ril. (Seift >4>pfpitat« 61. ©«-
ftrber bc« aüalfenbau»>« 61. "Ulitglieb be« «u«f*nffe« ber

«üb«f=»ii<bene« Orifenbabn.«efeUf*aft 67.

• i epet« . dar! -t>eiiir.. 6«*nbf.«ini«rBant i« beT»ürg«:ga«bt «I-

fflorftebtr be« >rrrnba«fr« SC.

Siepet«, 4)eint.. drfteber ber «rigHtenfttfrtng 60. Surftet««
be« JtTdmer:<tHangr« unb 0. tVtWrlrrn Slrmenbaufe« 68.

Simen«. Muni. $eiu«. Qle«rg. SRitglieb b. Si.-i.r ".f.-am.ruit

für ben Ocltteutbcr:«anbb^ir( 35 Unlnbauptiuann in ber

Üanbwebr ««. Cirrctor bc« d«urr/!Beritd)erung*>S)erein« be«

eanbbetpcbnet 68.

Sfabesfi. Stani«lau« (tcnftantiii, £)brr<telegra)>bift 79.

Scbreii«, ÜRrnc, iebrcraitbrt i*uvli:. Sdtule in 2>cr[«ting 51.

Semmet, »ug. ät. "Jöilb., •JÜetJfütjver be« (Da«anitall H,
icemmei, öleerg fltiebr. 4}crin., Xr b. 9c., Slbpofat 28. \Hc

tar 23 Sereiibe Sieutenant in be« Bürgrrgarbc 41. (Scr<

refpenbirenbet Srcrctai« bc« ©efellfdi. \. iBef. geialbal. 64.

Serfteber ber Tum - fluftalt 65 Stitglieb be« !Se«cin« für
?übe(fli'*e ®rf*i*tf 65, aiJitglieb be» Statift. 9Jvrein« ««

Sommer. 3äft. öbrift.. danbibat be« SRinlftrrif 46.

Semmrr. 3cb. t$brift. Sriebr.. fflnterf*reibe«=®«b^lfe ber.*airf»

mannf6afl 96

Spetf babn. thuarb, «a*nbcf«infpect«r in SBü*eu 68.

«petbmann. 3»b- 4)1«. >Wct«.. rlsrnbrnbet 79.

Spiegel er. Söilb. Wart «letanc«. öudibalter be« (femmer^
bonf 67.

Spilbau«. <BfM. tubw. JTari. StriUTf*mbrr 36. Srbreibe«
bet ©tanbafferu«an»tarTe 53.

Spilban«, «nbelph. Hauptmann im 3nfanmie-SataiUen 43.

Berftebe« b . :1:„w\i 65. Witglleb b. Slalift. Herrin« 66.

Stabl. 3accb Simeu, (Ääterfipreiber ber .Kanfmanufibaft 26.

Stahl, 3«b. 4)einc, @entraU<finnebmer brr Klttife 37.

Stamet, (T %, tu füaben«berf. OTUglieb ber 9lepificn«!Öimi»

mittlen be« ?eirrri?erft*e«itng« Srrrin« brr?an"betsrbncr68.

Stange, Weerg "Witb-, Daarttimafler 26.

Stapcff ein, «arl (^btiflePb •öciur., Witglieb brr Surgw
febaft 19. »cifglicb be« «ÄTgerau«f*uirr# 80. TOitglirb br«

«eibbau» Departement« 27. SRitglieb be« Scllitai«! Drpar*
lement« 43.

Slarfp, «rrnh fflilb , SRitglirb be« Sürgrrfdtaft 18. (9rfot*

mann beim *Jlu«i'*ufe ber ^ntneffniten ber )t3ranbaffc(uran}<

faifc 53 Miiiieiipileger 58 Ulitglie!) ber Stvticn bei 3lr-

inen=Äiift.iIt für ba« Sifilunbau« 59.

Stavr, grlrb« ftug ff«mu«. S<hrriber bei ben Slrafanftalten

;u St Wimen 36.

Statriefp. 4>rrm. 3Hilb «belpb. 'aabubcftf^n'tanb in TOeUn 68.

Sie*. 3cbann grieci. fflilb- Äniecgrrpe in Sicrf«rabc 30.

Strriibu«, 3c(|. 'JJicol . $eftl<etr 31

Steffen, 4>an« 3ca*. 4>int, 3)iaton be« Dem Äir*« 45.

Steffen, 3ead)im Wattbia« Einrieb, 'l'ueftrager 79.

Steffen, 3rbamt 4>einr., geuetgrrpe }u Äl S*retftaa*eit 30.

Steffen, SKartln. »riefträger 7».

Steg«Imann, 4)an« 3ürgen, UeftHSeubnrtettr 7».

S(eint)dufct. Davib. S*ä4ter 49. &ligum«(ebrrr an brr

i«raelitifd»rn Sd>ule \a 3Xei«ling 52.

Stenbrr, 4>cin«. Wuftap, Ifebrer (u 3*rarf«berf 52.

Stenber, 3»b- Öatl, Srnergrepr \\i Reitling 30.

Stenber, ^Jerer 4}einr Snbmig. Diacen be« 3)em>Airiiir 45.

SterlB. 3eb. 'ßeint. Wtelpb. ÜJrrmaun im f«eil»illiaen SÄette«!

iBerrin 54. SRftalirb be« Äuefdiuffr« ber 3«trret7entrn b«
üöra«baf[rc«Tan< (taffe 53 jlruienpfteger 97. Slitgllcb bet

.ItajfeniSectien. 33au*Sc<ticn, Srdirii 1 .-r 0tmenanftaIt für
ba« freimütige Slrbeit«bau« 59

Steoer 3eb. 4>ein«. "Run ..u. 3n(erim«>)0intcur 37.

Stiebl. 3ob. 3e4. Dlebr., Crganift an t , rh .«n*,- 45.
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Slcdmanu. 4>erm., gcrfiwartrr gu SAretfhden «5. Unter»

bauetwann in bet «antwtbt 41.

Steif mann, 3eb. ünbw., Äörii't «u (itcMfeibe 2i. SRilglteb

tri Slrn<r(Jcmmifiien für brn SRüljleiitijci ; «anbbcjitf 35.

4>auisrmann in ber ¥anb*fbt 42.

Stöberet. 3eba»iif«, Iberfditribtr 29

Stilnnet, aPilb.- $tinr, «rbrer an ber QewerblfdMilr SS.

Stcfftr«, 3cb. 4}rlnr. ©ftbarb, ¥anbiägrr jw Tüffan 29.

Stelle, «brift. i5*t(t Will). SRltalifb brt «n*fd>uffrt bft 3n<

lereffcnlen ber tBranbaiTcruran^faffe 53 !Bot|trbet bet öe>

werbt r$ulr 65.

Stolle, 3>irbr, (Sari älettlieb, Witglieb bee SUrtfd>utfrt b«3««
terrnenien btt ähanbaffeturanifafte 53.

Stoltenberg, $eiitr. Stirbt. Casib, Xanbiager ju 3)ici*ling 29.

Sidtrrf et)i, (L. auf(5atterf, ÜUitalirb bet 9trsijuu*<£«uMnif*

fien brt 8fnet=!öftii*eruiia# iÖfrfln« bet SJanbbeweljnet 6».

«telletfubt, (Satbatina Watoateiba, (iunwntualin brt 3o*an*

ni« Älcjtfrt 60

Stelle tfebt. SKi(jlirt bet 8urgetfd>aft 19. Witalieb

bet SBerwallung^ bet «taateaiilribe ». isio 32. 'Ucriubfi

brt ffiaifenbauieo" 6t. SBcniebrr be« Sird-rnbaufrt }u JH.

Orönau nnb bet aßeflrrauet Stiftung 63

Stclterfob«. 3cb. »itel., »rivilegtrter Walter «6. SJerfteljet

brt SBntgerfuufi 55.

Sic off. tfarl GMrfr. Wl., Cbetlirulenanl im »tan^tte*«« 53.

Qettitb^lHrtcter bet li»a»anjialt 54.

Slccf«, fyiM 4jint., SRifglieb bet SMrgrrimait 1«. 'Banfe'

»ogt ju «itfrnfbctf 27 Mitglieb bet öteuet»tf«mmlfiioii

füt beii Steitauet 8anbbejltf s:>

Slccf#. 3cb $rint„ «eltrflft ber SdJnribet 3*.

Slccf«, Cito, $temiet>«ieulf».anl InbnWrgerüart^l. Strtt<

wriretenbrr !0»rmaiin im freiwilligen «etlet^etrin 64.

glrej, 3<*. *lnt. (»btlft.pb. SNtglirb bet WuaetMatt 1».

SBouetucat ju £arni«tcrf 27. SKitglirb bet «tlrurt • Gouu
mli'jien für ben »in/Tauet «antbriirf 35

Straube, 3cb- STiibtu. «brlfh-vb. Brrfängfr ber ctMng.M-rfcrm.

Ötrmfinbe 46. üebrrr So.

€ltttvc, 3eb. 3*a*.. SNitflllfb brt Steuer unb •stemVfl'De'

»atternem« 34. Hcrttfber brt Jträmer Öaitort 62. SScr«

ftib« bet jtpeilen jnein<.Riiibfrf(h«(e 65. IVitallrb brt GJe?

werbau6fdmifrt 66.

Stubemunb. in (Mcftrrf. rirrrter brt ftruer Vetfidir*

tnna6HWrrlii6 bet ¥antbrwc4<nrr 6t»

Slued, 4)aii« 3eadi. Stirbt , (Bauervrgl tu (Srurumefie »7.

Stur S, 3eb. 3aer-b triebt, «crftetHt brt «raaerfnalt (n »«
ÖWcrf cti4ii:(i0Tlifaff 54.

I Stfiwf, 3cb. Dtrbt. triebt.. VeOfftrelair 81.

i
®tu»e, 3ul. Vtbra. 3ctK>natf, <t)cli<riMrn«t 29.

<Z t » b I . (Sbtift. Stirbt. Ämrratese ;u Uhunmertbcrf SO.

©Urm. «btiü- Äurbr., «CTÄfbtr brt JM»«.»aiiart «i.

«urfau. Sinum 4>einr. SHilt^ri, füafetf*cut 26

€«bl. SXataatetba tttifabelb (Sawla*. (SonwnliMüin brt io^oiw

ntfiJtlrfurt 60.

£ubl, SÖilb. X"tw.. Slt*üia(cnu« au Irr *Selti .«k*t 44.

SKitalifb bf# «dml Cicllfaiuin« 30. «erOfb^n bee- «*ul^
Ifbm - ärminart 6» ©it«!« be« »errin« fftt enfiartnir

©rtafaefanaen* 65. «e-rftrbet ber ©efangflaffr 66 «mr«
tot bet «iWl

fl
nfUfd>aft 67.

(®*lu* fclat.)

kleine (?t)ronff.

67. ((triaHttuns füt M»tt|tn.) «6 f*eint, baj in biefrm

3obte, in »rl4«m »itbrnim rin ^rltU>rU unferrr »ntgetCdiafl

au«(6eibrt unb but* 9teiUDablen |u etfe|ra Iii eine jirmlliti all»

gmtini «elb/Uigttna an birfen liiiabitii italtflnben tortb. 3bte

nad>At '-Btraalaffaui b/abrn bft bnriM Irbbaftrn ilVrb<rriiun.jen

bitju «njn?fifflh.i(( in brn btbtruiun^i^i'Urti iHtii tmirojen, iveis)«,

naObem Rt in b«n greirrrn @taa(rn Truifdilanba tbrt Vöfttng

tbciU feben rtfabrni, lb.eü« In aUrmaib(irt Jufmifi jh tmsjrtrs

babrn, f«t>t mti an nnfrt <K«mrmi»rttn b,raattrlin; aber immer»

bin ift birfe »ermeb.rte iVUnabme ein rrrrrniia>rt iriifam brt

aud) tirr mrbt nnb mebt rrteaditnbfn 43rwu»tfetn6. bay ba«

pcnieiimftr UKrajt brt SJutgcrt batin brfttbi, aut bit 3utammr«>

ffftnng bet jut SKtimitliing an ber (Krfr^gcbiiig unb sürrtraliun^

berufenen $ura,erfd>aft fclbft (tinfluf ju üben. £iefe ^nna^m*

brt politifiben £ebtn« au* bin beitaligt fdicn ber ätarlanf bet

liftttäb.eigen ffiabUn 18»7 nnb 161». (f« b.aben i«S7. argen

nut 440 im 3abtc 1655, in brn viet öäbtifdien Ouatlüteu »7»,

unb bei brn le^lcn Söablen (165«) »35 Süiget ibr «tinwirr*!

aufgrübt.

3>« Sofaftutg grmif flnb rt aUemol nnt wenige wlnnbrn

eint« finjigt« Sage«, an »rldxrn im «anbgfbiet unb in

bet ©tobt bir iut «rgllimallcn brt «abirrt rtfotberliaVn Jlartrn

ausgegeben werben, unb bei alltn 9t)al)len frll (linfabruTig ber

tBerfaifung i(l rt vergelcmmrii , baf) fegar rirrigr *Wr|e*)*'r brt

ftaartblrgrilidien Är*tr bir feftbeftimmie 3ei< verabfainilen <r«

batf babrr nvmmaU an biefrm Ortt batan rttmnert wetten, bat

am 13. 3Kai, alfo worgm, bie «UUnforten an bea in beu

«Ab. «neigen na*er bejeiAneleu Orten ju rnufangrn fmb. 47.

58. %uim au» tintm trieft rinr« ^attfir «v«nblinfl<^onff<

an tinm ^nbrtfrr Haufmann.

^ario, bot 6. Slai l»ci

— - 9Bit btniftfen, bap tten rfflitjfitigfii (Iintveff<ii6 aiife^

r« ffiaarm biefflben nid«t mrbr babrn fx Siiiu* ufriaben wrt'

beu fönnen. Uiiiet fcia-cn Unuianbrn fennen wit unmfgtldi

arbeiten nnb inüfien auf nartbrücfll*t Jlbbülfe brbadM fein, benn

wcju wirb et fernrrbiu lohiifu. bir Itjenre (tllfradit bl# ?überf

aii}nwenbrn , wtnn bir Krrlabung brt Söaarrn frlbfi beim rrdit;

jritlgen (Sintteffrn frcblcnialifdi blfibt? feilte laffen wie einige

20 Jtiflen feiner ©löNwaaren nad) Stettin geben unb werben

unfete ^au^teerffubungrn übet birfen ei<l bef ftr ctganiftrtrn

|Uab grbrn laffrn (5t ift rine wab.re ®d»anbe, baft elur 4)an-

brteftabt wir SÜbrrf ui*l rinmal gtnngrnbe ®a>ifft fit brn *>anbrl

na* St. *rtrrtbutg firllrn fann! t

SÄ. (W6bi9ung ja rrunt U^lOnu «ntr.) »r taun

bie 9>otflebnf4aft brt St. Marien . JMrdie fix bie «Jabl jnm
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OTttallebe bed <fkmeiiu>eaitdfd>uffed einen Wann eorfcblagen , ber

bot einem 3obre, ald er \*t Uebernabmr eine* anbeten fird>lid>rn

9lmted anfgeforbert würbe, mit einer anerfennendwerthen Offen*

bcit, an *>er fid) anbreteutr ein Bei|>ifl nehmen fcnuten, erfldrtr,

bag et fid) nm bie .Rieche nicht befummett , unb nitfat fo )u b«j

felben flehe, »ie ed iw»hifl fri - um ein 8ml in Ihr »erwalten ju

rennen i s.

60. (Bnra.firdjJ)Iatf.) See Blan, ben unbenutzten Saum
be« ehemaligen Burgfirebe }n einem öffentlichen IMabe um\u<

febafeu unb bem allgemeinen Berfebr (u übergeben , bittfte ein«

nähere «rwägung verbleuen, ald it>m bin« ben Bürgeraudfdiug

ju Ibeil geworben. Sie Mudfübrung beffrlben würbe unfere an

öffentlichen $(ä>)en feinedwtgd Ueberflug leibenbe etabt um einen

foldjrn beteidxtn, ber bureb pclijellicbe . für Wiemonb erb'bl'4

Idftige Sncrbnung |ur »ufnabme bei bie Burgflrage oft bid >,ur

Unburdibringlid>feit »erfvetrenben audgefvannten Sagen be»

fUmrat, anprrbem vom «llitalr. von iuturrn unb anbetn ©eneffen.

febafteu aU @ammet»la« unb iu andern 3weefen angemeffeu be»

nufct werben, unb bei foarfem 9l»rbeftwinbe Meinen Jtinbern

einen gefebirfeteren Summelvlat bieten rennte, ald bie na* ffieg<

fall b«d ehemaligen Äindertbaled jet>t verjugeWeifr baju bennjten

Knlagen vre bem Borgtber. Sir .«often biefer fflagrrgrl Dürften

burd) ben aud ber abiubrecbenc-rn »lauer erjielten ©eroinn an

3iegeU nnb geldfieineu hinlänglich gebeeft werben, wenn man ftd)

für'd drfte auf eine !8elegung bed Blarjed mit fejtgeftamaftem

©telnfcbutt nnb baribrr gefdtüttetem Gtranb befdiranftr. Den

ruinenbaften 3uftanb ber anf ber tHotbfeite ftehenben .<tircben>

mauer würbe eine Keibe bodigejogener «ineen weniger anfällig

machen, ald bie jefcige Umgebung II.

61. (fÜkagdfiH4e^.) »«« Hfdiäbrtgen 3abre«derid>ie

ber SRuftrrfdiule )U {Sranffurt a. 9t.. welche biefelbe Stellung '

einnimmt, wie bie SRealflaffen nnfrred liatrjatinenm», jinben wir

eine Jtloge, bie auch tjietwtd von allen «ebtern volle Beiftimiuung

gewinnen wirb, ttd bei St bort nad) einer ttnf|äkJung derjenigen

©djftler, welche in bem 3*llraume van Oftein 1S60 bld 18dl

bie ©d>ule verlaffen haben, felgenbetmagen:

„3n obigen Säten bringt fid) ungefuebt bie fettabrntbeaung

„auf, bag eine nid)« unbrbrutenbe «ujaf)t von Schülern »er;

„früh! in bad »raftifdx «eben übergetreten ift. ©ei einigen

„berfrlben ift ber Uebrrtrilt burd) bringenbe dugere Uoiftdnbe

„veranlagt werben. Sber bei allen ift ju beflagen, bag fie

„genitblgt würben, ben 'Befuds ber obern JUafien, ber in ber

„3ufammenfaffung , Abfcbliegung unb linübung bed früher

„t&elernten gerabe bie bebentenbfie $Dirfung auf bie 3)ilbung

„übt, aufgeben nnb mit abgerufenen «nfängen ber $ilbung ind

„Srben übertreten mugten.

„3nbeg würbe ed ungered)t fein, wenn wir nidit jugleid)

„anerfrnneu wollten, bag biefe 9}rrr)ältnirTe fid) fidilbar ge=

„beffert haben. Südbrenb j. 9. im 3ahre 1857/58 nod) 13 &d)&<

„ler aud ber II- unb III. JUaffe unmittelbar in ein ^anbeldi

„gefd>aft übergingen, trat biefer Sali im eben abgelaufenen

„3abre nnr bei 6 €d)nlern ein. SRehr nnb mehr erfennt man.

„bog bie «rffe fürt pta»tlfd>e «eben fid) nidit nad) gebend»

„jähren abmeffen lägt, fonbern nod) ber Seife ber wiffenfdjaft«

„liaen »ilbnng unb bed gharafiit* heurttWilt werben mug;

„unb ed ift ferjt bemerfbar, wie angefehene ^anbeld^

„hänfrr fitb jr^t feilen mehr mit foleben Sehrlingen

„begnügen, bie ben Jturfud ber ®d)ule nidit oollflänbig ah»

„foMrt hohen. — ftaft in allen und befannt geworbenen gillen

„ergab fi* ftbrigrnd. bag bem £d)&ler. ber bif jum «bfcblu»

„bed @*nlfurfud audgebauert hatte, bie ©rrlängerung ber

„gebulifli baburd) wieber eingebracht würbe, bag ihm ein

„3ahr ober aud) mehr an ber bebungenen «ehrjeit

„erlaffen werben tonnte."

Sehnliche Irhf6riruingen , wie bie im Obigen gefrbltbrrten,

finben flcb aneb 1)ln in reichem Kage.

Ben ben Schülern bed (Satbarinrumd gingen ah, um fidi bem

^anbeldftanbe )u »fbmen: «tt »e«

^ _ Jla#IVI> IV». nib. HU. S«l«u. n. I. .rt'llVV
3m 8*ttljahre 1856/57 s. o. o. j. 5. o. i. 2

3m £d>uljähre 185 7/S8 2. l. 6 o. 7. » I. i.

3«€<hutiahrrl858 5V 0. 0. 10. 5. 8. 3 0. 6

3mSibuljahre 1859 60 1. o. 7. 6. 8. I. a 3

3m£dtuljahre)880 6i I. 0. 6. 0. 4. 1. 0 0.

Sind) and biefer Ueberfid)t erhellt, wie ungemein gering b>«

bie 3ahl berer ift. welche »er ihrem (Jinrrilte in ein faufm4nnifd>ed

äefdiäft ben ganzen &diulfurfnd burdimad>en. Bon 96 SthfiUrn

hatten nur 46 bie oberfte Jtlaffe erreicht unb nur 14 bie gefet/

mägige 3eit in berfHbrn gefeffen. Srtngenbe Bflidit ift ed alfe,

barauf hln)un>etfen, welche Benad)tbeiligung blefen jungen Seuten

burd) bie gemaltfame Unterbrediung ihrrd Bilbungdganged ju:

gefügt ift. unb bad gewöhnlich in einem 3eitt>untte. in weldiem

bie grtebte bed geneffenen Unterrtdjr« erft redjt jur «rffe ge*

langen follrn. Um fe mehr ift neben bem oben erwähnten Ber«

fahren bed Sranffurter ^anbrldfianbed auch bad bed Stettiner

an)uerfennen. Sort befiehl öinriditung . bag von jebem

jungen ^anbeldbeftiffenen , ber bir von ber bertigen .Kaufmann --

fdjaft gegrftnbete SJriebrid) > «ilhrlrndfchule bnrdtgemacM unb von

ihr bad 3engnig ber Seife erlangt hat, nur eine Mrrjeit von

brri 3ab)ren erfortert wirb, wdhrenb jeber, ber biefe Bebingung

nicht erfüllt, unnacbfid)tlid> eine längere tehrjeit befteb»» mu».

äßtr fehen alfo, wie in zweien ber erften yanbcUndtte Seutfd)'

lanbd bie (friennlnig immer mehr Boben gewinnt, bag oh<** *i"*

tüditige, vollftänbig abgefcblcftene ®<hulbflbnng bie Srlangung be»

für bad (aufmännirche ?acb erforterlldien «ennrutffe bebeutenb

erfAwert wirb, mit berfethen aber eine wefentlldve Berfüqung ber

üebfirtt fehr wohl ftatthaft ift Äige auch unfer ^anbeldftanb

biefed erfennrn unb für feinen $befl baju beitragen, bei (Schul«

bit Sefung ihrer Aufgabe nidit wie hidher }H erfdiweren, fonbern

»lelmehr burd) Steigerung feiner Hnforberuugen an bie

niffe bn ««hrlinge biefe p veranlaffen, nicht vor erlang

biefflb« ju verlafrn. i.

62. Ctlboijratibir.) See Brdfcd unb «udfebug
hiefiger ©ebullehrer ;©f tr»en>(5aff e macht, bnrd) gr>

brurfted Uireular vom lo. b. 91., u. a. wie folgt befannt: bag

bie lAb. gibel beim 4>errn ffleifenvater Qvrrd im Saifenhaufe,

bad lüh. »cdwnhcfl heim 4>err 3«f>ertor an ber Ainberpflege<

anftalt (Salov iu haben ift. «Hobt fei biffet «rdfed. gelebt

fri biffer Äuiidiup ! 114.

»fTantwtrrUidieT Bebarteur: Aug. M»tt*rL — Drut* uni rjerlag oon rj. «. Harjtgeu* in
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§tHUt Jahrpnfl. $ti 20.

1861,

3 n b a 1 1:

tiirrartf$c Slnjfigf. — Scraallunfl tt# Äranfrnbaufrt im 3abre

1860. (SiMr(fr(unj).] — 9iad)rc>ri« fc«r Slfmtrr>3Öfrib*llHn<!

im «rtiftaalt lübtd. mit Hu«fcblu8 trt «mtt« Sfc«art«f.

|®d>lui) - XM« (Sl,rc«if M 69-67.

?iterartf$c 5ln$etgc.

(Sntmurf rine« ©trofflt fe&bucb* ber freien

#anfefiabt Bremm. Srüerlb/tl. Verbreeben

unb Vergrtyen. 9?ebft 3Rotfoen unb rinem 'ilnbange,

ben VoOjug ber grctbeitÄftrafen betreffend Srfter

SBanb. (Sinleitung. Strafarfep. 3Roti»e be« atlge«

meinen ZtjcM.) »rrmen, IMfll. d. Scbünemann'*

Vrrlag. gr. 8. 313 Seiten.

Sie eingrrifenbc unb nacbbaltioe ©irffamfrit rinrt

auf bie gortbtlbung obfr Uma.ejtaltung M beftefyenben

9Rccbt* geriebteteu Joatigfrit Der ©rff&gebuuo., — bie

JRürfficbt auf bie unabfebbarw golgen, rorlcbe au*

ben babei mögiieben ÜDii*o.riffen ermaebfen fönnen,

ma4t bir forgfältigfte twgäna^gr Prüfung eine* foU

eben Unternet)nienö ju rinrr unabrcri*(ifben Sßctbroen«

bigfrit. £anbelt e* fabei ffcb nur um einzelne Sin»

riefetungru, ftnb babei bir brfonbrrru 93erbältuiffc be*

brtrrffrnbrn Staate* von überroirgeuCer ©tbruiung,

fo mag e* genügen, ftcb mit Orr >i<riifuug r)eimif<ber

Seijörten urtD grfeggebenber tförperfcbaftrn jufrieben

)U grben. 2Beun abrr rin beutfeber Staat rin flau»

je* 9iecbt*gebiet, »oriu ibm bi^tjrr bir brr ganjen

Wation gemeiufatne SBBiffenftbaft al* CXurllr birntr, in

veranbertcr 2Beife orbnrn obrr umgeftalten »iß, fo

wirb tton gehöriger Vorprüfung nur bann bir Ütebe

fein tonnen, tornn man brn beabfiebtigten ©rfeft»

Gntiourf ni<bt blo« ben auf bir befonberrn VcrQalU

ntffe brr ^eiinatt) aebtenben inneren Autoritäten, fon*

bertt autb brn Vertretern brr gefammten teutff$en

2Biffenf<bafl »orber übergeben unb beren Meinungen

barüber gebort r)at. Sin fola)r* Verfahren ift juerft

in Vreufrn eingefebiagen, al* gegen ba« @nbe be«

sorigen Saftr^uubert* ba* Allgemeine ?anbrecfrt für

bie Vrcu&ifcben Staaten twbereitet »urbe. 5Mefe*

Veifpiel bat fritbem überall 9rarbfo(ge gefunden, wo
man umfaffrnbc ©rfr&bütter übrr ganje iXeajrdtbeüe

ju orrfaffrn unternahm, unb e* hat ftifc barau* eine

»obltbättge SBeebfelroirfung jtpifc&rn ffiiffenfcbaft unb

Vrari*, — rin ©egrngrwtdjt grgrn bir fonft fo ge»

fäbrticbr irrnnrnbe ffiirfunß betonterer ©rfe^gebungen

entroiefdt. Du ^anfeftäMe fjatten, fo lange bie Auf'

gäbe einer äbnlidjen umfaffenben ©efe^gebung nit^t

au fie gefteilt mürbe, biötjcr fetne Veraniaffung, in

äbnlitber fflfiie an bie bruifdje SBiffenfcbaft fidj ju

wenben. Unfere ccbmrfterftabt Bremen ift bie rrfie

unter ben Dreirn, melcbr mit bem oben genannten,

auitiidj Ijerauegegrbenen ®efeee«»erfe bie SBiffenfaaft

jur »ritif b«au?forbert.

Soltber Stufruf mirb gnviß uiebt »ergrbltc^ er«

flingen. 2ßobl mag immerbin bie SBiffenföaft , \t

nad) ben t>erf(birbenrn dtic&iungen unb @aben ir)rer

Vertreter, bier ober ba bie btjfernbe geile anlegen.

3m ©anjen aber will und f^einen, bap bied au*

brr geber be* auf bem ©rbieie ber SRec6t«n>iffenfa>aft

eine« mobibegrünbrtrn fcbrift|"trUrrif<tfn ftufe« ge«

niefenben Senator* Dr. Qonanbt gefloffene ©erf
(beffen imrlter, bie sJJtotme jum brfonberrn 3^ril rnu

friltenbe Sanb noeb unter brr treffe ift unb in eini«

gen 2Ronatrn erfebeinen wirb,) bie Äritif niebt ju

febeurn bat uub bureb Slnmrnbung ber aUgemeinen

fhafrecbtlicben ©runbfiife auf bie brfonberen banfea*

tifeben VerbaitnitJe einen müibigen %\&% neben ben

©rfebe*n>erfen ber erfien beutfiben Staaten einnimmt.

Sic gegenroärtigr Ünjeige be« erftm Sanbe* b>t

niebt ben Broed, an bemfeiben »iffenf<baftlioje ÄrUif
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)u üben. Sie foÖ nur Ita*jenige h*n>orl}eben, »a«

un« Sübedern bei biefer ©elegenheit }u «wäg™ ge»

Ziemen mögt«.

Die Einleitung (S. I) erinnert baran, ba0 „fc^on

„im Jahre 1844, al« Hamburg" (in ftolge be« grofjen

Vranbe« von I842) „mit einer neuen (Sriminulgefefc»

„gebung fi* bef*äftigte, auf Sluregung De« Dber»

Ba»»ellation««©eri*t« Der freien Slabte der

„Verfu* gemalt mürbe, auf tommiffarif*rm ÜBege

„eineSiniguug ber $anfeffäbteäber ei« neue«

„Strafgefc&bu* ^etbeijufüb^ren. ($« würbe jebo*

„babei leioer ein ©rf*äft«gang beliebt, bet zwar ein

„bebeutenbe« Material aufhäufte, ju einem (Srgebntl?

,e« aber ui*t fommeu lief»." — Huf ben folgenben

vier Seiten wirb ber ©ang, wel*en bi/ betreffenben

Verhanblungeu in Vremen genommen haben, bärge«

legt, unb e6 fnüpft ft* baran eine (Sröttcrung, treibe

wir *rer Sange ungea*tet ftier vollflanbig mitteilen

|U muffen glauben, weil fie au* für unfer 8übr«f,

jumal in bem Stabium, worin bem Vernehmen na*
bie Vorarbeiten für unfere Strafgefefcgebung zur 3«»
fi* brftnben, ton ber größten Vebeutung ift.

„Die rrfte, ft* aufbrängenbe grage war, ob e«

ni*t geraden, ja im ©lief auf bie zur Verfügung

ftrhenben Äräfte geboten fei, na* bem Vorgänge Sübecfd

unb neuerbing« au* Ottenburg«, bie 8öfung ber

fttwirrigen Aufgabe in ber SReeevtfon eine« ber neue«

reu, ebenfall« auf bie Vorau«fefcung eine« öffentlichen

unb münbli*en Sttafverfahrrn« gebauten beut|'*en

Strafgefe&bü*er ju fu*en, wobei man immerhin bemüht

fein möge, ber befonberen Jfatut unferer ftaatll*en

uub gefellf*aftli*en Vrrhältniffe bur* Slbänberungen

im (Sinzeinen gerecht ju werben. SBar bo* au*
bei ben oben erwähnten Verätzungen über ein t)an\ta>

tlf*e« ©efe&bu* ba« braunf*roeiger in biefem Sinne

nim ©runbe gelegt worben.

,$iefer ffleg ift au* in ber Xtjat ju Anfang be»

treten, gar balb aber wieber verlaffen worben. £>ie

©rünbe waren biefe:

w3una*ft ift anjuerfrnnen, baß jebe« neue beutf*e

Varticular»Srrafg«ff&bu* in gewiffen Beziehungen bie

bereit« »ortjanbenen in ft* aufzunehmen f)at ober

bo* unbebenfli* ihnen ft* na*bilben barf. 3)er

mmina(ifrif*e Stoff ift im 9Befentli*en al« ein ge»

gebener ju betra*ten. SBie ba« ©ebiet be« Straf'

gefegt« innerhalb be« größeren Jfteife« fünbhnfter

$anblungru abzugrenzen, wie t)t« unb ba über tiefen

ffrti« qlnnu« au« ftraf*olitif*ei ©rünbeii ju erwei»

lern, imglei*rn, wie im Slflgemeineu bie« ©ebiet na*
ber relativen Strafwürbigfrtt ber ^anblungen etnju*

Heilen fei, Co« ift au« bem 9Befen unb ben 3'veifen

be« Staat«, au« ber |tttlt*en 9?atur ber einzelnen

$anblungen, au« ber, bur* fie bewuften größeren

ober geringeren Störung ber allgemeinen 9le*l«erb»

nung überall zimli* g(et*mä|Hg zu beftimmen; in

beiben Vejiehungen fann nur im Einzelnen eiRe 9b«

wei*ung von ber Äegel bur* befonbere Verr)äirntffe

uub Vrbürfniffr bebingt fein. 8lu* in ber formellen

Vrrthrilung biefe« Stoff« unter beftimmte JRubrtfen

unb in berrn ^Reihenfolge haben bie beutf*en ®efe(j»

bü*er ün V3efentli*en ein unb baffelbe Softem be«

folgt, unb wennglei* e« ber 8Biffenf*aft vtellet*t

no* geltngen mag, bie SRaffe ber frrafbaren J£»anb»

lungen na* ibren SKerfmalen in ri*rigere Kategorien

ZU orbnen, fo war bo* auf ben Verfu*, eine fol*e

Aufgabe ju löfen, in Verücffi*tigung unferer Jfräfte,

von vorneherein zn verzi*ten. — dürfte bo* über»

bie« ber practif*e ©er* einer fol*en Neuerung ni*t

\ttjx h»* anzuklagen fein.

v@nblt* ift au*, wa« bie Vegriff«befiimmungen

ber einzelnen frrafbaren $anblungen, na* ^n^alt unb

gajfung, foweit fte überljaupt in ein ©efe«bu* ge«

b,ören, betrifft, ber ©er* be« Voroaurenen banfbar

anjuetfennen, unb für wefentli*e Neuerungen nur

au«nahm«weife ein Vebürfnij» »orhonben.

„9Uein bie S*wierigfeit liegt in ben allgemeinen,

für bie fnftematif*e 2)ur*bilbung be« bargebotenen

Stoffe« mafgebenben ©runbfa^en. ffia« beftraft

werben folle, mag lei*f zu befrimmeu fein; bie grage

aber, wie zu ftrafen fei, namentli* mit wel*eu SHiu

teln, in wel*em 3Kaf im ©anjen uub im (Sinzeinen,

unter wrl*er Vegreuzung be« ri*terli*en Srmeffen«

— fie wiü au« btr Strafre*t«tb,eorie beantwortet

fein, für bie man al« bie ©runblage be« ©efeßbutt«

ft* entf*eibet, in«befonbere au« ben leitenben Slnft*«

ten über bie 9to*menbfgfeit ober 3uläffigfeit ber

2!obe«jtrafe, über bie flrieu ber grr*eitöfirafen, ib,re

2>auer, bie SBeife ihrer VoOftrerfung, über bie wie»

berum bur* biefe mttbebingten Straffolgen, über ab»

folute unb relative Strafen u.
f. w. 3)a$ aber bei

bet Veantwortung fol*et unb man*er anberer Damit

Zufammenhangenber ober fol*er gragen, bie auf bem,

Zur 3rit no* mehr mit Xrümmern unb ©erüften, al«

mit feft funbirten Vauwerfen angefüllten ©ebiete ber
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$m*oltia,fe beantwortet ffin wollen, — unter ben

vorhanbenen »ßarti<ular.©efr$gebungfn nl*t« tveniaer

al« Uebereinjtimmung berr|«tt, wirb f>i*r ni*t erft

nadjgewlefeu ju werben brau*en.

„Sollte man nun ein* biefer @efefcbü*er in 6«

3ntegrität feine* bur* Die Hulmort auf jene fragen

beftimmtrn Svjtem« reetpiren?

„3uni*fi mag bawiber ein ©rbenfen au* bere*«

rfgtem i*articulari«mu* erhoben »erben.

„Cime ©eitere* (ru*tet e* ei», baß auf jene 2lnt*

n>oit bie politii*en, gewerbll*en unb gefellf*aftll*en

gjer^ällnijfe De* Staate«, ul*t weniger Der fltrtl*e

Stanbpunlt feiner ©rwofjner entf*eibenb einwirfen

muffen, ffann au* bei ber h«utigen Öeftaltung be«

öffentlichen Seben« ba« !Jte*t ni*t mehr unmittelbar

au« beni rigenften SEBefen be* 93olf* hervorgehen uub

ifi Die* rüdjt*tli* be« Strafre*t* au* ju feiner

3eit über gewiffe Anfänge bjnau* mogli* gewefen,

fo batf bie pofttive ©efefcgebunfl bo* ni*t bie $e»

bingungen au* ben Slugen fefcen, unter welchen allein

ba* ®efe& lebensfähig fein unb wohltätig ft* er»

weifen lann; fie barf i^re aufgäbe ni*t baDut* ge»

lofet b*tra*ien, baß fie abftrarte, nur al« l"oI*e ge»

re*tferiigte ober nur trnt inbivibuelhn Seben eine*

anberen Staat« angelte *H«bt*normen aufhellt, in

wel*e ba* geben be* eignen Staai* ft* voeb.1 ober

übel finbeu f)At. 9lun ftnb jwar, wie fton g<»

fagt, alle neuere beutf*e öi-fe^bucber auf einer natto<

nalen ©runblage uuferbautj fie alle wurjeln in beut'

fdjeni ?eben uub beutfeber 9Biffenf*aft. Allein 3ebt*

hat bo* bie gef*i*tli* enva*fene 3nbwibua(ität be*

eignen Staate* ju wahren gefugt, unb bie« partl.

culatijiif*e (Element rjat fte nia>t blo« gefärbt, e« ift

au* baib mehr balb weniger In ba* SvRem ring«'

brungen. Sollte e« no* erft be« 9?a*weife« bebür»

fen, baß au* bie .freie £anfeftabt SSremen*, bie auf

einem, von uralter«her felbftjianbigen SBege poliiif*

unb foetal ft* entwirfelt bat, ein fleinfler, jumeift

au* einer Stabt beflehenber, republifanif* georb»

neter $anbel*ftaat in biefer ober jener 9tüdll*t

(ügenthütnli* leiten auftuweifen t)»t, bie r>te unb ba

eine anbere «ntwort auf jene fragen unb au* in

man*er anbern Sejiehung eine anbere ©ebanblung

be« in alle ?eben*bejlehungen eingreifenben Straf'

re*t* bebingen, al« we(*e ber SnbiviDualüat eine*

größern monar*tf*en Staat« entfpre*en mag, ber

auf anbern dementen br* ©ebenen« begrünbet ijt

unb bur* feine ©elHage unb bie babur* be Dingten

Sonber<3ntereffen au* auf biefem ©ebiet bur* be«

fonbere $mdt unb SBebürfntjfe beftimmt wirb? Der»

glei*en Sefonberheiten bebingen ni*t feiten grabe

»iejenigen formen, in benen ba* formelle 9te*t am
häufigfien in* «eben tritt. 3>a« an fte ft* fnüpfenbe

!$nirreffe fotl, fo weit e« ni*ig, freubig geopfert wer«

ben, wenn bie j^erfrellung eine« gemeinen beutf*en

Strafgefeftbu** e* erheif*t. ©llt aber baffelbe,

wenn e« nur um Annahme ober 9?i*tauuahme be«

Strafgefr(bu*« eine« anbern beutf*en (Sin}elnfiaai<*

ft* haubelt? Darf «Bremen ff* fagen, baß es in ben

3lugen 25eutf*lanb* feiner Selbjtftänbigfrit in fol*er

SBeif« würMg fi* erwlefen habe, baß biefelbe al* ben

©efammtintereffen be« iBaterlanbe« firberli* mufi

anerfannt werben, fo wirb ihm au* ni*t verargt

werben, wenn e* auf bem ©rbiet ber ©rfeQgebung,

einem anberen $arti(u(ari*mu* gegenüber, feine Selbfi»

ftänbtgfeit mit eintga (Siferfu*f ju bewahren rra*tet.

[CdWW
Scrwaltung l>ed Äronfcn^Qufcö

im 3at)rc 1860.

[»erJfeeH.ft.)

I. Srequenj ber Slnftalr im 3ahre 1860,

unb jwar

a) im rigentli*en JPranfenhaufe.

5)er jfranfenbeftanb war am I. 3an. I8f>0:

42
L

*n " * 9""'

aufgenommen würben iinl'aufe

be* 3ahre*, außer ben ^au*'

172 718

verpflegt würben bemna* . 588 189 777.

Davon fiub

größtemheil* geheilt entlaffen:

mlBiiI »»tu. Xctal.

52«i 143 069

übergegangen

:

in*Sie*enhau« — 1 1

in bie önttin»

bung*anftalt .
— t 2

in bie Drrenan»

flalt. ... 1 2 3

geworben . . 27 17
165 719

&i gingen alf« auf IS«I über 34 94 38
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$ierna* ftfDl fit* ba6 gterbli*fei teJverijait»

nifi, ba von 777 jftanfen 44 flarbrn, auf 5, s « von

100, unb jwar günfrigrr, alt) im 3«*" 1850, in

welkem (na* 8ur)f*rtbung ber in bemfeiben vorge»

fommenen (S&oIerafteTbfälle) baffelbe 6,iuo von 100

betrug.

Ser ljö*fte jfranfenbeftanb von 82 fßerfonru

tom vor' am 20. unb 23. Sanuar, bfr nlebrigftr

von 39 IJJerfonen am '28. unb 29. «prtl unb om
I. SRai.

Sur*f*nfttli* betrug bie täg(i*e 3a&l ber

J?ranfen60,.j*,4, gegen 00,«»» tm3aÖ> 1850, 72,14«

im 3abrr 1858.

Sie (Sefammtjafjl bfr wirfli*en Serpflr«

gungötage für bit 777 äranfen war 22,004, —
gegen .22,748 Sage für 824 Äranfe tm 3«b>« 1859 —

;

bie ^ Äe*nung gebrauten SBerpfle»

gung*tage Mief ft* auf 22,308 — gegen 23,137

im 3ab.re 1859 inbem nämli*, na* ber mit brm

1. 3anuar 1858 in 8Birff«mfeU getretenen Äoftgelb»

Sare, für ben einjelnen Jtranfen nie weniger in <Re**

nung ju bringen ift, ale) ber Äoftgelbbttrag einer

ganjen 3Bo*e.

Sie Sauer ber Äranffceit ber einjelnen Äran.

fen betrug bur*f*nittlt* 28^ Sage — gegen

27
i[
Jage im 3«l>« 1859 — ; werben bie männli*en

unb bie weibli*en Jfranfen abgefonbert bere*net, fo

fommen auf erftere 24* unb auf (entere 39g läge.

Sie Ueberweifung unb Verpflegung ber 777

Äranfen gef*ab na* folgenben ffierl)ältniffen:

60 Äranfe für eigene ober foiifiige $rir<atre*nung

(von Sonfulateu, S*iff6inaflern it.).

45 » für 9le*nung ber ftrmrnanftalt.

3 * * » von Stiftungen unb SBo$l*ä*

tigfeit«-2!nftalten.

397 « « 0 te$ ?|JoIijeiamte}.

9 # * 0» Sanbamt*.

ö . * 00 5lmt« Sravemünbe.

116 0 0 0 0 SRilltairbepartement*.

I 0 $ »ber (Sifenbaljnbircction.

134 - * »von frranfenfaffen ber ©ewerle

unb gabrifrn.

777 äranfe.

Sa6 i? ofrgf 1b für bie — wie oben angegeben —
beregneten 22,308 5ierpflfgung«tage würbe, na* ben

verriebenen Sarifanfdfcen, foigenbermafen erhoben:

für 19,337 flage ju — £ 12«

0 2,128 . 0 \ 0 —.
0 628 « 0 I » 4

»

» 115 » » I . 10.

0 95 0 »2.8»
# 5 * «5« —

«

14,502 4t 1213

2,128 » — »

785 * — »

186 , 14 0

237 » 8 »

25 » - 0

22,308 Sage 1 7,H65 ^20
gegen 19,137 $ 2 0 für 23,137 Sage im 3af>re 1859.

b) 3n ber <Sntbinbunge3anftalt würben beim

Sürginn bee %af)xti verpflegt . . 6 grauenjimmer,

von benen 3 (*on entbunben waren.

3m Saufe be« %a§tti famen t)in)u 44 «

fo bajj im (Saujen verpflegt würben 50 graurnjimraer.

93on birfen würben na* ber @nt<

btnbung euttaffen 37

in« Äranfen&au« überwiefen. 3

» Jßodenlofal » . I

vor ber (Sntbinbung in ibre

£eim«itb entiaffen ..... I

btr) jur (Sntbinbung na* St.

Hnnen überwiefen I

e« ftaiben 3
4«

mitbin verblieben am S*luffe
te«3af)rt$ . . . . . . . 4 grauenjimmer

in ber Slnftalt, von benra 3 f*on entbunben waren.

3u ben au« bem 3abje 1859 in ber Ülnftait ver»

bliebenen . . 2Äinbern,ndml. Iffnabenu. l3Rab*en,

famen im?aufe

be« 3<*re«

b>ju. . .44 » » 28 » » 16 #

Im Qtanjen be»

trug bie 3<*(

alfo . . .46&inber, näm(. 29ihiabenu.l7 <

iR&b*en.

fflon biefen würben jur weiteren iBerpflegung ent»

laffen . . .35Äinber,ndml.2l«nabenu.l43Rab*en,

tobt geboren

würben . . 5 » » 2 » » 3 »

er) fiarben . 4 » » 4 » * — *

bemna* blie»

ben am 3<*«

re0f*lu6 in

ber «nftalt • 2 » » 2 » »— .

46£lnber,naml.2 , ii?nabenu IT^JJäc^fn.
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Dur*f*nittli* befanben ftcb t&glio) im <Snt«

binDung«t>aufe 5,.. 4 > $erfcnen.

Die 3^' bfr 9$erpflegung«tage im (Sntbittbuug«<

tauft betrug 1 957 , wofür Da« StoftgeIb mit I 4 pr.

jag erhoben würbe, unD jwar

vom »JJolijeiamte . . . .1829 4
* ?anDamte . . . . 102 •

t»on einer yrivatperfon . . 26 >

1957 ^
Die ©efammtverpflegung im 3aljre 1860 be»

lief fid) bemna*

für 777 ^Jcrf. im eigenllidjen Äran»

fen&aufe . . . .auf22,3083:age.

* 50 * in Der Qntbinbung«*

anftalt. . . . . » 1,9.^7 «

alfo für 827$trf. Aufi4/265Zafle.

gegta 867$erfonen im 3abre IM59 an 24,955$agen.

Da, na* 3nr)o(t ber beigefügten 9tea>uung«aMage,

bie vorigjaf^rige Verwaltung im ©anjen erforbert t>at

31,702 4 110,

fo fteUt ft* Der Dur<bf*nitt(i*e betrag ber 53er»

pflegungefoften für jeben lag auf 20,»4 4 Spillinge,

welcbe über bie vertriebenen (Sonten folgenbermafirn

ft* verteilen:

für ©epalte . . . . 3,*«« <5*illuige,

Äi'icfce I0,ib3

Neuerung . . . . 2,.s««

©eleu*tung . . . 0,sn7

S8äf*e 0,J7«

apotbefe . . . . 0,«ü

3noentar . . . . 0,».n

S3auau«gaben . . . 0,7 1\

€egeberg#3lnfentonto 0,e«i

Diverfe« . . . 0,»n *

20, »4 * «SdjfUinge,

gegen 20(< «7 ed>illtnge pr. lag im 3*l>re i**9, bei

einer ©efammtverwenbung Von 32,234 4 10 |S.

II. Uebrr bie finanjielle Verwaltung be«

Äran?en$aufe« im 3a§re 1800 Ift golgeube« ju be-

merfen:

3n bem ®orauf*lage war bie (finnaQine

ju 29,300 4 — bie 3u«gabe ju 32,100 4 fl«fäü6«

unb biemadb ber erforberli*e 3 u f*ufj «»u« ber

©taat*faf(e ju 2800.0 angenommen unb bur* ben

allgemeinen $inanj>(£iat für ba« 3abr 1860 bewilligt.

G« frat jebo*, na* 5lu6weie ber beifolgenben 9tea>

nungflablage, bie (Sinna&me, ob,ne ben vorgebauten

3uf*ufi au« ber ©taatdfaffe, nur erbracht 24,303 4
5 0 unb ift baljer, obwohl bie ©efammtau«gabr
nur 31,762 | IIH betrug, alfo mit 317 4 5 0
unter bem 93oranf4lage blieb, bow, wegen be« 4)tm>

ber*(?rtrage« Der (Sinnabme, ber 3"f*»P au« ber

<Staat«faffe bi« \ux Summe von 7459 ^. 6 fl erfor«

berlid» geworben, unb ftnb, unter Stnredjnung Der im

ginanj @tat angewlefenen 2800 i), bie übrrf*iefienben

4659 4 «0 auf «nirag Der «orfteberfrtaft Dur* Se#

nat«becret com 18. SHärj Df. 3. au« Der Staat«faffe

naebbewidigt worben.

Die beifolgenbe ver>ilei4enbe 3ufammenfiellung ber

9tewnung«>?Kefultate mit bem Voranf*lage rrgiebt im

(Sin jrInen folgenbe ?lbweia>ungen von festerem:

©et Den einnahmen blieben unter bem Bor»

anklage:

3infen mit 27 # 3

jfoftgelber 3K7 » 14 .

«WiiDe ©aben Otf_*_JO »

im ©anjen alfo mit 5274 4 I I 0
Dagegen gingen über ben an«

f*lag ein:

von Segeberg« Stiftung. . 260 4
an biverfen (Sinuatjmen . . 18 »

27m < »

fo bafj bie 9»inber»6iHnab,me betrug" 4996< 1 1 p

Bei Den »u«gaben blieben unter rem Slnfcblage:

©ehalte mit 67 1 14 0
©eleudjtung mit 231 < — »

SBAftbe mit 84 . 134.

apotb.efe mit 306 » 5 •

©aueonto mit 280 * \\\,

3nventarium mit 579 * 5 #

©egeberg« 3infenconto mit ... . 58 # 14 .

Diverfe ausgaben 315 « 2 >

im ©auiea wurDen bemna* erfpart 1924 0 T~0

Utber Dm 9Joranf*lag erforDerten

bie «üdje 1049^ 13 0
We Säuerung . . . . 536 * 15 .

, 38ß , |2 t

fo bafj eine Winberau«gabe von . . 337 i) 5 0
verblieb.

SBirb von ber 9Wtnbereinnab;me

von . 4996 4 110
bie 9RinDerau«gabe mit . . . _. 337 « 5 «

abgewgen, fo ergiebt ft* ba« Deficit ju 465t» 4 6 0,

welche« bur* bie obgeba*te 9?a*bewiQigung gebellt

worben ift. («Sfcinj fd9t.)

Digitized by Google



162

ocrVlrmtcr ii>n rhctluiui tm * % i e 1 1 1a ii t c viiurcr,

mit 'lü' 1

j

.Hup t><6 91m tr6 ©ftcjfborf.

(Audi al* '.U.-.mm»ftraiin »um Sübtef Ifdwn StaaMfolfnbn fit

1861 )u grbraudscn/— 331t Sofelttl brjridJnru btc «rlttu brt

StaaMfatrnbert.)

* (« * I

m

«ulft. a&Uttbaue. iau.barjt 28.

<5iiftmil)l. •3«!» "Ö"« Üriur.. .(tüftn an ba Dom .Rird'f 4«.

Xabrl, 'Jü. (Fatfnj, Xiirtitct brt $rarr<9)nfi<iinuna,4«

'jkteinf in Xanbbftsoljnn 68.

Xabt. 9lug, ^cinc.. Ctqanift (ti iitavmüttbr 47.

Xamm, 3fb 3c4iim ijrifbr , 'Äcltrftfi tfc Xifdiltt 34.

Xtdiau, &rinr. üirifbr. iBauneegt jii JtiurtKif 17.

It* an. icbann Dedtr. RfUft<}tf»c in Jlrumb«f 30.

Xiatmtvtx. Wcerg (Sljtift., ©rnatcr 17. (Femprafrt brt TOi<

litain«rri*t« 92. üHltalifb brt ftinanj • Dtpartrmrnt* 24.

(Sempräfrt brt «antamf« 27. ^rairt* brr «tfUsntiftung*:

Jtaffr für militairpflidillgf errlfutr 34. (trmpräfrt bn 45«;

•poniniii.vJ - 'i'nuiu-i; 41 SRilitairHSrmmiffar brt iSfnat«

uub iwmptif« trt 3Rilitaii>Xrpartrmriit4' 43. <>.inpräfrt

bft 33crfi(ljitf*aft bfr Shridi'.fftKb« 44. SRilglitb b Sranb*

bthctbf r>;i (Somptäfrt bn 'Uentrbrrtdiaft brt ^eil ®tijt=

.gcfpitaU 61. iUrrrtrh« rrn s? -Vfrlcabr Slrmmbau« )u

'Borrerrf 62 Ratten brt SifArnbaufrt iu <1dn=®rcnau.

iBc-rfttnn bn öffinauer Stiftung 63. Directct bft SRrufi«

Vübcrf - 3i. VftT»burjfT £ampifanjffabrt«^®(irUf4vaft 68.

I r « b o t p f . $xm\ 'Srrnbarb, 3eU ^1uf>\ Ikt u. Via:t

1

1 llimu hm . t 37-

Xrubt, 3cb^. 3ed>rm IMebr.. "äSaatfntnafler 26.

I bauli CS.. )u »d'njaqrubfd, XiirecibT brt Ärutt-' SJrtildie-

rung* •- 'IWrrin* b« Saubbrwcbn« 68.

Xbifl. *an« (ib. -^rinr.. «fhttt an brr 9tat>igaticn«fdiulf 51.

äJctftfb« brt »rtmaMn^Jtafft 65. SRitglirb brt ttatifrifaVn

y)ex<int 66.

Ibcbf. 3ch. .fcinr. öbt'ft- I>io«»i b« 3a<cbiJtlr*r 45.

Xljcrrnbfrq. (Sbtiucrb V<tn Ärirbr., IlHitqlirb bn iBf^irf«.

tfemmiffien brr Sanbwf^t 42.

HomäUn, 4>finr. Ib«b.. Ganbibat brt iRinirtftii 46.

Ibcmffn, t5na<l (latbatiitf tflifabfil), «fbtfrin an brt ^ubujititi

fibulf 64

Zltemita. ©Bflai) «belpb 8ub»., 351a<cnu« »u itawm»«bf 47.

Xbemftn, 3cl) grifbt-, Unlft>8cctf< 2«.

Xb«tn. 3c*im 4>inr. 9ltccl., SHil,j[itb bn 9Jfitanf*aft 19.

'äauerceat ;u 98crrabt 27.

X () c t n . o f ! Sütel-, SfUfTOtm i'ctrab« 30.

XctfuM' .Vi ;V.:.Tt.u\ WujI b. «fttartfdjafi 1». SRitgl. b.Sfir«

,v:tau«id'ii?rt 20. SWit glltb bf6 •Ait.jfiiitfTft« brr 3n(mffrntrn

brr i3tanbaiif;iita:ufa»Ti' 53. ^Brrmann Im frtiwilliafn 9tci>

trti3)ftfiu 54. *JJc rttt'brr brt 3rliannU:.ftlcfin< 60. *üw>

üc^tt brt dlrmfM6^Salanb« 61.

Xcrfubl. 3eb. 3c^ad). Stirt»., X>t. ». M„ ©ütjwrafift« 17.

$täfrt brt iBcMcarcidiM 22. i<tafrt brt Stabtamt« 32.

!QcriifbfT bft <SlrafanüaIlrn St. Ilnnrn 36. $täfrt bft

'Drtfttbrrfdiaft brr Srqfbifii < Jtft6r 45. $räfrt brt Sifiul:

IjcUrgium« 50. Vrdfrt brr 3)orftrf)trfd)aft brt -&<il.

$cft>ttal6 61.

Xcrnau, 3ob- 4)rinr.. Unlrr^aurtmann in brr tanbmebr 42.

ärmmpBtott 58-

Xr«romfr, 8ubw. «bolr^, Ranbibat brt 9HiniÄrrii 4«.

Xurau, 3ca*. Cfrjrift «ttbarb. Cftcncmit^nfptttcr brt 3e$atn

*i«ijrio0tr« 60.

Utrr. C'j:w -&inr. .'«tu. X>tacon im Vfiri-JMtib« 45.

3)fr«maitn, 4>tlnr. 3ca<b . flpitfbrfrr in btr Stab( 2-> 3c«>-

»bfffr für btn trilm Äranfrnbirtricl brr armrnjnftall 59.

iücrftfbrr er« XiU ®fr»«6 unb «garlrn * «tmfnhaa« unb
brt .<ttätntr>@4na.rt 62

»fubt, ^rinr Oficel Xirtr.. Hcrfitbfr brt SBraufr^i'affrrfunfl

am ^nrgtber 55.

93if btrrger, Whnfi. -drinr. Xtaujett, 3aftnar)l 23.

SBci^l, «nbrM« Küel. (Ibtift., HHtt^tx brr Sicbäfrbrt 33.

SBcifll, öferlfl. «iifl. (Sbuarb, 3iUfTiin»'!8liictiir 38.

SBfig«, 3cb. Srirbr . X5r. b. 9i.. flialb b. Cbrt «»pfll.<®fT. 20.

SD «igt. 4*b -^fniiinci Srifbt , ÜRitglirb brr Öürgfrfd>afl unb brt

SBürgfrairtfduuffr« 19 «erftth« brt asJcUmado^in« 37. Wit>
alifb brr aJrwafjimng» < 3>rpulaiicn 41. Bctjufen brt 4)fü

©tif»-4>cfpiral* 61.

Bftlttl, (Stirift., OntfTbauptmann in brt 8anb»tlir 42.

SBoUrrt, -6a u« ftrtrbr., änrbrburgrr 30.

JB o r f a m P , (Satbariaa io.-ihra 3cl>anna, 4prbammt in b. Statt 29.

9Jcf«. «fota, 4>tinr.. «ilalifb brr 449au=X5fPutaticn 24. Kit;
alitb brr 'Srrlfbntrn^fputaticn 37. (Maftmann brt «n».
I^uffrt brr 3utfTrfvntfii brr 'öranbaffMutanjiaiff 53. Äafffn-
prtwaltrr brr Bibrlarffllfdjafi 67.

9} eg, »nbr, «fbrrt am ©aiKnbanff 61

Söbg. -övin«. gfiiftgtrsf m Srtlump 30.

JSaarf . -^finr grirbr 9Umu«. «fbrfr 50. «Dcrflrb« br» S*rt=

tungfboufrt 63.

®aflrnet, 3cb- (Sbrift . ^clijeibirnft 29.

SBagntr, 3pfrpb- Airtfdiugmaiin brt Israelit, (^rmrinbr 49.

SBagnrr, 3faac 3cfrpl). Stulbctflclirt b. i«raflit. Sdutlt 51.51.

9ßair
,

(«t <0lattbta«. prMtrgirtrr Scailrr 26.

Sffi a r n rf r , »rn|t (jrinr (S briArph Örcrg, Diaccn b. frtri^Ättdie 49.

üUarndf. 4>«nr. Ubuaib 3affift. armfiiauffrl}« »8.

ÜÖarncff. 3fb. Srirtr ., flrltrjt« brr «taurrt 33. Jaratct bei

brr "BranbarTfcuran^afTf 54

SDarncTf. 3cb «finr Scllfr . .«üfirr unb «r*nnng«ffibrfr bfl

btr 3a<cbi;Äira»t 45.

halfen, fttirbr. (^<rrg 3rbann, Xbicrar<t 2».

äBfbrr, Rrifbr.. 'Hctilfbcr brt '3l<cl(maga<in# 37. l'ctftfbtt bn
tampJtilAf 4« (fn'afrmaiin brt !»u«f4»nfTrt brr 3«trrrffrn=

tm brt 'äranbaffrcuran^rafFr 53.

9Drbfr. Srirbr. ^finr.. »ctr n üöijJtater b. 4>auttWfammft 25.

SDfbfr. Wnftap. Witglirb brr «firgft|4>aft W JDlitglirt brt

$nrgrrau«fd'uf?rt 10. -StrllvrrrTftrr brt Dräfr« brr 4>an>

brl«tainmrr unb SKitglitb br« Slu^ftuffrt brt 4>anbfUfammft
für bie »liaffr Xampffdiifft 25 SHitglifb brt ®cfi'X>rpar:
tniunt? 31. SDrrftrbrr brr JtinbrrpAfgriJInilalt 61. Qtwrer
bn $ri»al>SBauf 67.

90rrfrr<3B»Iff, 3cb. (Sari Sronb... EBüd)ni$lucti«nai 81. M;
I(Ü«t bn !Bud)binbrr 32.

SBtgrnrr, öarl iffliH , Diaccn bn $rtri<£ir<t)f 45.

9Brgfntr, Utani Öfcig ffinift. 9ta(b«d)imtgu< u. ffimtbant 28.
aSunbaqt bri brn €t'afanflaUtn ^u ät.Hnntn 36. 5Sunb«
aril bn JltnbrrpSrgf » «nfiaU 61. SBerftrljn btr MrttBBgfc
anftalt für im 9Baffn Snunglürf ic 64.

aBfgtnrr, 4>lnr Wcttfr., -f>rl<Bcgt |u SRiftnau 25

SBrgnrr. rjrlfbr.. gfunfltfPf \u (Slrfmdbcrf 30.

ffltbbt. piiir., Hauptmann in bn Sanbirrr^r 42.

Sebtmann, (latl Srirbt.. £taüt«ard)itKlr ig 34. Slitglirb
brt 9)ntina für «üb. <9tfd>ia>tr 65. Witalirt b. ftatifth'djfu

Vnrin« 66.

»tikemann, 3a«» ^rfnr., «•ffefcn auf brm SRübUnbomm 38.
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©tlbtmanu, S. ©.. ju $arwn. Dirrctor bt« grun*»nfi;lit«

rjing«<!önrrn« brr Sanbbnoobntt 68.

©tingärtutt, Hnbrea« ÜMarcX. SJcl« b. HJibtlgeffUfawft «7.

ffltijbari, 3faat, ®d>äditn 49.

©tlintr, £ugi>. Dr. b. Ä.j©., Vlr^t in bn Stab« »8. ©«•
ötbn br< stetiungtbauft« ca.

©rnbiB, 3ot). Danirl 3adiaria«, SKitglitb b. iößrgttfdiaft 18.

Üttlltfttr bcr Drtd^ln 33.

ffltnbitj. 3eb. 4)inr., OTitalitb bn ©urgerfd>aft 19. ©ort«
fäbmiber rlelimnann bn £d)iüngefeUfd>aft SA. ÜNitglieb

bn Dimticu bnWapigalirni>fd>ulr31. Ökriltb« brt €><hlf'

fnitKnntngaiigt« 63. Sßotftfl)« b« SttBiaitn« .Rafft es.

©tnbltr, 3cb. 66ri*. ©Üb-, »elttiln bn SJtaln 33.

©tnbt, Pari 6tjti|t ISbtiftePb- ©aartnmafln 86.

©tnbl, «ort 3o*im qjttrr, «rltrfin brit ©ebn 34.

©tnbt, ©ufta». Diatrn bn S>taritn*£tra>r 44.

ffirnbt, Cut». tfbriil. iöfrnb.. Witglitb brt 9ii«f*uffrt bn 3n>
tttrfftnleit bn «BtanbaffrcutaniMt 53.

ffitntctp. 3oh., auf®r. Sditnrftnbrrg, WiMitb bt« 9u«f<tmfK«
bn «(tbMMb&Afiin (flftnbabn:®tftUfd>aft 67.

©rrntr, ISrtitb 4>lnt., 'daurrvcgt in trabten 36.

©rrner, (Sbrift fttitbr., ffltgrbaumeitin 24.

ffifrntr, 4>ttm. «balbtrt. »wriln «ehr« bn ftanjof. ©pradit
am tiatbarintum so.

©rrntr, 3*b. ©rtrfeirt. «dttftn bn SlublmadKt S4.

SBetnbeimtr. 3«b- «bn*. Wicel.. Diacon b.3a<ebid»rtd>e 4».

Sütttb, $aitf 4jeim., grungtepr ju (Srummrfft 30.

©trlb, 3«b gritbr., «ttltfier bn ?Jantcfftlma<bn 83.

©rffrl, 3«b. tfbrtftc^bn Daniel, Hinten b.SUgiblcnutinbt 46.

©efftnbrrff, ©rttfr. ©üb-, Hauptmann in b. Söuia/tgaibe 41-

Stilglitb brtf 8lu6fd)uffre bn 3nttrrffenttn bn i&raubafff

«nanjfaffe 53.

©tflrrrpitf, (Sari, Ganblbat brt SRiniftnii 46.

©tjipfabl. 3cb. öbtiftoPb »riebt, Äaiijlifi u. ©nidjUfdtrei-
in \u Xraptmlmbt 22. 36. üttpifre bn «parfaffe ju

Xrawmünbf «9.

© e ft p b a l . Stbelpb 4>lnr.. ©tmtInbr^oritebn }u Xraptmfinbr 36.

©tftpbal, Danitl XbomM, grungrrcr ju 6d>lutup 30.

aBeftpbal. $tiitt. ©nb-, «rltrftn bn e*lut«l>n Wfdin «7.

SRitgiieb bn iefjiif«-(Semmi|"ß«n bn Sanbnsebr 42

©tttPbal. 3m*. ^bil. Stint., »litglwb bn »ütgnfdiaft 29.

Witgllrb br* !öiitdftau*|"aiuffrf so.

fflidimann. «Hg.. «tnrral=*8rol bn btulfaVn «ebt.^SJnfidK*
tung<<9tftli|(baft es

©ied>mann, 3ebann Gbrift. Sriebr. Ibeobct, Diaccn b.Donw
jtitdK 45.

ffiienrff, 4)rini„ QidimriDn 31. (Stfin flbjutant brt Srajib=

Dirf(tcr« 54. £Bfrftfb*t bn ®»»nb«f*ulf 65.

©tenete. TOmc 4>tinr., «otr brt Obn;SH>tnU.<©nld)t« so.

©ftftntr, «mit 3atob, Siabtmuilcii« 32.

©ilbf, 3fb- Ärifbr. Vrtn. »tbrn an bn ©n»erb«f*taf 65.

©Itbifantf, (Sari ^rinr.. ©aatramalln S6.

©iller«. 9ticeL 4>tinr. 'It)enbcf«fairribn 26.

©illuiann, 3cb- ©etil, ©eerg «bf if» . ißprjlfbn bn Dcm--
Air*f 45.

©i Unat er, $«tn ^einrieb, Jtirebena*fd>tt«nn |n Siblitlirti 47.

©Km«, 4>on« (Ibri*., 8a«rteg« |n 6irm«ff »7.

©ilml, Oartmig ©amuel, «elteftn bn Dced^lt 33.

©indelmann, (fori, 3>tmt»r brr tfcnnnnjbanf 67.

©ind clmann, (Jarl 4>elnr. ffiilb., beeibigtn tanbmeffer 38.

©Intfler. «ug. «belpb Garl. Felbelt in bn Statt 29. tipp»
tb'fer f&r beit jwtitcn .«tanfenbiftritt bn «rmrnanftalt 58

©Intfler, (fb. «altbafat, Tr.b M , £enat«.Sfcrflalr 17. Sv
frrtait be# Cbn>©ni*ta si. SnfMrter bn Aanilei S7.
SRitglifb bn l»CT4rterftt aiRlalicii »8. JNitglirt br« e<bul>
BcUeginm« Mi. SRilglieb b. ©rtriii» fit «flbfd. ©efdiidite 65.

©inrfltr, TOoriini!.. SölitaUeb brr »ürgnfdiaft u br« »ftran»
on«fd»ufff# 1». SKitaliVb b»0 8inani=I>fiMrtrmenM8B. 9Rft<
ghrt b« glenn; unb Et<mpri=lvpartrmfnl< 34. fflcrflrbet
br4 3rrrnbaui"rt 56.

© t f* r n b e

x

f , (Sbriile»b, Pbauffffgrlb (finnebum ju Sdilutup 24.

©ifftr. Gruft, brribigtrt Vtetiifct )n Muffr Sa.

©iffer, 3fb- öbrift. trirbr Cfrnfi. 93ifitmr 37.

©itt, Rran» «nb». griebr . Dr b. 91.. ?rcc«ratcr beim Cbn>
r4>p<U.»ö)nid)t 20. Slrilmtirtrabn Oiiditn h. üanbgrrid>N
ptocuraior 21. 9U»ccat unb Wolde 22.

©itt, gtirbr. Cttr SNafttjia«, $cii><£citbttctnir 79.

©itt, 3m6. »riebr. abtift.. »titglirb b. «ürgendHift I». «*U
tepn bn ®d»ubmaa>rt 34.

©itt, 3«b- i\tmu» Jbeeber. «»dictnjtriitfegn 81.

©ittc, 3rbaiiuc«. bHgifdin Urnful 70.

©ittbauer, 3cb. Örotg, gern- unb Crv<mcmir 3nf>>r<tct unb
Siefler ju .^raflatctf 25. »JDiitglieb tn Struei (5,-mmifjten
fnr ben »urgtber »anbbfjirf 35. SRitglirb b. 9?*jirl*4em--
mifficn bn «anbwebr 42.

»•bler«. 4>an« Jrfebr., Witglirt bn »ßrgnf*aft 1»

©obler«, 4}einr. 3eadt. «ubw.. ¥rli|tibirnn 29.

öoblrr«, SKanu« 4>l»r„ iUcrileber bn Sraunfnlt in brr
©lrcft-nai<Bnttrafr 55.

©cb'ert, 1b,erber iJbiL griebt . 3nrnim6:9)MlteaT 87.

©rlff, 3cb- 4>(inr. Sbtif)., «rmrnpflrgn 57. SNitgiieb brr
®ecticn für ba# {««willigt arbfitaban« 59.

fflclpmann, 3cb- «nbreo«, äKltglirb bn atrunüntimifflcu
f&r bitgtabt 3:..

©ritte«, Stauj 4;inr. Sllattbia«, !öautn>cgt dliertau 27.

©ütjburg. «amutl, 9lu*foupmaiin b. iüratlit. 0nntii.br 49.

©urjburg. 2am. SL'ulf, Saiul»ct|Vbfrb.i«rarlil €dMile5l. 58.

©ulf, grirbr. «brift.. ««•Itiftct tn ©rfibmadm 33

©ulff, Slgntta öatbarint Caroline, Jtbterin it.

©ulff, Glifabttb (5btlitint griebrtift, ^tbamntr in b. Stab» 29.

©ulff, $irfd>, »erfängn bn i*tatlit, ®tmtinbt 49.

©ulff. 3*b - geungrtpt ju 4)aenidbcrf 3«.

©ulff, 3eb- 3a«ft 3cad>., Jtltgrapbrnbctt 31.

©ulff, 3cb. 3cadr. $anl, geiftwdrtn ju ©e«Iot 2:.. ltiitn»
bauptmann in bn «anttprbr 48.

©unbrrlfdi, ©ettlrb ©j|t|n grirtt Hgatbcn, ©t . b. »
Halb brt Cbrt!äpt>tU.»©ftidH« 20

© n r r r , «nita Wargarrlba, (Spturnrnalin b. 3«baraii«<Jlloftn« 60.

3rrnit>, 3oadi. ©ilb «ubw.# Diäten bn Htgibien^Jtlrdir 45.

3trnit. 3«b. Dfebr., «rilefter bn Xuibbntittr 84.

3rrnit>, 3«b. 4>rinr. griebt., ^ctlfrtrttait 81.

3mnrt, «rntt tOftn t- Ätrmptl«»prf 51.

3rnnrr, 3*b- Srirbr., «rbrtr }u Slaldenbwf 62.

3tuntr, 3rb- 4)rinr. grirbr., trbrn ju Sdiattln 52.

3fr girr, (Sari ISbri#. 8ubw., ©iinbar}t 28.

3irt>, grirbr «ug
,
TOilgl. b «B«fdiuiff« b. 3nlrrrffentrn b. »Jranb:

afFrcuratijfaiTc r».v 9ced>nung*fiihrmb« ©crfubtr b ÖffeUfaiaft
l 9Jef. grau Xbät. 64 lUorfitbn bn 3nbufttitfd)ule, bn
fepar» u. anleibe<Äafft, bn trfttn Jttein-Jl1nberfd>«lf 64.

3iffc, 3eb\ <3«nr, 5aflcr aBbnDrot<*ir*e 44. $erftrbnbn
Senifdi'fdien €*nlr 51. Witglieb bn 3nfprrti«n bn ©d>«lrn
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ter flrmtiianüalt 59. SBerfteber bn »weilen Jtlrin>Äinber«

ftbule 65. SJtbllolbefat b« £ib<lg«feltjid)aft 67.

3i«b, 3ull« fceretbea, (jon»entuaUn b«« 3cbannM:.ft(«ßn« 60.

31 mann, Shig. 8«rbin.. lelegiapbift 79.

3immerinann, drnft 9flilb. «eui« Garl, Dr. b.S.. Satb br«

DbR:ftppe(l.><&md>l« 90. iBorjlt^rt bn {Weiten Ätein-JUnber»

fdmle 65.

3u6i. Simon (Ia«par Öettbatb, «oirtfrnceramanbeur 96.

919.

Kleine ©brpnif.

63. (3«t »«WbmdjtigutiB ort trn «cmtiut»cciu<ifd)u&.

iißoblto.) «ei bn am wrftcffrnrn lüenftag ftattgefunbenen

Söobl (Im« @emeinb«au«fd>ujTe« für ba« St SWati«n>Äit4i>irf

ift «in in biefem Äirfbfpirl »ebnbaftn ftirffgrr Bürger, bn felbft«

ftanbig tia Q>r»nbe betreibt, au« bem Orunbr von bn Srlhfili-

gang an bn 'JHJabl jarüdgewiefen »erben, nxil bnfelbr, gegeiu

»artig nnvnebelidit, feine 3Rltlag«mablirit nidil burd) befenbn«

brfolbete SMenjtbeten in fein« eigenen 9Bcb,nung bmllen Idjt.

«« ergebt babn an alle frir jabtwidien »ürger unfrre« ««mein«

weffn«, wel dl« pd» in gleid»rr Jage brftnbcn, ebn weuigfttii«

ben Sewei«, bag fie taglidi üturx auf intern 4>mbe brennen,

nidjt unmittelbar ja föb.rf« vorbereitet ftnb, feweit ffe ftd) bei

brn nedi bevorftrtienbrn Ö«ra«inbrau«fdiufi fflablen ibtrr JtfrdV

fplrle «u beteiligen geba&ten, brr »eblgetntint« Salb, liefe«

fflerbaben auft.ug«b«n, ob« ftdi mit b«u b«trejfenb«n ©ewei«;

Inftrumenien ju veifeben. wenn fi« jid) nidit ebenfalt« bet »efabt

au«feieu »eilen, al« unbnnfrne Qinbringlingr au« bem Äreifr

bei SBJablbereditigten au«grf<Moffeii ju »erben.

3n*befenbrre biirfte Cbige« allen Sed>t«funbigen ju empfeblen

fein, bamil fi« nid>t etwa b«n •rtitel 5 ber n«uen Airditngemeinbfa

Crbuung, melier lautet

:

Sttnimfäijig ift jebe« unbefdioliene mannlid>e «emrhibeglieb,

weidte« einem eigenen *>au«balt« errfiebt, unb

einen dirittlidVn SebeiKwanbel fübrt.

iu ber, na* b«n örunbfäbeu raticneller 9lu«l«gung bedt too^l

allein jutafftgen fflebeuluiig ber bau««äterlid>en Unabr)ängigfeit

(scparala ooconomia) verftfbeti! 671.

64. (0kmtinbtau«(i]|u| |«r «e üSflrieiiHrdjr.) 99e«bolb

feil e« für ba« »eitm tiubllfum ein ©ebümnip bleiben, »er in

b«n ®«metnbeau#fdmfi für bie SWarienliidie ge»äbl* ift? (ttna

irfebalt-, »eil bie tBablf» ned) ber ebrigftltlid>ra ^rfUUigung

brbfirfen? 3n biefnn Salle barf mau fid) bodi wctjl baräber

»nnberu, ba$ bie UrmabKen felbft lVfert nad) ber Sffiabl von

ibrer örwäbluug in Jtennlni« gefegt werben flnb. 7.

Wnmerl. b. »eb. «ie «n« inttgetbeilt i», feilen bie Samen

ber in ben Oemefnbfaudfdiuf für bie Otarieutird» V9e<

wäblten nid>t eber burd) bie bienqfti 'Blätter Vfriffeutlidit

»erben, a(4 bi« biefclben »cn bet Äanjei bnab bn 8<<

meinbe mitgelbdU finb, alfo nidtt »er bem bnrtigen läge.

Sir gefeben inbeffeu ein, feinen Ärunb für blefe 3urntf>

baliung |u twffen.

«5. (©tmttn>faB«fd)B6 für bie 3tt0ti<fttf4r.) 9S«nit

e« febon bn Salur brr ©aaje nadi felbjberjtünblidj unb au§rf

bem au* burd) a>'frb"^ ( i'»'fdirlft amdbrurflidi beftimmt rft, baf

in bie Mu«f(buffe ber e«ange(ifd)<l«tb'Hfd)en itird>engrmeinben

nur eMngelifd)>lutb'Hfd>e Gbrifttn gemdbU »erben (innen, fo

mn| H im boditVn «rabe anfallen, ba§ bie »erfteberfdiaft ber

@L 3acobi«JNrdir unter «abern einen 3Rann auf ben fflablauf«

fab gebraibt bat, »rtdier SRitglieb brr biefigen eeangriifib'

reformirlen Wftncinfce ift unb in blefet (Demeinbe feil bem

S4. «eril b. 3«. ba« «mt eine« 3>lacenrn befleibrt. 55.

66. (Die Stelle ber (rüberes ©Brgfirdjf.) Q*i brm

ganjUdJfn Mangel an Saum jur (Jrriditnng cjfenllfdVr <S>ebäube

»äre bie 9}«r»«nkung ber in ber Stargfkragc no<b freien Stelle

jur Anlegung eine« cffrntlidien ^la^f». bie in bie lebten Summer
biefer Sldfter auf« Srue empfeblen wirb, febr 4U bebauein.

Die ÖefeUfdiaft ^ »ef. gem. Ib. barf fidt bie «elegenbeit (um

bbibü netbigen Seubau eine« $aufe« für ibrewiditigPen 3n«itute

nid>t rntgeben lafftn («üb. »L M 19, 1860).

aRögrn bie Jtinbrr «er ben Iberen fpielen, m^gen bort Jur=

ner unb Selbsten (id> serfammeln, bie leeren 9Dagen jinben bei

erbnung«mä$lger Sluffiellung ie%t nie früb" »cd) reicblidien $lob

in bei räumlidien Strafe unb auf bem Jtaufberge, ebne ben

IBerfebc mrbr ju beldjiigtB, al« allentbalben geliebt, »e SUn.

febr ift. Weg« nur redit eft brr Äaufberg »ie in »rüb«en 3eiten

mit leeren Aernwagen gefüllt fein unb bie 9urgftraft »ir am
lebten Senntage Ibrer ganzen Vänge nad) ju btibtnSciten bidit

gtbrängt« gubrw"l( i^fl^*' Seld>er tlnblitf ift nidit fterenb,

fenbtrn bödift «rfreuli*, uub fann ganj beauew »cm fd»cnen

Irotteir »le ecn ber Wille ber Straf,« an« geneffen »«rten.

999.

67. (SlfldrHItg.) dinr Wittbeilnng in 19 biefer fOlAtter

sem 19. biefe« Wcnat«. betitelt: .Üftb. Crtbegrapbie", bebt au«

einer vom fflerftanbe »ei Sd>nll«brer>33itt»en>UaiTe au«gebenben

«njrig« unter mebrerrn DrutTfeblrrn j»f i berticr, bie bei (Sin«

fenber jener SRittbfUung augenfdieintidi al« feldie niitt erfennen

»eilte, unb fdilirit mit bem «u«rnfe : .»«lebt fei biefer «räfe«,

gelebt fei biefer Slu«fdiui '."

<B< bebarf nun freilidi bei ben, ber i&eroaltung sen tfaffen

(unblgcn, 8efern nidjt ber Semrrfung, tap bie Sebactiim eine«

feldieu ftiegenben »laue« in ber Segel nid»t »en brm »efammt-

»erftanbe, fenbem gewcbnlidj »en einem »injflnen befergt wirb;

bem Unfunbigen biefe« au«)ufpred)en, fdieint jebe* netbig. So
nun barüber SBeranlaffnng ju ?cb «ber Xabel vcrjnllrgen )d>ei«t,

fann bie «eufierung befTelben and) nur auf ben Qin\Anm "Jejng

baben.

Hin foldier gad liegt t)in not. Uulerjeid) neter , bem SBer.

ftanbe befagtet «afle angeberenb, »urbe mit ber «efergung bei

eruäbnten privativen 9lnj«ige beauftragt. <Sx bönbigle bem

3>rud?rr ein feblerfreie« Qentcpt ein, eibiett bi« gebrurften

SMirter, unb beferberte biefelben, nidjt abnrnb, baf bi«fe wenigen

Sporte einer Serrertnr beburften, ebne »eilen Prüfung an bie

berrtffenben $erfenen; fenadi (ann ber ^ebn unb Spelt in ebii

gern Aufrufe nur ibn allein treffen, ba »eber bn grebrte, um
biefe Gaffe fo febr imblente. ^rdfe«. ned) bie «ellegen be« Untn»

leidjneten im «n«fd)uffe bei bn Sa*« betbfiligt finb.

9. «alo».

»er«nt»i»rtlld)n »ebirtet«: Xu|. il«rt«ri. — Ptudt unb »friig uon f>. «. Kab'fl'n* in fübrm.
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$f* bwctflebreb« <8rn«ral = SBtrfammlwig brt (Sommftjbatif i«

gubecf . — $mDaltang be# jtrjrtfrnbaufcÄ im 3ab.t< 1860.

(<64lug.) - eiteratif*« «njrigf. (Sd)lu|.| - «tu Ubtdt

«crjrit. — Älfint (Sb^rDiiH .>« 68-TO.

Die beoorfle^fttbc ©eneral • SScrfammlung

ttt GTornmcrjbanf in 2übtd.

rSon {moum «x foljror*, l#<l

Cogtut, ut tpecloM d«hUic
dar« tucein

|>ram*t !

*

®»at fommt fte, »od» flc femrat — bie lang erfefcnte

©eneral'tBerfammlung ber ?lctionärr ber (Eommer)banf,

unb jwar fajt am S*lujfr be« ftatutenmafigen %tx»

min«, am 30. bf. 3Witf.

Söte man*« äwtfel uaD 93efür*tungen wegen

ber ©röjje be« btr ©auf in Dortmunb erwa*fenben

93erlujte« werben bann aufgeflärt werben ! :DerS*leier,

uulft wel*rm bie Angelegenheiten btr ©auf bi«b,er

forgfam »erborgen gefallen würben, mup bann enb»

Ii*, wenn au* ni*l fallen, fo bo* gelüftet »erben,

unb ble waljre ginanMage ber »anf, gtet* mi*tig für

bie Mctionäre wie für ba« bjejige publicum, mup

an'« £age«li*t treten

ffiir »ollen un« jrbo* f*ou je^t ein $aar ©orte

barüber erlauben, weil re*tjeitige flnbeutungrn im

SBorau« oft me&r nüprn, al« bie f*arffinnigiten 9iä«

fonnemenl« post festum, b. b- na* ftattgefunbener

©eneral«5$erfaaunlung.

£irju bietet un« bie »tröffen tli*lr Xage«orbnung

ber ©eneral«».Berfamuilung bie beften 2lnfnü»fung«»

Stüter ber gerpö^ult^rn Srfiatlung be« 3<Jl)«*»

beriet* unb ber 9te*nung« » 2lblage flehen auf ber

läge« Crtnung wieber eine Weuge Statuiabänbe-

rung«- Anträge, wel*r, weil fte ni*t al« »on

Stetionären eingegangen bei.ei*net finb, vom 5$ er*

waltung«ratb, f e I bft au«geb>n muffen.

SBarum alljatyrli* eine Wenge Stafutabanberun*

gen beliebt werben, ift und ni*t erflarli*. greili*

jtnb bie Statuten äufserft oberflä*li* entworfen. SBtU

man aber biefe Mängel an«merien, fo nef)me man
bo* lieber ein für allemal eine grünbli4>e 9le»ifion

»or, al« in jebem 3ab> balp tjier, balb bort ju fliden.

3>enn bur* bie« le&tere ««fahren entfielen eine fol*e

»Wenge Statutenna*lrage, Dap man bie in ffraft »er»

bliebenen *4}aragra»l}en nur mit großer SWüfje Qerau««

juftnben »ermag. Und f*eint, baj ein ^au«, an

weitem itet« geanbert unb gebeffert wirb, niemal«

wobulict) werben fanu.

^»offentli* werben wir au« ber vom Verwaltung««

ratfye »orjutragenben 3Äoti»irung erfahren, warum benn

biefe 81n träge beffelben fo bringenb not^wenbig ge»

wefen jtnb, um wieber einen neuen Statulnacbtrag

Iii bilben.

3)Ian wiO beu i lü bab,in umänbern, bap au*
bie Slcttonäre eine aupererbentlidje (Deneral*

«ßerfammluug beantragen fönnen, wü^renb biefe

©rfugntfj bi«ber nur bem Verwaltung«rair)e juftanb.

3n biefrm freiwilligen Skrjiät auf bie bi«^erige

alleinige S)ere*(iguug liegt allerbing« eine anerfen«

ncnSwertfje @e(bftver(augnuiig. Ob aber ba« 3n*

tereffe be« 3njHtut« felbit Ijiebur* gewinnen wirb,

erf*eiut fer>t fragli*.

Sobann foU ba« im S f*figefer>te Stimm»
rertt au«gebefiut werben. Statt fyörtfien« 5 Stirn»

nun, bie Qin Jlctlonar nur abgeben burfte, will man
biefe ®ef*ranfung aufijebeo unb jeber 3nftaber »ob

met>r al« 50 Sctien foll na* 93err)ällniö »on je einer

Stimme für 10 Stetten tneör fein Stimmre*t unbe«

f*ränft auöüben fönnen. 3)iefe einri*tung wirb

feil eiuielnm »eft^ern einer gro§en »njar)! Slctien
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tin betrtuttnbe« Uebfrgewidjt vfrfcbafffn, wäbrfnb man

tri ©rgrünOnng ber ©auf flcraO» umgffebrt bit t>i>ä)ftt

<Stimntfitjaf>l tine« 2letionar« auf fünf ffftfffctf, um
baturcb ba« €t!tnmrf<6t In bif $antf föttlcr ju legtit.

?lu« bifftr 9tüdftcbt mag au$ in Mf ®runtgfff(jf btr

$rivatbauf etnr äbnlitbe ©ffttmmung aufgenommtn

ffin, wonacb nur föcbfttit« 4 Stimmen von einem

9lctionär abgegeben werbet! tonurn. — iffi.lcber ©or»

tbrtl für bie ©anf au« tief« (Srwfitfrmtg be« «Stimm*

rtebt« erwacfc|fn foll, wirb ber ©<rwallung«ralb, ju

begrünben fjabrn, Wfil fr fflbft bifffn Slntrag fUUt.

©efantttlicb babrn Mf ©fft&fr vifltr Slciitn bidlang

febon Wittel anjumfnbfn grwufit, ftet bir Majorität

ju verfebaffrn, trofcbem bafj bfm UJedjtt naefc iebtr

SHctionär nur 5 Stimmen abgeben burftf.

Dir in f 14 fnlbaltenr ©tftimmung. tap wtuig«

ftenß Wctittt vtrtrfttu ff tu mtifffn, wtnn

f« ftffi um ?lbänttrung bfr Statuten banbflt, f<»U

bar)in abgeünbtrt iwtfn, tafj finf folcbe nur bfi

ffifvtrtlung von 3000 Sctirn jur ©efcblupnabntf fom«

mm Kirf. ?lu« »fiebern Onmbf bifff ebenfalls vom

©erwaltting«ratf)f au«g/tjenbe äbänbtntng, welcbf nur

ju ©unflfn finjflnfr ©ffifcer vieler Mctitn gereicht,

fittgefübrt werben foll, wirb tbrnfaU« vom ©ftwal*

tung«ratbt ju Vfrtrttrn fein.

Dif im S 13 vorgefcbrtfbftif (Srganjung bf«

©trwaltung«ratbt « foll babln gränbfrt wtrbtn,

bajj von b<n (Srünbfrti bfr ©anf von nun an jdljr»

lieb 3wfi, ftatt mit bWb.fr nur (tittfr, au«trtttn

folifit. Difffd ©eftrfbtti, fo fcbitfU wir möglich au«

bfr bi«r}trigfn SBirffamfat ju frbribtn, tft un« nietet

rtebt trflarllcb. 3>fnn itnvtrfrnnbar t>at ba« 3njtitut

jeßt fflue frftfu ©rüfung«jabrf hinter ftcb, unb wtl§

bureb feine gfbfiblifbt ©Mrffamffit fid> immrr ntfljr

tu btr @unft bf« E>teftftm ^ublifuin« ju bfffiiigen.

Söaruro bif in S 47. 2 entfallene ©ffttmmung

bf« ßapitalbttrage«, tvflcbfr bei ?lnwenbung

bifff« *J.larafltapben maögebenb tft, einer genaueren

Sejcidmung bebarf, begreifen wir nicht. <S« ftefjt

grnau bejficbntt „Qhunbcapttal', unb wie fjrop bajfflbf

ift, mufj bit 3abl bfr in Umlauf bffinbltcbfn Sflftifn

gfnau frgfben.

@nbli(b foll 4 bt« jivfittn ®tatutnacbiragf«

babin abiifanbfrt »frbfti, ba0 bif frubtr brfcblofffnf,

bureb Uebrrfinfunft in brr au^frorbfntlicbfn @fnrral<

©ftfammlung vom 12. Oftobfr vor. 3. in t&rtt

ferneren Wfii brutto, fufpenbirtf «Rutfjaf iung finf«

!
Sljftltf bf« ©nnfcatital« »rrmittelft 9ltt«(ofung

jffet aufaffjobfn uub fiatt bfffen 20 % vom ffletifn«

!
fitpital in bieftm 3abre unb 10 % im foigfnbfn

j 3afyrr jurief^f labli »frtfn.

Da brr iUfrmaltungdratb, tiefen glei^mie bie übri»

gtn Slntragt frlbft flfUt, fo müffrn mir )una(^ft al«

unberingt grtvtg oorau«ff(tn, biifj bif gorbfrungen

brr ©auf in Dortmuttb btriebtigt tvorbrn ftnb unb

baß ber ©frntaltung«ratb un« mit tiefer erfreuficfcfn

92ad>ri(ti in btr näcbjlfn GJfUfraLSJftfammluug über»

raffbfn roirb.

iSobann läfjt un« bif bfantragif 9tücfjab.lui!g

rinf« 34ril« br« ©runbcavital« mit Sfftimmibftt tf

tvartfn, ba^ bif bffürcblftrn großen ©frlüftf in Dort«

iiiuHb überall nirtjt von foldjer Sfbftttung gerofffn

ftnb, wie in Vfrfdjifbfiien anfebeinenb au« inirrrfftr«

!
tfu gfbfrn gfflofffnen ^fröfffntlicbungfn*) bebaupttt

! worbfn ifi, unb bafl fir ^um ©fnigftftt au« bru

j

eigenen rrffrvirtfn ^Dfitteln bfr ©anf 6>\bfn erfe$t

| njtrbftt fönntn.

greilidj aber fälle, n>rnn fidj bif« fo vrrfalt, boeb

bif 9u«iablung fintr iSivibfnbt fiattfinbrn müffrn,

ba bif ©anf tm vorig«! 3afTf bo* etwa« vnbifnt

fabfn mu#. ©on einer au«)U)ab/(fnbrn Divibrnot

enthält bie Dagr«*Drbnung inbfg (ribrr niebt«. ^tie»

für blfibt un« nur bif (Srfldrung übrig, bajj btr

;

©frbifttf» br« 3<ifjrr« 1^60 jur Dfrfung brr ftallgf

babttn ©frlüitf mit Vfrtvrnbfl werten foll. 3rbfn«

fall« mu$ aber brr ©mvaltung«raib ailt in Dort»

mttnb ftuttgfbabten ©trlüftt für voUfommfn grbfrft

i
fraebtru unb al« vcUfommen grbeeft nacbwriftit, rff

i
rr baran brnfrn burftf, rinr 9iü<f)i.ibjung bf« Stetten*

(Sapita!«, wir grfcbfben, ju beantragen. Dtnn auf

|

Antrag bt« ©trrca(tung«ratb.f« fflbfl ift ja in btr

' ©fnfral«©frfammlung vom 1-2. Cetbr. v. 3- befcblojfen

! unb vom Sfnatf gtnfbmigt worbfn, baf jebt Äücf

jaftuitg jur Slebuction bf« ^Ictirit'Sapital« fo lange

fufpentirt wttben foDe, bi« bie iUigttibfu gorbfrungtn

btr ©anf in Dortmunb gtorbnti jtnb, unb bafi bir

gfftflfüung übtr bie WobalitAt bfr ftwantgfn ferne*

rtn 9iü<fjablungrn nod> vorbrfalten bleibe.

Gint fo übfrrafdjtnb f cb nel le unb voll'

ftänbig befr ie tigente (Srlfbigung ber fo vifl

•) «e j. rearb im Itclfibctm rem 9. «Kärj k. 3. bie

Summt btr TVrtmuitbtr «u*ßjtibt btt «anf auf ca. I.lo».ooo»»ä

an «torten.
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wrfdjrieenen ©erwidlungrn ber ©anf iu Dortmunb,

wie fie bienarb ctngrirrim »ein mti|i, fanu nur burdj

ein eben fo umftdjtigr« a(« energifebr« ©orgeben be«

©mvaltung«ratbr« t>frtei^ffür;rt Irin, wofür Die Slctio«

näre bemfelben ftdjerlicb ibren n>iirui((«n Danf au«»

fpreeben werben.

<5<bon be^alb oud) nun) bie Grlebigung ber

Doumunber ölngelegenbeit ^6d)f} brfrirbigenb

aufgefallen fein, weil Oer ©erwahung«ratb ielbft e«

ift, ber obne SBeitere« unb obne indbrfonberr einen

Antrag ber tfetionärr abzuwarten, fdbft fofort bie

Stebuction be« ©runbcapital« will fortgefefti wiffen.

JBabrenb bei ber ^rivatbanf bit Dirrction ftcb be»

barrlid) weigert, auf eine iRebucliou be« $tctteucapi<

tai« eiujugebn, beantragt ber ©erwaltungflratb ber

(£ommer;banf au« eigenem antriebe M* fflüdiablung

eine« Xbeil« be« «cticrtcapttal«, fteb,i oljo bovon ab

(ob« mögürbermrife auefc barüber b'ii'teg), bap (ine

dapitalfrafi, wie bie jenige ber (Sommerjbanf, für ben

qiefigen »Ulafc vou größtem tfufcen in, unb ba* e«

uneublub viel leidster ift, biefelbe ju jerft&ren unb in

alle vier Sßinbe ju {erfreuen, al« fie, wenn e« fpater

einmal Stoib fein mö*te, wieber au« beut ©oben ju

ftampfen! ©ullte benn wirflieb bir tidjttge ©erwen*

Dung ein«« Kapital«, wie e« bie Eommergbanf beftyt,

fo unenHifb (rbwiertg fein, ban bamit ntd)t eine eint»

germapen entfprecbenbe Dtvibente ju erjielen wäw?
Dtr Leiter oirfrd 3nftttut« werben un« barüber bie

befte »ufflärung geben tonnen. €oll tnbep auf jeben

$all ba« (iapital rer ©anf rebneirt werten, fo bätte

man wenigfteufl eine für bie ©anf fdbft vortbeilb'ifte

ärt ber Xebuciton vot|<blngen iollen. 6« inujjSBnn'

ber nehmen, Dap ba« in »Jprojeeten biefer «rt fo be«

wanbrrtr fttnanjgenie Oed au«fübrcnbrn Dirrctor« nicht

eine berfelben jum ©ortbeil für feine ©auf beraue*

grfunben hat. Kur eine Slrt verlbeilhaftcr ÜRrbuetion

wollen wir Ifier anbeuten. SBir mein« ben »üdfauf

von foviel eigenen Linien, al« bie iRtbuction be«

(Sapital« betrafen foU. Der ffiüdfauf fann bureb

öffentliche* Hngebot ober bureb ©elegeubeil«»anfauf

geftfceften. Der Unterfcbieb nvifeben bem anfauf««

pnife unb bem ftominalwerib ber «ctien würbe einen

nicht unerhebliche« (gewinn für bie ©anf bringen unb

auf Äefervreoiito jurüdgrfe&t bem (irebit Der ©anf

einen wefentlicben etüppunft bieten, flu» mürben

auf biefe ©3rife bie am Warft befincltcben, ben ($ur«

unverhältnismäßig brüdrnben Slclien verfdswinten unb

bem Gurfe ber übrigen «ctien würbe eine ieftere ©aft«

gegeben werben.

SBeitere Erörterungen eignen fid» beffer für bie

©eneral»©erfammlung. Tiefrlbe wirb, jum Unterfd?ieb

von manchen al)nlidjen ©erfammluugrn, febr erfreu«

li*er Watur frin, ba, wie brmerlt, in ©emäpb.eit unb

auf Orunb ber im October vor. 3«. vom Senate

fanetionirtrn Antrage be« ©rrwa1tung«ratbe« unb ©e»

fcfclüffe ber ©rneral ©erfainmlung bie gänjüd;e unb
befriebigenbe «öfung brr I>ortmuuber ©er.
widiungen bie unbebiugl notbweubige ©or»
au«fe(ung ber te^tgeu 9iebuction««2lnträge be« ©«»
waltung«rair)eö ift unb bepbalb vor allem Slnbern

jur a»itti)eilung wirb gelaugen müffen.

231.

»ewiafotiig teö Äranfen^oufeö

im 3a^w 1890.

I® * I u |.|

©emerfu iigen:

A. 3ur tMnnabme.

Da» tie 3«nfen in ber 5K«$nung mit 27^ 3f3

unter bem ©oranfitlage erfdjriiirn, erflärt fidj babureb,

bafi, wie in früberen 3>ibrf", für notbwenbig gewor«

bene temporäre ?Inl<iben bir ju vergütenben 3infen

;
von ben eingenommenen 3' n ffn '» ?lbjug grbraebt finb.

Der bebeutenbe ?lu«faU von ö 177 UfJ bei ben

|

Äoftgclbern t)M feinen 0»ruub in bem, tro^ ber

naffen unb falteu ©itterung be« vorigen Sommer«,

boeb al« überau« günftig ju btjeiebnenben ©efunb«

beit«iufianbe be» verfloffmen (bolerafref en 3abre«.

©ei bem verballni^mäpig geringen Jfraufenbeftanbe von

777 *Herfonen fonute bie ju 25,üüü ^ veranfrblagte,

feit bem lOjabrigen ©efteben ber Slnftalt ni<bt erjielte,

Äoftgtlbeinnabme nitbt jur Äaffe fommen. Um eine

Abnlitbe 2lbmdcbung ju venneiben, ift beun aueb ber

Ertrag ber 5fojigeIber iu bein ©oranfdjlage für IH61

nur mit 2>,tXKI aufgeführt worben.

Der ^Oiinbercrttng ber mtlben @)abeu um 69^;

Mtfl würbe Ibeilweife bunt einen 5lu«fall bei ber

^au«fammlung veranlapt.

^infirbtlicb fr« um 2«>0^ rrböbeten 3«f*uffe«

au« ber €egebrrg>Stifiung barf auf bie erläu«

ternbe ©emerfung im ©eriebte jur Secbnungdablage

[
von ©ejug genommen werben.

Digitized by Google



168

B. 3ur «u«gabr.

Sämmtli*e 8lu*gabe»9iubrifen ftnb, bl* auf ffü*r

unD Neuerung, unter bem ?Horanf*lage geblieben.

Die 9Bel>rau#gabe für bfe ffü*e mit 104!»

13 0 würbe veranlaßt bur* bie im vorigen 3af>re,

gegen bit bri Slufrtrtlunq be* 3<oranf*lage* grbegten

(Erwartungen, grflrfgrrten greife ber ffartoffeln, fo

Wir für 9Jffbf, ©rü&e und ©raupen, tbeilweife au*

bur* bie in geige bei rrböbrten ©etraibepreife b,er»

betgefübrte Ü)tel>rau*gabr für 93rob. — Obwohl, na«

mentli* bei 2ln!*afrung be* ©ebarf* an guten Jfar«

toffrln (24$ »r. Steffel), bie mög(i*fte Sparfam«

Feit beachtet würbe, fo burfte bo* bur* Vergrößerung

be* .frerbftrinfauf« eine 3WeI>rau*gabe nt*t gef*ruet

werben, um ni*l im grübjaljr ju fiel« erbieten Vrri»

fen faufen ju muffen. Slu* barf im SlDgemeinen ni*t

unerwähnt bleiben, Daß grabe bei bem 2lnfaufe ber

Vorrätfje für Die Äti*e Da« Slbfeben Daf)in gerietet

werben muß, nur gefunfe unb natyrfyaftt Speifen Den

jcranfen vrrabrei*en ju fönnen, roed^alb benn au*
gegrünbete Älagen in ©ejiebung auf bie Äranfenver«

pflegung ni*t erhoben werben fonnten.

Daß für Neuerung wicberum mit ber verau«

f*[agten Summe von 3500 $1 ni*t au«jurei*en war,

vielmebr 530.$ 15(5 rnrljr verausgabt würben, füljrt

wobl ju Der Annahme, baß ein Slnfab, von 4000 $
für biefc* (5onfo ber SBaljrbett am nä*ften fommen

werbe, ba in 1859 37 1 2 ^ Hfl, in 1*58 4061 13(1,

in 1857 5033.$ 12 f5 für geuerung verwanbt wur«

ben. Wag au* bur* vollftünDige Dur*fi**rung ber

(Sofedfjeijung eine wefentli*e Gn'parung erjietl wer»

ben, fo treten bo* au* man*e unvorljeriufeb/nbe,

ben geuerung«bebarf etr/öljenbe Umfiänbe ein; wie

j. im November vorigen 3<*r<* auf ber grauen»

ftation 28 «Berfonen in 8 verf*icbenen 3'«"«»« «uf

ärjtli*e SInorbnung untergebra*t werben mußten, bei

einer SBttterung, bie uuau*grfe$te« ^eijen erforberte.

Die generverfi*erung auf fammtli*e ©e»
bäube ber Äranfenanftalt jur 6umme von 5l,5Jü./

pr. ßour. läuft no* bi« juiii I. Cft. tbtil, biejenige

auf SJtobiiien ju 10,000 pr. Gour. bie jum

23. 9?ov. 1863.

Da* Kapital ber ttnftalt bat (i* um 333 $
5 (S, mit 3«begriff eine* ©et*enf* von 100 $ au*

einem Sterbrljaufr, vermehrt; e* belief fi* ain S*luffe

De« 3a(>re« 1800 auf \*,:m £ IIA.

Von bem ©obne ehre* meiere 3<*re in ber ?ln»

ftalt verpflegten ffranfen würbe, na* beffen erfolgtem

lobe, mit einem für benfelben augef*afften SollfhUjic

bem Äranfrnbaufe jur ferneren ©enufrung ein Witt*

fommnr* ©rf*enf gema*t.

Dur* bie Central.flrmenbeputation erhielt bie Vor»

jir&erf*aft bie aWft*eiIung, Daß, jur 8<f*affung be«

nottjwrnbigen Umbaue* ber baufälligen Segeberg*»

ÄapeUe in ber 9Rarienfir*e, jwi|'*en ber VorftrQer«

f*aft ber festeren unb ben Verwaltern ber Sege»

berg. Stiftung ein von ber (Sentral'ürmeuDeputation

genehmigte* Slblommen baljin getroffen fei, baß bie

genannte Stiftung ib>rn auf 3500 $ feftgefiellten ©el»

trag in funfjebn jäbrigen SRaten von je 233
j ^, o()nc

3in*vergütung, mit ttm $a\)xt IhOI beginnenb, an

bie 9Rarienfir*e )af}(e. 3n golge biefer Seiftung wirb
1 bie in ©emäßbett tRatb» unb 9ürgerf*luffe6 vom

,
30. 3»ai l«50 ju bef*affenbe 2lu6februng bed bei

|
ber Segeberg» Stiftung, ua* Slbjug unvermeicli*er

I gjerwalltingGfoftrn, ft* ergebenben 3infenrefte« an ba*

Jlranfriibciu* wä^rrnb ber nä*f)en 15 3«Dre um bie

geba*ten 233 j $ verringert werben.

3n ber >Borfte&erf*aft be« Jfranfenb«ufe* t>abt*

wätjrenb be« 3ar>re* 1800 folgenbe SJeränberungen

Statt gefunben:

Da, na* bem &ranfenQau*>9iegu(aiiv, ein %or<

ftefter von ®ar*olb Segeberg Stiftung in ber 5Jor<

fieb,erf*aft ber 3lnf)alt ü* beftiitet. fo trat, jur £er»

brifü^rung be* angeorbnetrn Stlterniren*, in Siede

i
be* Senior* £int>enberg %o*efer S*liemann,

'

al* SWitverwalter jener Stiftung, in bie ©orfieber»

; f*aft ein; wobei, mit ftü<fit*t auf bie früheren $er*

' ^anblungen, ni*t* bagegen ju erinnern gefunten würfe,

baß, in Uebereinftimmung mit ber auf fe*0 3at)re

beftimmten 3»itgliebf*aft Der anberen bürgrrli*en De«

pulirtcn, ber 2Be*fe[ jwif*en ben beiben Verwaltern

ber Segeberg.Stiftung ebenfaH« na* je fe*«3ab/reu

eintrete.

gür Den reguiativmäßig abgetretenen biirgerii*rn

Deputirten 3<»b. 3m*. Sirttve tft griebr. «ug.

S*neiber ber 9]orfteberf*aft wieber beigeorbnet, unb

bur* bie üRa**fe0ung vom 5. Deebr. I8üi», in Stelle

be« Senator* Dr. 33rb,n, bem Senator Uloetf für

bie 3»*" 1801 uuD 1802 ber 9}orftj in ber (Bor«

fleb.er^aft übertragen worben.

3n Stelle be* auf fetnen Slutrag entiaijenen Dr.

med. (SorDe* würbe Dr. med. griebr. 9tö(ltng
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jum affiftfnjatjle unb in br« Srfcteren Stelle Dr.

med. (Sari SJtollrpo utm ffiunbarjte am Äranfen«

baufe rrwäblt.

Ubtd, ben April im.

£tterarif$e Slnjetgt.

(gmwurf eine« Strafgrfeftburb« ber frf i*n

£anfefiabt Bremen. <Srfrer$beil. 9Jerbrecben
!

unb Hergeben. Webft ÜJtottorn unb einem anhange,

ben Kclljufl ber greibri»«flrafrn belreffenb. (Irftrr

®anb. (Ginleitung. Strafa.efe$. <WoHff be« allge«

meinen ibeil«.) Bremen, I8«l. (S. Scbünemaiin'«

«Berlag. gr. «. 343 Sriten.

| © di l u &. ]

„3n brr Zbai, bif Dieceplion «ine* ber bi« jeet

vorbanbrnen beutfebm Strafg'fe&bücfcer, unperänbrrt,

fotvrit uiebt bie rrpublifanifcben a$frfafüing«»gormen i

bie« unabwiitflicr) geboten, würbe au* ni*t mit rintm

»et ju (Snbe (ein. S« wäre niett nt erwarten, baß

bi< »jjrari« ui milbrrn fueben würbe, >va« bir 8egi**

latur perfdntlbet, baß wenigjten« fir in ber wetteren

8lu«bilbung be« gegebenen Stoff« bif ©igentfjümlitb*

(rit brr gegebenen SJerbälmiffe au«fd>lieplidj ju 9tatb

jieben werbe. SBie im SRlttelalter eine Stabt bur*

«nn.irjtnf eine« frrmbfn Stabtrrcbt« in einf ^arrntet

ju brr 3Rutterftabt fieb perfekt fab, inbent fif ju ibr

in jweifelbaften ftällen immfr pon Beuern ibrm 3u
fl

)u nebmen, bei ibr 3ted?t«belebruug JU fußen, ftcb

febr natürlid) Peranlafit fanb, fo »pürbe aud) je$t bif i

au«legung, weltbe ba« reeipirte Strafredjl in tyxatit

unb Doclrin feiner #eimatb finbft, für majjgebenb ,

trarbtrt werben; felbft bir fteeeption bfr Siepellen
i

bürftf faum abjuweifen fein, burdj wrIdjf bfr IRutter.

ftaat bif Süden be« ©efefcbucb« auÄjufülien unb feine

«Mangel ju perbeffern, burtb bif Erfahrung ftd) gr

nötbigt finben megie; — furj, e« würbe finr gewiffe

SHebtatifuung ber Strafgefeegebungögewalt, finf

bauertibf Unterwerfung aud) untfr folebe JRed>t«an»

föauungeu ftd? ooll^irbrn, bif wir al« frfinbf ju em«

pfinben nif aufboren tonnten. 3">>« »' bfr groie

'Jjortbeil ni(bt ju errfrnnen, bfr für bif Äe(bt«anwen»

bung au« Cent Änfcblup an ein bureb Doctrin unb

^Jrari« bereit« brbrutrnb au«gebilbete« frembe« Straf'

redjt, j. ba« preufüfd>e, «rroäctft ; aüfin biefer $}or»

tbril ff&t ntett rinf förmlifbf «fcrpiion »orau«. S«i(bt

aUrin wirb au« bro angrfübrtrn ©rünbrn jtbr« nme
bfutfcbf $artt(U(ar'6trafrr(bt in gar virlfti Srjirbun«

gen brn brrrit« vorbanbrnrn innrrlicb wnvanbt blti«

bfn utülffn, aud? in frbr »iflrn ©rftimmungm bf«

fogrnanntrn fpairtlrn Zt)til& ift rinc wörtlidjf SRr»

erption brr namrntlicb im prtußifcbfn »Krtttf »ortreff*

licbfii gaffung grbotfn. (S« wirb ba&rr burd> fin

frlbftjränbigrrr« ^orgtbra bif $brilnabmr an brr gort»

bilbuug br« SRrtbt« in rinrm rr-füfrrd Ärriff Wfbft

übrrbaupt noeb iu«btfonbrrr in bfn Sprrialbrflimmuu»

gfn üb« bie finjflnrn JHratf, tr>ftd)f bif
s4Jrari# »or»

jugötpfiff inirrrjürrn, au«grfcbloffrn; wabrrnb übrraQ

ba brr 3«bii»ibualität ibr Strdjt rrrblribt. wo fif in

bfm ©ffrp unb frintr (Sntmidflung auegrprägt ju

blftbrn Ptrlangrn barf.

„1>aju femmt abrr fin fiitfcbfibfnbrfl n?i|Trnf(bafi«

lid?r« ©ebrnffii. Die nrurrn bfuifdjrn Straf^rffO»

büdjfr flnb im @runbf nur a(« ^rrfuebe ju brjfid)«

nrn, an bif ctrllt br« lebensunfähig geivorbenen oor»

mal« gemrinen beutfcbfii 8trafrfd)t« ein nruf« ju

ff^rn, ba« ben beuligen Slnforberttngen be« 8eben«

unb ber SBiffcnfcbaft genügte. SBic bo<b man au(b

ibren 955ertb ani(blagen ma^ biefc« in noeb von

feinem erreitbt roorb<n. 3n brr Diegel tft immer ba«

jümirrr, von brm älteren ju lernrn, grwiffrnbaft br«

mübt gewffrn, aber ntl't jrbe 3lbäntauug bat eine

93rrbifferung genanut werfen fönnen; unb wenngleid)

au bem neueilen Gürfeßbucb, bem Äöniglicb |a<büf(ben

pou — i'übed« unb Olbenburg« ju geifbweigen,

bie im SBefentlicben auf bie JRccepiion be« preupiftben

ftdj befdjranft baben — unb an bem trefflid?en baieri»

feben Sutwurf t>on I8.»4 in biefer unb jener SJejiebung

wieberum gortfebritte nid?t ju verrennen finb, wie

gWautbe« bat tod? aueb noeb an ibuen bie jf rüif au«ju*

jiellfn grfunben! 3a, bie Slnforbrrungrn ftnb neun»

bing« wieber geftiegen. Äamentlicb bat bie imm«
allgemeiun al« notbweubig anerfanntc «Reform be«

®ffängnipwefenfl auf manebe abänberungrn ber bi««

brrigrn ctrafgefefte al« ibre 3Jorau«feeung btnge«

wirfrn, unP iji aurb bie iöefeitigung abfoluter Strafen

al« ein ©ebot bir ©eretbtigfeit erfannt worben. Soll,

barf eine neue ti<articular/©(fe$grbung lieb bieten Sin«

forberungen en jiebeu, barf fte bie gorttebritte igno-

rirrn, weldie in ber Searbeitung ber übeorie be« Straf»

recbi« unb in balo ber rinen, balb ber anbrrn neueren

©efeegebung gemadjt ftnb, feil fie nid>t au« ber jabl»

reieben üitrratur, bie um bie elnjelnen «ebificationen
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ftd> anfeftt, au« ben (Erfahrungen ber ^rari«, bie fin«

slNraflf publicijtifcber Organe ju rinrm beutfcben @e<

meingul ju matten btmi'igt ftnb, bie grücbie litt an»

down?
„Äaum wirb e« nun aber notb eine« Seweife«

bebütfrn, bap e« tie mübfeligfte unb unbanfbarfte 2lr»

btil iein würbe, wollte man ein rinjelne« ber neueren

©efrpbü<brr jwar im ©anjen jum ©runbr legen, jebocb

bortb Slbäubrrung im ISinjelnrn ben eigen ibümlitben

SJerbältniffrn unb 3uftäuben be« eignen Staat« nie

ben gonfd)ti»en bft 9Biffenf<baft gerrcbl ju werben

fudjen. Büfett bocb aucb bie unb ba notbwetibig

angetafiet werben, wa« jum Organi«mu« be« iRuftrr«

©rfepbud?« gehörte, unb würbe, wäre einet Diefer gä»

ben jrruffen, bocb nifbt« Slubere« übrig bleiben, al«

entweber bie burtb biefen Wifj bcbingte ^ncopärrnj

ber einjelneu Steile ouf |14 berufen ju laffen, alfo

auf (ine confrquente Durcbbilbung be« neuen ßnt»

wurf« ju verölen, ober aber, mil groptr, je na* ben

Umftanbrn «61% rrfolglofrr Wübe, ba* flegebene ölt«

mil moglicbfter Scbonung bi« in bie fleinften Detail«

hinein mil bem neuen organifdjen Siuf^lage barmo«

«tf<b Au »trfnüpfen, unD fomit bocb am (Sube ein

wefentlicb 9teue« ju bilben.

„(Sin 5)etf»iel flau Bieler mag jur Stranfcbau'

Hebung bienen. ©efc&t, man rcäbJK bat) prrupiffbe

©efepbueb jum flRufter, fo würbe junäcbft felbfrwr.

ftänblicb bei ben fogenannien öffcntlid)en 33etbrr<bcu

ber Jljatbeftanb unfern republifanifcbrn gorm.n anju*

paffen fein, «ber follte für ben #odwerratt> bie $obe«*

ftrafe bleiben? Sie iji bei biefem QJerbrecbeu au«

ben, berreffenben Ort« angefügten ©rünben in unferer

«einen 9tepublif beutige« läge* falecbtlnu unauöfübr»

bar. giele bit 3,obe«ftrafc aber bei bem gefäf^rliripfien

aller SJerbrtrbrn binweg, fo tonnte fie aucb bei ben

fogenannten grmeingefäb.rlicten Verbrechen niebt fern«

beibehalten weiben. Da« ©ewiebt, mit welkem bi«»

ber bie ©rmelngefä&rltcbfeit in bit ffiaage gefallen

n>ar, müfite al« perbältnipmäpig leldjier unb niebt

mepr al« au«rei(pfBb erfebetnen, felbft beim £iujutritl

einer niebt jum überlegten SBorfaft aujuretfenenbeu

lobtung bie £obe«frrafr aufjuwiege». SBeiter würbe

ftdj bann fragen, ob nun in ben anbern gälten einer

culpa dolo determinata oerübten Xöbtung bie lobt«»

fttufe bürfe beibehalten werben, unb fo mögte man oon

Scbritt ju Scbritt babyin geführt »erben, bie 2obe«»

ftrafe in aDen gälten, für welche ba« preupifebe ©efef

J

fie vorfftreibt, mit 3lu6nafmtt nur be» URorbefJ, für

nirfjt mepr gerrcbtfertigl ju erarbten. 35arau« würbe

bann aber jcblifpliJj eine Slenberung ber ganzen Straf«

feala alö unabn>eidlid>e (Sonfeauenj fiep ergeben. SBtrb

im ©pftem be* preuöiftben ©ejeprd ber Iobe«firafe

leben«längli(be« ^uttbau« fubleituirl, 10 barf, ba biefer

«enberung iiifbt eine »cranberte Sluficbt über bie rela»

ti»e €trafwürbii)feit ber biöper mit beut Zeit beftraf»

len lüerbretben jum ©runbe liegt, für biejenigen De»

licte, welibe im preupifeben ©efe&e mit ber milberen

©träfe (ebendlänglicben 3udptbaufe0 bebrobt ftnb, biefe

Strafe nt<bt, jebenfall« nitpt ale) abfolutr, beibei)a(ten,

unb alle jeitigen 3u(blbau*<, folgeweije alle greibeitd»

(trafen müffen iu it>rer bisher ffftgeiiellten Xwuer »er»

bültnipmapig verffirjt werben. SBenn ba« neue olben»

burgifdje @efe$. weitbe« ba« preupifebe ©efe^bueb re<

eipirt, bie Iobe«ftrafen beffeiben aber überall bur<*

I lebenölanglicbetf 3u&ttKiu« rrfe^t bat, vor biefer ($on>

fequrnj jurüifwrid?!, wenn in ben meinen Bällen,

wo ba« preupifebe ©efee leben«lüugli(be« 3u*tbau«
porfebreibt, biefelbe Strafe ebenfo abfolut anbrobt, fo

fann ba« eine fBerbefferuug be« rrriptrtru JKecbi« nttbt

genannt werben. ($« fübrt ju einer ^»inianfepung

ber auf bie äbfrufungen ber fubjeetben ©trafbarfeit

ju nebmenbru Äüdücbl unb ber ©rreebtigfeit entfpriebt

e« niebt, bai ber ÜRicbier gejwiingen wirb, Denjenigen,

ber »ermillrlft eine« nur mit jeitiger 3u*ll>auöfirafe

bebrobien Üerbrecbenö unoorfä$Iicb eine Söttung

»erübt (j. bei ber tfoiojudjt, jfinbe«abtreibung,

fUergirtung it.), unbrbingt einem Wörter gleid) ju

beftrafen.

#Da« wären bie donfequeujen au« einer rinjigen,

burib untere offeutlicbeu SJerbälmiffe f<bled)terbing«

gebotenen Slbänbrrung eine« ju reripirenbeu ftembet

Sirafredji«. SBürbe man bann ferner e« geboten er«

a<tteu, in ben fragen von ber Wnweubung be« ©e«

fepe« bie (Sigentbümlicbfeit eine« fltinen Staate«, in

»eldjem bie 9tegierung«> unb ricbterlidjen ©ebörbe«

in engfler örtlicher ©emeinjtbaft fteben, mapgebenü fein

ju (äffen, ferner, wa« ben 3ul>alt be« ©efepe« angebt,

ber 9)orf(brtfi abfolutrr Strafen ft<b ju entbalten,

niebt wtniger bie im prcujjifcben Sirafredjt au« ibm

eigentbümlid>en Stuifftcbten jur ©eltung gelommenen

SInftbaaungen be« franjöjtfcben 9(ecbt«, j. 6. über

bie Strafbarfeii be« iUerfucb« unb bei Xbeiinabme ju

oermeiben, enblicb bei ben Slrafanfäpru fowobl auf

I bie in ber preupiftben ©efängnipnotb liegenbe Jtbre
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a<* au* barauf 9tücfft<f>t in nebmen, baß eine auf

Cefferung ber Sträflinge bere*nete 8?ellfirecr'ung*meife

ber Äreibrit*ftrafe rinr l<errinfa*nng il>rer Arten, eine

VerfArmng Ihrer längfien tau«, fowie eine befon«

bere Cebanblung tfr, rftnfhin bur* t*te repitbltfanif*r

9?ftr'affunjj oirlfticb beringten Slraffolge ti, gebietet orer

to* empfiehlt: (o würbe f*on in vielen- Crjiebunge»,

namentlich au* na* Strafati unb Strafmai», anberei

Äefullate anberer Aenberungen m gef*weigen, ein

9?eue« fi* geftaliei baben, in wel*em ba* mm ©ritnbe

gelegte fRe*t gar ni*t wiebrr ju erfennen wäre.

„Xaber ift ber lei*tere unb fi*erere, ebenbe*balb

au* ter t*wä*eren icraft augemrffenere SBcg eilige«

fdjlagen worbeu, na* Maßgabe ber anjuerfrnnenben,

oben näber betet*netrn Anforberungen bie (MnmMage

frlbflftänbig ju legen, fcivot>l tabei aber al* bei bem

Aufbau ni*t au*f*ließli* au* einer ber neueren beut-

f*en Strafgefe(gebungen, icieliuebr au* allen Xa*«

jrnige banfbar ju entnehmen , wa* unveränbert ober

mebificirt fvinmetrtf* ft* einfügen ließe."

Xle ^EBabrhrtt ber f^ier bargelegten Cebenfen gegen

ben von unferer ?übecfi|*en ©efefc-tSommiifion einge«

f*lagenen 2Beg läßt ft* ni*t »erfennen unb wirb

um fo mebr ft* fühlbar ma-ten, ie weiter man ben«

felben m veriolgen vrrfu*t. Cefanntli* f»aben fit

ber Vereinigung von jivei verf*iebrnen Slrafanftal«

teu mit brm 3 lt'dn4* k

'

,rp 'i >>*l>dU fr lU t>rn ®<bäubeu

be* St. Annen-Jrlofter* arminiftralivr S*roieriglriien

entgegengeftrlll unb auf ben ©ebanfrn geführt, fünfiig

außer ber einfa*en ©efäugnißfirafe nur no* eine,

im 3»(ttbaufe ju verbüßenbe Art ber <}rei6eil*jtrafe

ju Räumen. Sollte ba* an entf*etoenber Stelle ange«

nommen werben, fo würbe unfer, bem V"«'ßii*<«

©tf(|)bu*e na*gebilbeter (Sntmurf f*on br*ljalb, wdl

er Auf brei Slrten ber gieibtil«firafr beir*uct ift, einer

Umarbeitung bebürfen. wobei fi* beim au* tie iNotb«

wenbtyfeit eiiur SBegräumung ber na* ffieglaffung

aller SNinimalgränjrn um fo Mjarfer elnf*neU\nben

abfohlten Smibroliungen geigen würbe. 9?a* Voll*

enbung fol*er Arbeit, wobur* im 3Befeni!i*rn Alle*

bem ri*terli*rn (Snneffen überiaffrn wäre, föunle fi*

wobl bie grage aufbräugrn: we*b,alb überhaupt ein

(Mefee erlaffen werben folle, wenn baffelbe bo* alle«

!ffiefentli*e rem 9lt*ter anbrim fteHe?

einer fo unbanfbarn Arbeit würbe man über«

hoben fein unb juglei* ber f*on vor fiebenjebn 3abren

I von bem CtorappfBaiiemSgerirfeir int 3ntereffe ber

|

3uftij in allen brei Siabten für fo feljr wünf*en*«

wen!} erflärlen Ginbeit brö $anfealif*en ctrafie*t*

um ein Cebeutenbe* naber fommeii, wenn man ft*

mit rem OJebanfen befreundete, einfa* ba* Cremif*e

Strafgefepbu*, wel*e* brrril* auf twei Arten ber

greibeitöfirafe bei*ränft ift, für un* aitnme&men. Xte

Ceiieimngen auf befonberr 5Bremi|*e Vrrbädniffe

(j. bie S*o^freif)eii in | .»•->, bie rKollrt>aIer in

| 44« j*i 7) finD fo unbebeutenb, baö il)ie Sefeiti»

gung für un« mit febr lei*ier "äWübe )u bef*ajfen

Wäre, ba im Uebrigen fein Xeuif*ed Sti>ifge|'e$bu*

unfern "Berbältniffen in äb,uli*em (tfrabr ft* .inf*miegt
r

al(t ba« wtira,enbe 9rrmif*e.

9?alürli* fönute ta6 nieb: fügli* eljer gef*eben,

j

al* bifl ti in Cremen f.lbft angenommen ifi. Xie

weiteren Vorarbeiten würben abjuwarlen, bie proro«

cirten Stimmen ber wiifenf*aftli*en Äriiif vi'rber ju

: rernrb.men fein. Sollte aber 3eiuanb ren babur*

gebotenen kernig ald ©rgengrunb aniübrrn wollen,

fo mögten wir if>n fragen: ob er beim garaniiteu

I fann, bap man auf anrerem ©ege efjrr mm 3i'l*

fominen werbe?

fflarum will man überhaupt mit Per öinfübnmg

ber neuen 0*ert*i«i?erfaffung, in*befonbere Itt ^>an«

belflgeri*tfl, bid mr 9JoUenbuiig br? £irafgef>.$bu*c*

unb ber Strafproceüorbnuug warten? 3n Hamburg

unb Cremen bat man längft ein befonbere« ^.uibelfl»

geri*l unb au* felbflftänbige *Hi*ter im Cbergen*ie

unb Uniergeri*tr, wel*e bie Strafiiiiii) rinftweilen in

aligewobuter 2Beife t)anbbaben, bit man in aller a)hiße

unb diubc 3eit gewonnen bd t, eine ben Q?erbältniffen

angemeffene Umgeftaliung ber Straijufttj fo rorju»

nehmen, wie e« einer ^»anfrfiabt mürtig ift, b. b. nicbi

bur* bloße Slnlebnung an Greußen.

SBeim bei und bie 6iiM(proteö«Orbuung unb bie

,
doiieure.Crbnung nebjt ei aer X«ue für bie i?lb»oialen

bur* 9tarb unb Cürgerf*aft feftgeüellt fein werren,

fo bürfte nt*id im SBrge fteb.en, bie neue 0)eri*ld»

rerfaffung in'* Seben irrten ju (äffen unb ben Staat*«

anwalt, beffen Ib^ätigfeit i.i o^nebin porjug*treiie im

Cbergeri*te fi* bewegeu wirb, einftireiien al* «Ober«

geri*t* ?lffeffor" ober mit äbnii*em Xitel anjuftellen,

—

in ber ctrafjufUj aber wefentli*e Ceränberungen fo

) lange m unterlaffen, bi* jte in würbiger, gebrit)(i*er,

i
befonnener SEBeife vorgenommen werben tonnen.
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2luS gubctf* »orjeit.

Der im 3<Jbre M»77 in Sübfd prfoatiiirfnbf (Sfjili.ift

Dr. 3obann 3Bilf)flm ^«ttrfen war Pen fal&olt«

fdjfit Domb/rren, nammilicb bem 3efuiten Jjjeinrt*

gering, rtn Dorn im 5lua.e, ba fr bei einem Di«*

put mit ben belben *lJfi»fffn, welt&f atö patres mi».«io-

nnrii Den fatbolif&en ©otte*tienft in SJüberf bfforgten,

eine grofif Ufberlrgfu&fil bnvirfen unb birfflbrn gera«

beju ad absurdum geführt tyalte. 9ferfc größer aber

würbe i&re ^'"bfeligfeit gegen fßftrrffn, al$ brrfflbf

in ttafm lateinifdjfn ^cdjjritagetidjif , womil fr bfn

€d)If«w. £olft. ©fnfralfupfrintenbenten Dr. Seba«

ftian Wie mann ju frinrr ^ertyeiralbung mit ber to<S)-

ttx be* lübfdifdtfn »Jcailjdbfrrn iBtrnbarb grtfr

gratulirtf, fiarf üb« ba« Göiibat bfr «ömifdjfn b«>

gefahren mar unb auf brffen unbeilbringenbe geigen

^ingewifffn Ijattf. Sit »erfiagten ibn beim ifaif«

ale einen qjaSquiflaiilen unb «langten rin faiferlidjr«

Slrfcript, welcfceS bem Statut ju Sübfd befahl, ftety b«

Herfen M *Urt«ffn ju vrrfidjrrn unb ben 93u<t«

bruder 6d>tnalb,eri, wrldjrr ba« ©ebi*t gebrudt

^atte, jur Straff ju jirfjen. *Urterfen aber rfutouftrirtf

gegfn bifff* SSerfaffrrn mitteljt eine« ©(treiben« an

btn faiferlidjrn <Rejtbfitifu v. iRonbfd ju Hamburg,

inbrm fr barauf aufmerffam inadjtr, ba(j ffin ©ftictjt

mit Unrfdjt für rin $ta«quill «Hart ffi, ba fö frinen

unb bf« ©udjbrud«« SRamrn trage. SU* bfr SRatb,

untrr bieien Umftäntrn jögfrte, fem faiferlirtjen *Re<

feripte golge ju leinen, fo breiten bie Domherren,

ißeterfen mit (ÜrnMlt aufgreifen tu (äffen. Differ nabm

iefct ben SJriftanb be« •JWiniftfrium« in Jlnfprud»,

Wflctjf«, obwohl f« bem (ir>i[uidnni0 bf« ©iititeU««

feine«weg« botb war, brnnoeb, weil f« hier ben lieber»

griffen ber Äatbolifdjfu galt, bei bem birigirenben

93ürg«mtift« eine ©ermenbung eintreten liefe, inbem

e« jugleicfa barauf aufmerffam mauste, bafe bie Sa>

tbolifdjen in flübed feine«weg« in tbren Sdjranfen

blieben, rielmetjr ?utberif*e ja »erfüfjrfn tradjteteu,

trmfn in tbrrr ffranfbett ?llmoien juf<bidten, feihnpf«

Ii* von ?utb« rebeten u. *p««ffn magte efl jefrt,

fldj wiefer öffentlich auf ben ©äffen febru ju Iaffen,

obne bap bie Dombtrreu e* unternahmen, i&ren 2Bülen

an ibm ju erlangen. Da er um tiefe 3«' rtn<" ^"f

alf) ^rofeffor bfr *JJceiir nadj Äofiod rrb,ifit, fo mar

ber Äatb, all« Sierlegenbfit entnommen, inbem er

nunmr^r an bie faiferitdjr Wajeftat fe^rirb, ba§ er

über ^eterfen feine Oemalt mel>r ^abe, ba berfelbe

bereitd einer anbern 3uri0bi(tion angehöre.

kleine ($ b r o n i t .

68. i#iirRrrf<taf»B«blrn.) 3#. »it »a» <3»«m ^t.
bfr fd>cn ütt WKl^rbclIdi Staltn in teil Üüb. Stn^I^en pnbluirte

SBaI>loptf*laj von htm feg. llteraltn ffialil (Scmi« au^^aiigen?

Unb nsenn bi<« Ire ffa(( fftu feilte: ^ill Ä4 bat libnalt

dcmil« fetbft für iie iOeitraiienonanner. baf tt fidt frlbü ta

«MfAUa brinflt ? 90.

(St. CHrl>eitera»tiRnn|tn.) Dir oft bffj>rc*fn* gta^f wt$tn

^rfdtajfung gtfunbtr unb billi|)(T SÜobnun^cn füt bic jr6fitfiib«n

ÄtarTm tritb in tirftn lajrn aHf« nru< angarjl lrabtn. ba bfr

anf brat (Erbiete bn frclaltn ^rj^rn veeil fetwanlitTtf ^«rr

VteffÄct Ü. %. $ubtt au« 9ttrrnigfT»bf bei Oe(egen(irit fttnr«

biMmalietn 9Vfud>t« in inbref unb in M»t befonbern «luffctb«

rang von «eiun bti bif^m 'tiauwfinf-ttnfii riffnUidKn SJortraj

üb« bif JiUbiimi^jita^f (u Ifalim Afbrnft. Wie rrtljutft, fo

wirb bn 3ScrI(jj am Ditnftjfl ^rn 29. b. , Slbfnba 7 Übt. im

Setal ber Qtfmfi«nü^i^fn Wfi>llf<tiafl arrsiltrn wrrbtn, unb bn
üuitiU 3tbem. bei fl* für bif Äa*e intereffiit, nntntjflrtl*

8ffla«rt ffin. mitf btuu bit bargrbiXfn« «5W*9tnb,fii. finrn

fewctil bur* frtiif «Sinjld»t unb Srfab,rnna aU aud) infbrfontfr«

knrd) feine »atme £b(ilnal>mt au bem iäct)l bn arbeiteten

Alaffen tühmliihft bffannten ftlrbnrr \u tferen, ven rtdit "Bielen

brnn(t wetbtn, unb mr>jr biffr ntue Slnrr^f ba;n bitnen, ben

b>fia.rn ^uverrin feinmt 3itU — nämlidi brr moglid» Iwlblgen

3nan9riffMahme »cn Ätnlen — um einen anfen näber

ju föb.«u. in
70. («UBft'VltteitllÜmtr.J flnuierrennen ift bif grejt S0e=

reitn>iltiflffit. mit brr bie Sammlungen ber ®fffllf*aft (ur IStf.

gem. 1 hallet, bem üublifom jur SJrfichtigunfl geöffnet finb. £«
arbübrl nu<b ber Srttion für bie Sammlnng ÄnbfrfifcbfT .tnaft»

Stltertbünin unfa Danf für ib" Ic^te ^rfanntaidubuRg. Slbet

wir feitnen bc4i ni*l umbin, b^ifr eine* frlUrt OTisäbnuna ju

»ljun, bfr, wenn fr i»A »iebrtbflcn fcllfe, bifffn Britall rerfrnt:

lidi berinträd'tiviyn tütfte. Auf ^>cunb ber in ben ftn^rigm rem

17. huj entbaltenen Srfanntmadiunn. na4i tvelArr bif Sammlung

auf bfiu Ub/Oi ber (Satbariiienfirdte Dirnftaq* unb gtriiag« wi
11— l Ub< geejfnet fein foU. befugten wir üiemtaa ben st . huj. um

12J Ub,r biefflbf mitfinigrn jtemben. wart« ab« niiiwrai* et'

ftaunt, bif 3bür urrfcbleffeii \u jlnbfn. StUerbina« «var au* lie

?bur jor Stabtbiblielbff wrf*leffen; trir miffeu ab«. Ki$ birftlbt

wäbrenb bn Sdnilfmen brf (SatltaTtnenmt nie bem 3utrfü gc

öffnet »dbtenb mir red)l »cb,l ninnnn, bafi mir bie @amm>

tnng ven Jtunft'MlIenbümern auf bem l&t)cx gan| befenber« in

btr 9(eifc?fil. alfe ten fjfinjntn bi< |um 54lu§ bn «emincri

frrirn. ftejuenlitt gefe^en haben. ®olttt t* jfbc* in ber Äbfi*t

lirgtn, bie Sammlung mäbtnib bn ftnirn grfd)lcjfrn (u balttn,

fe bitten mit im jntereiff Drrjrnigen. meldte fie feilten befudten

wellen, um Äufnabmr einer bnattigen Srftimmung in bie bf«

treffenbe Örfannimadiung, cb« um befentere 9lu)eige jur 3ett

be« ediluffe«. 87.

•nanlasrttul)« «ebatteur: Au«. *«rt»tt - (Dru* unl »nUa Dm ft. «. ««»tgrn» tn |ibt«.
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fütucluocl)c JUfttttr:
^ontttafldbltttt ber ßübfcfer Seitung*

2. Sunt.

grittcr Jahrgang, 22.

1861.

3 n t) a 1 1:

»rjitt 3al)rrtbfrid)t b« lfibf(fi|"4wn *d>iU«ittftung. — UcbnjtAt

b« mit b« iwifdjm «üb«* rinn Seil« unb (El. tyln«butfl

unb »ifla anbnn S«M arfab""'" SaumffAifffn Wert«»

Int ^affa^lfrf. »rlrff »c. im 3al>rt 1860. I. 3wif**n «fttref

unb St. «rtfrttwr*. — ©tatiftif*» Wetijen 6W bif Ttfitif.

Ifil bt« $oll»<w«mtrt 1852-1 «60 - .Wrint (Sbrcnif

M 71—77.

(Srfter 3a&reSberid) t

ber 1 übeef tf^>en fc^tllcrfitftiinß.
iSttlatttt In bfr <8«nfral'9Wrfammlung am 5. 3R«ti 1861.

<Cie lübe <fif djt ©ctjillert'ttf tung Kirf bei'm Äüd»

blltf auf i&ren Urfprung bad jrugnifi braufpruepen,

M f" o^«' fünfilid>r Agitation irejent» roelcper flrt

in'« tfeben getreten. Walurgemäf» unf barum unwibrr«

jirr/lid) brang bie ©egeiftetung, vprlcbf beim herannahen

b« nationalen Sd?iUerfeier gan* 2>fuif*laub ergriffen

f/alle, aud) In unfere ©aterftabt, noe ibw @utfmiuug

von bfn (Sentrolpuneiru Driilfcbrn ©eifteöleben* unb

ungeatptet be& in ir)rrn dauern rorjufldiorifr Ijeimifdien

materiellen OJcrf*t»Td.

81ud) t>ier ermad>te (in gefolgerte« 3uirrrff< für

bif SBfrff bf« Didjtcrd unb eitif Ifbbaftfrt Jfifil«

nabme für ?Ule«, wa« bind) ffinen Warnen geabelt

mar. Da&er flog tbrnfo freiwillig, wie für unf«

6djiUfrjfft, au* für bif beulftpe SdiiUerftiftung finf

»ujapl uurrbrteuer ftebe«gaben in bie^änbe terjenige«,

welrpe Wer bif ©orbfrfitung ber geftlicfeffiltn übfrnom«

mru palten, ©alb faljfn birff fiep burd» jenf ©etträge,

burd) ben (Srtrag eine« juin ©efien bfr Sdtilltifiiftung

vrranftaltrtni Gonefti«, foroir curd) finfn von bfr gffU

Verwaltung erhielten unb bifftr nad? bftn ©erjicbt ©ei»

(ommrabn jur frrifn Difpofition verftelllfn Uebfrfcpufj

in brm ©fftfc« finer Summt, beren Umfang bie <£rwa«

gung rfcptffrtigfii burftf, ob uid>t ba« burd) jfne

€ptnbfn aueb bei un« bftljarigte 3ntereffe bif ©Übung
fiu« rigfiirn lübecfifrpen 3ivrigftiftung empfeple.

Um baju minbejteu« beu ©erfud) ju wagen, würbe

nadj vorgaugiger ©eratpung in fleinerem jfrefft

öffentlich ju finer am 9. üÄai v. % abjupaltrnben

r onfiituirenbrn ©erfammlung ringelaten, unb

in bfrfelbfn von »irr unb jiuanjig, bf« verfrpirbtnjifM

©eruf«freifen angefjörrnben uub ofcne gegenffitfge

©frabrrbung juiammengetrrteneu 'JJerfonrn bie ©rün«
bung einer lübedifcbfii gcbillerftiftung unter

Slnnar^me rofnigrr, allgemein gehaltener prortiforiftper

Statuten bffcplofffn.

auf folrpr SBeife conftttuirte herein befannte

fid> jwar audbrüdlid) al* eint 3rofiganfialt bft

bfutftbfB ®d>iüfrftifiung unb bif cafcungrn bfrfflben

al» audj für feine SWitglieber rerbinblid), fnüpite abfr

jugleidj an bie burd) jene Haftungen vorgefdiritbfne

SBirffamfeit bie ferne« «ufgabe, eine gemeinfamf

literarifd>e Xb,ätigfeit, minbrtiend eine Untergattung

auf bem ©ebiete ber ?tteratur unter feinen ÜDtitglit«

bern ju rrmöglirben. 3)ie (frroägung ber 9)iittf(
f wie

biffrr 6onberjtted \u erreidien unb mit btn aUge«

mrinen Üiorfdiriftett bfr 8epillerfiiftung ju vereinbaren

fei, würbe, roie bif proviforifepf Leitung bee? ©ereine),

einem nu« fünf ÜXitgliebern befiepenben unb für ein

%\f}x ju enoäblfnbfn ©orftanb mit unbffngter «Boll»

inadit anvertraut.

33on btn fofort burd) abfolutf «rimmenmfbrrjfit ju

©orftföfrn ©rrufenru — ^rofrffor Wantflf), ^Jar«

tieulifr @. Äapffr, Obrrlfr;rfr Sartori, ©pmna«
ftalbirfcter ©reier unb Uniajeicbnetem — fanb fid)

j^err Direetor ©reier fepon nad) wenigen ffiodien

bewegen, jwar ntebt au0 bem ©erein, bem er auep

ferner bie wärmfte Xbeiinal^uie betbätigte, wopl aber

au* bfm ©orjif tjfrfrfiff au6jufd)fibfn. Hn bffffn <5ta«

ftwäpltf eine am 7. 3uli jufammentretenbe ©enerai«
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«crfaaaluife £errn Dr. ab. £ad) jum fünften ®?ie

glielK tot? prooiforifc^m ^Borftanfer«. Dtefrr »frtbeillf

jebt bie Wefdtäfte in ber Hrt, bajj llnterjeidjnetem ter

93orft$ überlragen wart, »»tofeffor Wamel* We

SleUperlrrtung brffelben, ©. £ar>ier bie Äaffenfüb«

rung, Oberlehrer •Sartori bif Scbriftfübrung unb

Dr. btt Cbbut be* 31rd>h>*, fowir bif Stell-

oertrrtitng ber beiben l'e&igenanntfn übernahm.

3tt lerfelben ^frfammlung fonntfu bereite uierjig

9Ritgliet>er alö tem SJertiae beigetretene gtuannt, uab

bie vom SJorftanbe für bfn beoorftebeuben Ußinter

beabficbligten SSeranftaltungen im allgemeinen Umriffr

mitgeteilt werben. 3"3lt'* warb befd)loften, fdjou

jfbt beim boben Senate bif Slnerfennung unferer Stif»

rung al* moralifcbe Herfen narbjufudKn.

Äacbbera ber SJerftanB ren nun an bfmübt gf«

»efen, burd) öftere 3><t'amine'ufünfle, burd) (Sircular«

febreiben an bie «DtitgliePer, burd) fdntftlicben 3?erfet>r

mit bem 4*erwaltung$ratb bfr beutfdjfn Sdjillfrfhftung,

fotote burd) mögtid)itr Stuftbarmacbung ber anvfrtrau«

ten («elber fomobf ber weiteren Zlufgabe tbatfäcblid)

)u genügen, al« bif ipecieUen »aterftättifeben 3»>e(ff

pornibereiteu, wurDe ber auf ben 15. September be«

rufenen ©eneralprTfammlung mitgeteilt, ba|j bie nad)«

gefutfie «nerfennung vom boben Senatf gtwifrig

au$gefprocbrn fei, bat» fub bie SJfitglieberjafjl auf »irr

unb fünftig gehoben babe, unb tan ba« »inöbar belegte

Gapital f*tM)
fj, ba$ r-erjritige @e|ammtoermogrn unl'f»

rer Stiftung 10-24$ !» betrage. 9ln eben biffem

Üage battf Ter herein bie greuPe, unfern gefeierten

8anP«mann Gmanuel (Deibel ale (Haft ju begrüßen

unb von ir)»i Cie tUerficberung lebhafter $beilnabme

fort>or)( für bie allgemeine SdHllerftiftung, wie für

uufrrr engere $>erbinbung ju empfangen.

3« ber legten ©rneralorrfammlung, am 13. Cct.,

würbe frr ©eftanb t>on «pri unb fertjig UJfitgliebern

angejeigt unb «igleirb bafl Nähere über bie beab«

ftdjtigrc geier be<5 Kl. Sfoinmberd bcriditet. 3ur «Ber«

bereilung für Hefe hatte Per Horftanb bie ^jierreu

Dr. ,$ad), Oberlehrer Sterling. Organiit Stieb I,

ffapellmetfter ^»errmann unb Sßatfenönufoaier ßoer«
eingeladen, benen burd) SrfdMuf» ber @eneraloerfamm»

Iung bie $erren ®. Aavfer, Dr. Älügmann unb

©. «Wewer für bie 8eitnng M Jfaffenwefenfl unO für

bie JUeranfialtung eine« gejhnablrd beitraten.

3>igleid) wurPe auf Antrag be* 53orfi&enDen ein

GomUf frwäblt, um im Sauff Ded SBlnter* ben QnU

J

rcurf befimtioer Statutes aittytarbeiteit, tit, nad) por«

gängiger Prüfung burd) ben Horftanb, am Gebluff«

bf* 3abreö einer @eneraloerfammlung jur ^eratbung

|
üri 9ef(brufna^mf vorjulegtn wären. 9}on brn ju

j
SRitglifbern biefed öemited ernannteu Herren — *|?ro«

feffer Dr. Deitmer, IMrrctor jilügmann, ^rinat«

lebrer Sartort, Dr. Sommer unb ©eneral«

agent ÜBidjmann, benen au« bem $orflanbe bie

^»erren »|!rofeffor SDJantelö unb Oberteftra Sartorf
beUraten — fal) ftd) ^rofeffot Dr. Dettmer roegea

anbermeitiger ©efrbäftdüberbürbung unb 'Jkofeffor

3Kantelf> furd? j?raufbeit oerbinbert, an ben 2IrbeU

ten ZhtU ju ner)mfn. Ötn Stelle Oed Begieren trat

|

^ieir Dr. ipadj ein. (Jin anberetf Witglieb, ben

|
liretior Älügmann, b>ane baö Gomile be« Sdjmerj,

1

burd) beffen nad) längerer Äranf^eit erfolgten lob
ju oerliereu.

Die rointerlidje Xbäti^Tett unfereö herein« begann

! am in. 9fooember mit Beranfialtung einer öffentlichen

;
geier im großen (Saftncfaale. Diefelbe vauxtt einge*

, leitet burd; eine Pen £erm Äonrab ® ei bei für bif*

ffö gfft J«r „Jungfrau »on Orleand" componirtrn

: Ouofrtürf, bif fotvoht bei ber erften ?Iuffübrung, roie

bri ber jüngfi in einem anbern Greife tfattqefuuceurn

SBieberb^oluug beifäUige 'Aufnahme fanb. auf fte folgte

bif 'Jffirebf bff ^frrn ^rofeffor Dr. Deerfe, ber

im Slnfdjlujj an bfn 3nbalt be* genannten Xramae5,

unb unter Seuig auf ScbilUr« SSJcrt:

„Ii* f*uf bai -Ort)"

oor ?lü>m bfö 2)id)tfr3 religiöfc 91nfd)auung in fo

ebler SSuffaffung unb mit fo erljebenOer SBärme bar«

Hellte, ba(j Ter leiPer unerfüllt gebliebene ffiuufd), bie

»Rebe burd) ben £rucf vervielfältigt unb weiteren

' Xreifen jngänglid) gemaebt ju feben, gewifj aW ein

oon allen 3 l|börtrn getbeilter bejeietnet werben barf.

|

9tad>bem fobanu bie 9iombergfd)r ($ompoHtion bfr

„SfEtniud,1 !," mit Crebefterbegleiiung t>ou ^frrn Ober«

lehret Sdierling, Porgetragen war, warb jum Sd)Iuffe

ba« oon ^>errn Dr. Partei 9 in Hamburg neu in

SJiuftf gefegte „Sieb von ber ©toefe" gelungen.

Dem gejirrbner, ben (Jomponiften, ben biefigen

i unb auswärtigen Dilettanten, fowie ben mitwirfettben

!
Äünftlern für allfeilig bereitwillig gewänne Unter»

, fiü$ung ben Danf unterer Stiftung auöjufprerben,

bot )unäd)ß ein nad) Seenbtgung ber öffentlichen

gfier »eranfialtetf* geftmai)! erwünfebte ©elegenbfit.

1 Unter übrilnabmt unferer (Ibrengafte unb etn<0 jabU
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trieb vertretenen Damenfreife« werfte bin maucbe« bem

Slnrenlen be« Dicbier«, rm 3w>ftf'* b« Stiftung, Dem

Vaterlanbe unb ber Vatrrfiatt gemibmeie üöort ein

m> »egeiflerung bt« »ugenblitf« überbauenibr« 3n*

tereffe.

©lieb gleidj ta« finanuelle rRcfuItat biefer geier*

H4feU ein aar grringfügtge«, ba bie mit ber muftfa«

lifdun Aufführung unb mit brr 2lu«fa)müduug be«

Saale« jerbunbenen ffoften, ba« Honorar etnjrlnrr

Jtüuftler, unb mandje (fbrenau«gaben über Erwarten

berrärbtlicb geweint, fo burftr bodj in brr lebhaft«

3)<trietliguiig be« Vublifum« an blefein erjien öffent«

Inten auftreten unferer Stiftung eine ermntbigenbe

«nrege jur gßieberbolung ibnlidjer Veranftaltungrn,

unb in ber bur* ba« gefhnabl vermittelten Sinnabe«

rung ber einjelnen OTitglieber eine erfrruli*e Vor*

bereitnng für fernere« 3ufaaimenwirfrn etfaunt wer«

bro. 3« bem fleinen Urberfdjuj» von 44 brr a(«

9etlo«l£rtrag ber geier unferer Äaffe übrnviefen würbe,

gefeilte ft<b eine Summe non 87 welche Jgterr Schau«

fvielbirector Engel al« Slnr^ett vom Reinerträge einer

am !». Srostmber im Stabttbraier gegebenen gejrvor«

fteüung \a überfenben bie @üte hatte. Der Vorfianb

bat ftd» wvfürbtrt gefühlt, brm ©eber fofort febtift*

lieb im Kamen ber Stiftung yi banfen.

Die regelmäßigen $ßinten>erfamioluugen, bie am
britteu Dienftag jebi« UWonal« ftattfanben, unb ju

welchen außa ben SRitglieDern unb beren Angehört»

gen auch von iftnm eingeführten gremben ber Zutrift

vrrftattet mar, beaanneu im Drcember.

3n ttx erften Verfammlnug vernichte ber Vor»

fiftenbe, nach einer einleitrnbeu Betrachtung be« Ein»

fluffet, ben ba £anbrl alljeil auf bie Kultur grübt,

uab twmentiicr) in unferer Vaierftab» wÄbrenb ber

(SHanjperiobe ibrrr ©efebiebte bureb Jgicrffellung rubm*

wller Jhinftbrnfmale uiw bitreb anrrfennung«wertbe

gelungen ber SBiffenfrbafi betbatigt bat, notbauWeifen,

wie mit bem SBieberaufblüben le« .£>antel« au* brr

allgemeine ©eifle«auffchwuug ju Anfang biefe« 3al)r»

b^nbrrt« bei un« Verbreitung unb vor «Üem fit

(S&rtftian «bolf Dverbrtf einen no* beule ehren»

t>oU tjelienbrn Vertreter gefunOen.

3m 3anuar erfreute ,£>crr Director Vreier unfrrc

Stiftung bureb einen Vortrag „über fflovftotf,*

ber jebt im Drude Allen, bie ibn vernommen, jur

nachhaltig erbebenben Erinnerung, ben ferner fielen»

ben greunbrn ber 8iteralur al« 3<ugni$ eine« mit

|

warmer Webe unb gritabdtbem Ernfte eingebogenen

I Verftänbniffe« oorliegl.

Die näebfte Verfammlung eröffnete £err ffannleU

fevreralr l>r £ittmer burtb eine DarfteUung bie*

iiger VübnenvrrbAitniffe im 3abr 1800, beren

forgfaltlg gefammrlte« ftatiftifcb<# 3)Jatetial einen ban*

fen«»ertb.en SBeitrag jurvaterftäbtiidjen (5ulturgefcbi*le

bietet. 9la<b biefer trurben bureb einen Verein von

Damen unb $erren „Seenen ani V3allenfiein«

[

Zot" in rollentwifer Vertbeilung unter aUfettfg ge»

fpanntrr Slufmerffamfeit unb unter ungeteilter ?lner#

fennung vorgelefen. 3um Sdjluffe trug ^>err 9le*

giffeur Raufen vlattbeutf(be ©ebitbte von Glau*
®rotb in vieKeirbt bt« babtn unenriebtrr Voll«

enbung vor.

Der SWärj febenfte un« einen Vortrag be« J&enrn

Oberltbrer« Sartori. Derfelbe fnüpfte an eine über'

ftcbtücbe $Rittbeilung au4 ©ürgerö ?eben unb an

eine Scbilbemng von beffen voIWthümlfcben VaKaben

eine nAber eingebenbe Vrtrafbmng be0 an ben beibni*

ftben ©agenheie? anflingenben S(bauerli<ben, ba*

namentlicb in ber wVenore" \>*&fcn bietteriftben «ue*

bruo? gefunben.

3m «vril f<blof 4>err Oberlebrer Sfber II ng ben

Qvflud unferer minterlidjen lhitrrr)altungen bnreb eine

3wfammenfrefliing ber mufifaUfcben Gompofitio»

nen, n»el<be von ScWUer* Diebtungen allgemeiner

befan u( geworben. läJJebrere, berfilben würben burd>

Ukiielftimnirn, bie „Starbt M ©efange«" von Äom*
berg burrb einen großem (>t»or unter Cuartetlbeglei»

I tung tu ©ebör grbrawt

Dir uadj allen tiefen Unterhaltungen übrig bleU

benben Qlbenbftunten waren ber jwan^lofen ©efeOig«

feit gewibmet unb führten bei aUfeiitg bereitwilligem

(Snio/genfoiumeii eine immer unbefangenere {tnnAberung

felbfl unter bisher gernftebenfen herbei.

3<6t, naebbem bie regelmäßige winterlitbe Ibatlg*

feil ihre (*nbf<baft errefebt bat, beabfiebtigen Wir, am
bevorfiebenben 0. Wai lugloid) mit bem Slnbenfen an

SthiUer« $obe#tag ba« Stifmng«feft unfer* Verein«

unb brn Eintritt in ba« jweite 3abx feine« Vffteben«

in äbnllrtjer ffietfe, wie bie gefl(i(bfeit be« 10. 9to*

wmber«, ju feiern. Da* für biofe« Untemebmrn in

Sluevftcb! ftebenbe ret*« V">gramm unb ber gr^ere

^aum be« jtir Verfügung gefieDten StaMlbeater« laffen

ur6 von bemfelben ein gunrtige« Qrträgniß unb eine

wefentlicbe Vermehrung unfer« ©runbfapttal« r)offen.

Digitized by Google



176

Da* feft txffgtr Vermögen unfrrrr Stiftung würbe

in ber für ben Verwaltung«™* in SBeimar am I. Dec.

auftgefteOten g.ifjton ju 1000 ^ (40() -j ) angegeben

unb ber von brmfelben ju erwartcnbe 3>n^9t>,ui für

(ad laufenbe Jafir ber beutf*en S*iUerfttflung jur

Verfügung grjtellt. Ueber Die Sprcialverbalmiffe uuferet

Äaffe n>irt, fofern bie heute jur Veraitjung grlana.cn'

ben Sa&ungen 3uftimmung ftnbrn, im Dctober biefe«

3af>re* 6ffenili*e 8lbre*uung vorjulegen, f*on jr^t

aber bem nru ju rrwäljlenben Vorftanbe überfi*Hi*e

Sluflfunft ju «rtr>rtlen fein.

Slujjer ber gef*aftli*en Verbinbung, in wel*e

wir alt 3nxiganftaU ber beutf*en S*illerftiftung

mit brm Verwaltung«™* berfrlben getreten jinb, ift

na* 9lupen t)ia bur* ba« (Sntgegenfommen be« jew

fettigen Vorftaubr« ein erfrruli*e* Verbaltnif» ju brm

bamburgif*eii S*illervercin angetnüpft, ba«

junäetft jwar nur in gegenteiligen Wittbeilungen über

bie inneren Verf>altniffc unferer Vereine, uub in ge»

Iegcnlli*em 81u«tauf*e ber Statuten unb anberer

Dru<f|"a*rn befielt, mögli<t>rrtt>rifc aber fpäter ju einem

nähern fru*tbrtugenben 3Be*felverfehr gebc*en fann.

Gin anberr« erfreuli*efl 3f'* fn äußerer Üheil»

nalmte war ba« bur* ben verbienftli*en ©rünbrr ber

S*illerlotterie, £erru Wajor Serre auf Waren bei

Dre«beu, unferer Stiftung Bereite wer*voÜe @ef*euf

von neun berjenigen Äunji« unb ftteraturerjrugniffe,

bie lebtgli* bur* jened Unternrbmen unb jum Seiten

beffelben b« vorgerufen worben. Der Vorjtanb ift

übrrjeugt, im Sinne aller Wttgliebcr ju banbeln, in»

bem er brm geehrten ©eber ben aufri*tigrn Danf

unfer« Verein« au«fpri*t.

Slld Wttgliebcr finb bi« jum heutigen lüge 124

Verfoncn unferer Stiftung beigetreten, bo* jwei ber*

feiben, ber ftbott gebaute Dirertor ber $anbel«dfabrmic

3. d. fflügmann unb ber ffaufwann D. g. 6f*en<
bürg, bur* ben lob au« unferer Witte gefebieben,

fo baß wir jeftt 122 Witglteber jal>len. (S« beftnben

fi* unter benfelben Vertreter ber vcrf*ir*enftcu Stanbe,

Witglieber be« Scuat«, be« OberappeOarioii«geri*te«

uub ber übrigen ©eti*te, fowic anbere !R<*t«gelebrte,

@etftlt*e uub tttyttt, Gir-ilbeamte unb Wtlitairperfo«

neu, ffünftlcr unb Sterbe, ffaufleutc uub 3ubuftrirlle,

unb unter aOen biefen Weljrere, bie fidj auf bem ©e»

biete geiftigen Sehen« einer wett über bie ©renjen

unferer Vaterßabt bhwu«rei*enben ©eltung erfreue».

j
©lei*wof}l vermiffen wir in unferm Äreife no(b immer

manche bocbadjibare SRitbürger, bei welc^eu wir ein

warme« 3«terejTe für bad Siebe^werf ber Sdjillrrftif*

tung, wie Ibtilnabme für bie Seftrebungen unferer

engern ^rrbiubung glauben voraue^fr^en ju bürfen.

$ojfcnili$ wirb ben Nachfolgern be« je$igen ®or»

flanbc« bie Sefeitigung ber ^inberntffe gelingen, welche

ber wünf*en«werben SluAbreilung unfer« S3erein« bc$

entgegenjteben. Die bidbtrigen prooiforifcften 9Jorfte&er

i
aber glauben, fo wenig fte verfennen, wie 9)iele0 noeb

jur föfuiig ber ibnen übertragenen Aufgabe übrig ge«

bliebeu, ftcb weuigften« bad 3'ugniß geben )U bürfe«,

bap fte nacb bejtem Riffen unb ©ewigen gefhebt haben,

,

ib,re eignen, wie bie ibnen freunblicb jur Beifügung

|

gejtellten Gräfte jum ©ebeiben unferer Stiftung ju

|

oerwenben.

SRöge büfe, naebbem fte bie drfabxungrn beel etfteu

$robejaftree} gefammelt &at, immer fefter erftarfen unb

au* an ib,rem Jb.eile baju beitragen, burefc eine

fitlli* fortwirfenbe Xb.at bie ^ere^rung für
;

unfern gronen lobten jur bleibenben Segr

i

nung für ba« ©anje ju ergebe«. Denn niebt

|

jnr *3P'gf unreifer Xalente, ni*t jur Sllmofenfpenbe

au jerfab^rene ©elfter oermrnbet bie beutfebe Scbiller*

: ftiftung ben tr>r anvertrauten 6*0$, fonbern jum <Sb,reu«

I folbe bo*verbienter SRänner, ju ©aben ber Danfbar«

feit unb menf*enfreunb(i(ben $ü(fe an Diejenigen,

wel*e nad> fjetporragrnbeu, allgemein anerfannten

Seijtungrn minbeften« ein oon äuperer Motb, befreiete*

Daffiit, ein »on nieberbrürfrnber Sorge unberührte«

Silier hoffen burften.

Woge unfer Verein aber au* in ben S*ran(en

be« räumli* begrenjten SBirfen« bur* vereinigt ge«

regelte £f}ätigfeil unb gegenfeitig förbrrnbe Anrege

feine Witglteber immer brimif*er ma*en auf bem

©efilbr, in wel*e« bie Weiftet beutf*en S*rift*utne

ihre rei*en, no* na* 3abrbunberlen forifeimenben

Saaten eingefenf t : auf bap bad ©ejte, wa< in unferm

9Jolle emvfunben unb geba*t, aller* SBabre unb 6*6ne,

ba* bur* beutf*e»J SEort verflärt unb offenbart Iii,

au* ju unferm gemeinfam bewußten (tigentr)um unb

au* von un6 verwertet werbe ju allgemeinem 9tuft

unb Srommen.

Ubtd, ben 5. Wai 1861.

Dr. ©. v. Sippe«.
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St e f> e t f i <M
ber mit ben ^toifdjen Pübeef einer «Seite unb <9t ^eteriburg unb Äifla nnberer Seite

gefahrenen $ampffd)iffen beförberten ^afTaiyere, Briefe k.

im 3a^rc 186».

I. «Bwiftra jfübedt unb J5t. fietrrftburg, 196 beutfd)* .ÄeiUri,

mit trn fiiaiun ^.ira-Iampnitiffen „Orion", <Sa?i £v Sctn'itt, mit „Sinn?', t5avt firoqcr;

leer« Sct>irt ten 'DO a^rrefr.ni unf 213] taft Wiffraitm.

U>on 1' übet} na* St. i<c lertfoura. Hcn St. ^i-ur^burfl n.rcb Mübti.
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®itttifKfae «ttoti$en übet Die X(>dti
fl
!ctt brt ^olijei Slmteö 1852 — 1860.

I) Sufa'fl* tc* •Sfrafrfgiftrrd jinb mit G)rfan>)uijjtitaj« ob« (örptrliier 3u<t}tiü,una, uu9'"b'i4>' ^erfoutn)

bdf
;
}t ober <ut ^jaft afbr.id)t: 1855: 1856: 1857: 1658: 1859: 1860:

9(i 89 71 71 66 42
-_) 4

> 2 1 1

<l 1 1 ll> 12 7 8

1

1

26 7 10 i> 8

4 9 2 ?> 2

5 3 4 1 4

2

1 _— _ _
82 103 107 129 108

48 36 76 74 35 84

43 49 54 26 34 54

7 12 27 10 10 7

7 6 9 4 4 2

14 12 21 18 18 S

Iii 22 26 15 27 23

22 10 II 4 9 6
» ijdmliitfn?liiif ntbaltd öiffdbft o(jiu(Srlaubnip 3 7 13 10 3 3

# 3}iiaabunbiitn6 7 5 6 2 8 5

34 37 20 12 26 7

40 44 44 35 69 47

3 2 5 2 3

* »ftiflnö 44 37 25 22 31 18

» (Sulla ufert« aufl t>rm Aroanaftaibritdbaufr . 3 2 4 4 2 4

* ' » « 9Uituna,«bain< . • . 2

» « * » Xienfi* ettt fonfttger -

conttaetüdj« Öibeti 19 26 25 21 17 23
2 2 8 4 1 |

6 10 4 !

* Xcfcrticn com 2(fcifft II fi 5 5 3

* <5fi)ulccr|äumiup ber ffinba , , , _ 8

. <8frgcb>ne gea/n tic gfufrorbnung . . . 6 4 7 s 5

• ' > ba« (Stffnba^n.^clijfir(aiem<Bt 1 2 2 1 2

* Ungrtyorfamd gegm etlafiaie ©ft'e&lf . . 2 15 18 14 2 5

# llfbcrtrttung eine« grttbrgrbpt* .... 1 4 2 2 J

» frttfctn fcügrnd »or b« SJr&örb* .... 1 6 .1 3 2

1 3 3

* SJefKrtrirgung roti $r<mb« o&ne Qrlnubnip 1 2 5 9

« (Simulation 1 —
leiätjtnnlgea Sctmlbmmadjfti« .... 2 1 1

* Q&tfäuiig von StgitimationSpapitrtn it. . 5 4 6 5 4 2

# Slbnm^ene »on b« Mrtftroute .... 5 7 8 4 5 4

6 10

567 619 049 ~522~138 Tor
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tttgen TOangfl« t>en ?eflitimatton«papifren . . .

« €flbjtmortiPfrfu<M

* SBerbfrri für frtmbcii flrifadtienfi . . .

* Sffudj« tton Sßirt^^ufrrn Cur* $>cf|r(ingf

QJtrgrfjfnö grgfit bie Sauerbnurtg . . .

» « » SonntagSortnung

* » bafl 3dgbg*fff) ....
» Ml Wafftnocbnung . . .

tigcmnäcfctiger 64ul»frfäumnfp ....
$a)arbfpiel«

Dnfullircnd t>on 2Küitairp*rfonfn ....
Ung-borfam« grgfn £i*nftb/rrf<$aft . . .

(Stprfffuug

unbffugim ^auftrfti*

ffiilbbirbrrri

(Scfcutoerfäumnif? ber Äinbfr ......
(Sinf^Ifi^cn«

*

*

*

>

1*55:

507
1656

!

185*

:

1SSH '

J njp . IS',1 'i.i' ,

611* 649 52:' 53H 49!
20 19 12 24 91
3 2 F 1 2
—

1 — —
—

1 3
— — 1 1

— — 1 — — —
•i
t»

_
1

5 4 3 3— — 3
— — 2 7 2
— — — — —

1

1

1

1

0 y II Ii 1

•

5üü Ü3I OHO 953 370 523

[Sertfrtung folgt. J

71. (flunftallrrtbtitnfr.) 3n tBejiehung auf ben in ber

81. fcirfcr iöldltrr gerügten Umftanb, bag am lücnjtag, ben
21. SRai, bie thür \a ber «ammlung son .ftuugalterthümeru

auf bem tfber ber Kathatinfn«Ait(tf »erf*leffen gefunbcn werben,
fann bemrrfl werben, lag blt an jenem Tage unterbliebene

Ceffttung btr Sammlung Irclali* auf finnti Verleben beruhete,

unb bag ra n iebt In ber «bfat liege, wäbieub bn idiulferien
brt (Satbarinrum« jfnt Sammlung i'rrf*loffen \u halten.

• •

72. («üra.trf<tan*»«lilcii.) 3n „>a 43 br« Kolfabe'ten

geratb, 3rmanb, ber etrmutbU* bem liberalen litablccmi«*) an
gebort, in fine femifctie tirbilterung über bie «etij .dl fcbrenif

."tf 68 in seriger Wummer bitfft 'filälitt. 3n biefer Äuftegung
behauptet terfelbe:

„iDer jt* mit «o untenei*ncnbc Ulrrfaffrr bra „.Kleine

„Gbrcnif MrtifeU" ber üüb. '-Blätter .V si bat entweber über
„(eben, bat) bie auf eine gregere 'HetheÜigung bei brn btca-

„jährigen Weuwarjlfn ^ur "Bürger fdiaft geriduete, rem 23. 'Äpril

„batirtr unb von bierjehn bieiigen '.Bürgern uuleri.ei*urte

„Slnfrra*e a*l Warnen trägt, wrldi» in" bem angrugenen
„'-U.lableerf*lag ni*t erf*einen, ober er bat nid« einge^
„feben, bvtfi bie übrigen fe*« »on |enen ad>t empfobleit

„fein rennten. Wegegen ei be* billigerweife Wi*t« einwenben
„fann. 3« ü«m einen, wie in bem anbetu Salle leo.1 er einen

„bebauernarorrlben Kangel an ?3«griff«»<rinii|jeii an ben Sag."
C! wie fühlen wir arme .\: 9n uu« bureb bie|e iirabe baritie^

brrgef*mettert: I>c* wie ftelit ea eigentlidi mit bei ©afcu
bfit berfelben? Ruften wir bie «iu> ber „eierjebn biffigen

*) Xrc^ ber im 4lelr>botrn fü> ^eiaenben (Erbitterung wer:
bta wir, bi< bai befprcdxne 'ükbUomitc ftdi eine girma beige-

legt bat. baffelbe mit tiefem Wanten benennen, brnn l) glauben
Wir. baf feine Xenbtnjen barait «irmlidi riebtia bejeiebnet ftub,

unb 2) ift biefer Warne im Uublifum fdwn faft buribgaiigig

abcstlrt. ©eilte er jenem Üöablcomit^ nid)l geuefcm feTu. fc

kleine (Sbvoixit.

ildtl gei

bdtte baffelfce nditjeitig feine «öejirebung« bur*
ten Jlamen beutli* djarafteriflren feilen.

iöürger" unb leben, wa« ft* barau« ergiebt.') 9<en benfelbttuflBe«
fedi«, bie Herren Dr. «rebmer, (S»er«, ^rcr. Vir}, ®rell,
Jled) unb Ä oll mann bereit* in ber ©ürgerfdiaft unb bleiben
audi ncdi in berfelben. fonnten alle ;ur Wahl ni*t emvioblen
wnben; fedi«. bie Herren »lubme, !^er*ert, Or ölber,
IL Ötrube, Oagebern unb heimele wurten für würbig bv
funben in ber !Hürgerf*afl }u ÜR<n, unb nurjwei, bie Herren
3. 3. Slbrena unb lircf. l>r tirieu liegen itd> nidit mit »er=
fdilagen. 'Heu a*t feiner SHtatlctK. bie noch nidsl ber SBftrget;UM angebere«. bat baa feg. liberale Silahltemitö bemna* fedi«
fetbft tergefdtlagen unb nur iwei nidit 4t»ir bleiben alfe mir
trug unb Stedit bei unferer *rage: hält ud> ta« feg. liberal*
aöablcemitp telbjl lur bie iün-traufnawamirr. bap e« ftd) fclbit
in Vcrfdilag bringt?

lieber ben Warnen „liberale« "ä'tahlfemite" bab*n wir un« in
ber «nmerfnng au«g<fr>rechfu. 'Wenn aber eev l'erfaffer ber
„Slntwort" im 'Hcllsbelen am «d'luffe fagt:

„Sollte jebcdi mit bem „liberal" überbirt ein gregerer, als
„bei vernünftigen iWeiifdien im '.Iiigemeinen oerau« tu fejeiibrr
„«iberali^mu« angebeutet fein, fe iii tu« eine biege iüm
„bäditigiina,"

it> tragen" wir ganj eerwunbert: waa mag ihn Wehl fe in 4jar*
mfd) tef,en, tag er unter ber ÜJrjeidiuung „liberal" ohne alle
©rünbe nie «nbeutnng eine« „gregeren, al« bei eemünftigro
'|i!ent*en im «Ugemeinen te-au-pfre*Rb-u ?iberali#mu« ' wittert?
Un« ift fie nidit babei eingeiallen 90,

73. (»lirsrrfdjBftiJWflWni.» T>i< SU, «. M 21 bringen
eine anfrage an bie eierjebn lliiteriei*nfr einer, uitterm 23. 9rril

5 hSr'T^ "ff«**"»« l»f gregeren «etbelligung an ben
bie«)ahngen »firqend>aftawablen. ob SJiefflben ft* al« Vertrauen«
männer anfehen, bag fie ftdi fdbft In iOerfdilag bringen. 3>er
llinfenber biefe«, weit entfernt, in bem Sidifelbjlverfdilaaen etwa«
Vlniiegigrt ju erblirffn. gnbet biefe« nidit allein in ber Drbming.
fonbmi fegar lehr wünfdieii«wer»b . bag e« au* immer fo g?.

*> »»*-« *' ni*« »am-ntll* a»f9*|dbU haben,
ber Slrtifel im !üelf«beten un« ni*t baiu veranlagte!
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(4«V; brnn aar babur* fann <« r.-rmiebrn werbm. um Vrt<

fcnru in bi« iÖurgerf*aft gewählt werben, wrl*r rntweier oljne

«uft unb Xiebr Sa*r i« bm «i&un4«pretoccllrn brr ©üt=

tiflur

rinrr

afrf*afi prrmanent al« „abwrfmb mit eber etfne (f nH'*uUigung~

Ina, tut .im.'-' äKännrr. w.-loV nur bir Snfiitm unb 2äünf*r
frbr gcringm ÜWincriial bft 'Öroelfrtung prrrrrtrn

Jfuf bie rrwabntr Jlnfragr rrfelgtr in .V 43 br« !Bclf«betrn

Pen einem — au« in «*rfibweifr Wehl \u erfrnnrnbrn - dHil

glirbr ber 'J>.«'q-.l!n rinr äfntwcrl, wrl*e au«rr riucm ili*l ;ut

<&a*e aeberenben prtfenlifcen flu«fallr einige Unri*tigfritrn ml-

b.ili. Der Snwertaeber t>. t ntitrfi^l namli*. ba« von brn tf
wähnten oift^b" «Jürgtrn — funf^rbu finf r« rigrnlli*. brr

funfgrbutr bat f« aber vorgelegen, ictiirn Wanten ben übriatrn

lln«rrf*rlftrti nl*t britufagen — nur ni*i jur löabl »et'

gr|'*lagrn ^ werben wiinfdMen. fedi« ber '.8ürgrrf*aft bereit«

angrberen. frlgli* nIAt wählbar fhib. unb ni*i ff*», fonbern

fwben in brm vca ibnm gemadMm 2aablecrf*lagr genannt finb.

9Wabtbaft rrgeMi* iti aber bi« (Jnirüftuo i. mit wel*rr brr flnt;

Wettgebtr bie '-Benennung „üiberate« itiabltfemtle" iurürfwe in

;

brr (finfmbct birfr« fann ibm, )u friner $enil)iguug, Mt äirr=

ti*«rung grbrn, ba« rr unb mir tbm ein« gre«r, RH nicbl tfan

uberwicgrii.br 3abl brr Gabler biete '.Benrnnnng für bir pirrjrbn

'öirgei curiuu* für ungrcignrt ball, unb brr Änfi*l ifl, ba«

nur bir «ud>t na* Ukrläumbuiiii unb !UeTbä*liguitg ibnrn bie-

frn Wamm beilrgm fann 116.

74. QtfrattrruRR.) Di« ia brr äiaung br* !Bürgrrau«f*ujfc«

»cm 21. »tat nicbeTgeic»ie tfemmiffien (jur !8egula*tung irr

frage, eb rinr «enberung be« $ so brr !8erfar7nng«urfunbf. bir

Ba«fd)lir«ung brnmigen .ftauflrute »cu bürgerfitiaftlidim Srmtern

brtrrifrub, roeldic im AalliUmlaubr .viro'm warm, unb nidit

nadsweifrn fennrn. ba£ nt it)tt MUubi.>rt \n Doli brfrirbigl

babrn. ratbfam ffi'( brflrbt laut ^<rctrfril au« 4 Purinen unb

rinrm (HmnbtTribrnbrn. — jlrmrr .Kaufmanntftanb ' ^a*i Bu
btnn^frin SHilglirb in brm ^ürgrraueidiup. wcl.1v>» würbia

nnb »mlanbif) i^rnug roarc, birfr 'jlnarlrqrnhrit mit iu brratbtn?

Cbrt ftnb bir ^urttlrn in brr ibat fcitan rernrbtnlidi <ur Sf
H

-

unfrrrr fffrntliaVn 'Angrl^rnbciirn brrufrn unb bir in

uufmn Siaai«Irbrn fc brbrutuua.#erllru faitfntannifdxn Ära^rn

aadi ibm CSinfirbl aaw< unb aar \« übrrwrifrn* 1*3.

75. ((iorttoj)oimtn\tu eu» i'iibcfl.» in bm »cn X e 1 a

lfdtrf in i
J

.
i :s . .i. bnaut^r^rbrnin „«Btimmrn brr jfit" fanbrn

«sir vex Aurtrm rinigr (Scrrritpcnbrn^cn im Vübrcf. »rldir nrbrn

brn 'örtidstm au« unffrrr tDairrüabt. bir ftd< in au«isärrio.rn

,wiii; i,, i bin unb nirbrr brnt madirn, burd) ihre ^j.hi,..i

unb ibrr Xrnbrn^ rin brfcubrrr« ^ittrrnTr in ftnfprud) nrbnim.

tit rrflr frrflid» lirjj in ibreu riiuvbrnbrM 'örlruditungrn birfigrT

3unänbr rtnrn ^irntlid) rinfriti^rn ijaririftanbvunft rrfrnnrn. im
brifrn mar nidit <u lau.|uru . tag fif in »irlrn $uuftrn ba«

SrdMr traf unb reehl grri^nrt war . un« auf mandtr «dürrn
unfrrr« Ö$rmrlnwrfrn« aufmrTffam ma6«n. 9Bir frrntrn un«

witHid» fdien. rnblidi rin Slal riurn «rriditrrfiatlfr «u rnlbrdrn,

brr im Stanbr frin »nbr. brm übriarn £rutfd>lanb rin trrfjm.

br« «ilb unfrtrt auftänbr «u rntwrrfrn. «ribrt abrr wutbrn

»it in unfrtn (Stwartunarn burd) bir jwritr balb nadtfclflmbr

öenrtpcnbrni (JM 20 » 17. 9Hai flrtäufdit. 9Ötr fennrn

unb wcllrn nidM reritrr barauf rinarbrn.' icctlrn frin Wetrilit

barauf lra.rn. bai antn brn sen Sübrcf au« fabrntbrn 3>amvf>

fdiiffrn Statmc. Xra?t, 9Jroa. (IUI (*ic) !8aa,ar grnannt icrrbrn;

abrr iva« fcllrn bir msftrrtcfrn Hnbrutunarn über birfiar "Hcz-

fäll« (). % „(Stlidif an^rfrbrnr iöürjrt tübrrn im Abrain rin

»»aar »ernrn au« „Den SailM" auf. aU> SDrlt muji Da« frbrn

„unb berrn"). bir, fe rrjablt. frin Wrufd) brau§rn brgrrifrn fann?

Wie feUrn grfudttr unb bod> uniuttrfjritbr jlu«brürfr. reif: »un«

„frxr Icrir« ritirrn (Smlt 1Sallr#fr. um fid) brn Qorielaii ebrr

„bcn .«aufmann »en SBcnrbia oerltfrn t,:i laffm. unb unfrw Sübia«

„finb ritrl gmug. jld> mit brr arifloftattfdirn (SntTM oen j*

„iwri Warf an einrm Din.v \u hrtbriligm. ttrldirt id» mrlnm
„trtt« ftinr oirr «diillina. wrttb aditr." unb brralrtd>fii Un»rr.
ftanblid>fritrn mrbrr Wir fennrn un« »abrli* frrurn. ba« nnfer
«ublifum intfTriTr ff.t äftbflif*r ©rniitfr bat. unb mit Sörrgni.

gm rinr ungrieebulidi bebr ttnttrr (ablt, trenn tbm brrglrfeirn

grbotm trribrn.abrr «rtr leclirn nidit (litrlfrit barin Iftirn. <{« ifl

grwift ba« rrffr l"lal. ba« Ibm rin fcldirr ?)erwurf grmadtt Wirb.
3n brm 4*rrfaner b*r grnanntrn Qrnr«venbrn< alaubrn »It

rinrn bedifi frriitnnigrn Wann \a rrfrnnrn, brjfm ninrnfd>aftlid)t

tBrbrutung weit übrr bir Staarrn unfrrrr '»tat: binau« rinra

autrn Stuf bat. 'itiir errniegeu r« un« t.;:«.r frin trcb.1 |a ««
tlarrn, UKnn frinr relitifd^m Slnfidurn mit brn !r3rf)rcbuagm

br« <Katiena(»rrriii« nar wmig übfrrinflimnim <J« .it au* gan|
natürli*. tprnn rin «latt, ba« fe ftrtifif* eörridiifdjrn 3nlrrrffrn

birnt (wmn au* grrabr nidit brnm brr jrfigrn cjtrridüfdiro

«rgirrung). wir bir „slimmm brr 3rit." fid> frinbtid» ^rruirn
grgrnübrntrUt. Dagrgrn abrr glautra wir, - unb wir grfiai.

trti un«. bir« b«'t effrntlidi au«jufpndvn — ba« rt brrTrr für
Kübfd frt. fi* Irbbafl an brm Wngrn br« übrlgrn Dratfdilanb«
na* innerer .Kräftigung unb (Jtftatfung — nnb ba« in bc* brr

rrftr unb »rrnrlimrlr 3wrtf br« iWatictialsrtrin« — ia brtbriligrn,

al« fi* partifularitlif* ab4uf*lir«rn. Darum brgru«m wir bran
au* bir Xbrilnabmr, wrl*r brr Stattcaalarrria tiT.-i in immrr
Writrrrn Jlrctfra finbrt, auf« ürbhaftrflr aitb wünf*ra, ba« rr

rngrt mit brm Wrfammrvatrrlanbr »rtbinbcu mej«.

S6.

7ß. i'tBbrrnt «ruanrnimgiftititi if» bir Urfcrr|'*rift rinr«

in brn Olummrr« 1«. u. su ber birtjabtigrn ©artnt'
in wrIArm grgrn ba« «nbr bin rin Uaffu« angrfäbt

fe laut«:

..Win Umrtanb barf ni*t unrTwäbnf blribrn. brr mit trt

^untbmrnbni SÜrrbrrtlung tH «nrlfm« brr Spüiabtritlr in

oelf«wirlbfdiaflti*€t !8rVcbung immrr f*wmt in « «rwl*t
»atll, wir nirinrn bir Äraar bn itcrwrrlbung brr ntmf*li*rn
3lu«wuif«fli>ffr unb brr TOirtb^aftJabfällr 3n brm 3la*ra
brr £rülabtntt< rrn*winb<n alljabtli* birlr S*2iUicncn een
Düagnejfrn; wir beim »et ffrum 3ufrln brn frtlbarrn (Muans,

brn wir birr »ngrubrn. »fit brffrii iiVgräumung bir «labt
lörrlin alljaltrli* tOfiOO Ibairr 9k'rau«gai'i Drr praftif*e

(tnglänbrr hat r« mit frinrn 2pülabtnttm bahin arbta*t,
ba« birfr Ibm ba« .'».ihr ührr vlrlr ÜHillienut 1'fuub Sterling
w;gfpülm, bafür abrr ibm bir Vu'i prrvrfirn unb ba« Gaffer »rr<

giften. — 'löir anbn« H'ari« ! Dcrt »rrbirnt bir ©rfrllf*aft. bi*

fi* mit Räumung brr Sbtrittjignibrn hrfduftigt . an brr törr«

arbritnng br« Düngri« n lieubrrttr alljätjrli* birr TOillienrn

unb lirfrrt au«rrbem iu bm «tabtiärfrl ne* 3»),oo« Äranfrn.

Blfbidil witb. wenn ba« 3nlrrrrTr irr effmtll*rn Weiunbbrit
r« nidM »rimag. bir rlragr br« haaren Gapitafpcrluftr« bur*=
btingm nnb bir ÖrfrUf*afl brn «taat auf bir «IbftrUung fo

f*wrm ÜKängrl binwrifrn."

(Stwa< writrr fagt brr SJrtfaffrr. brr Dr. VI. Dörrnfartb;

„Dir tBnlagrn brr epülabtrlttr werben ni*t na^aabmrn,
ibrr Onrfrrnuag pirlmrbr aa« allrn Äräftmju rrnrrbm frin.

Dirfer grfäbrli*ra «rurrung ift bir Surffrhr brn

Jlhtrilt«>irnhrn unbfbingt »er^u^rbrn."

Drr BaafA br« (liafrnbrt« gebt babia, ba« Rrgirrrnbe , 9kt»
trrtet unb »ramtr in «übrrf bir ganjr eben b«}rt*nrtr Kbbanb«
lang Irfrn unb brbrrjigrn megrn. — nn.

77. '"J'Jnuittj.J 3i)ir rrbiltrn een brr $elt{|ribrbeTbr Hat
SOererbnung, na* wrl*rr r« nl*t grfiattrt ifi, bie äRarguifrn

Per brn Sabenfrnflern airbriga anjubrlngrn. al« ba«. wmn fie

beruntrigelaffra jlnb, ein CJrwa*frnrt mit bem 4>ule auf brm Jtrpfe

begurm baranter blnwrggebrn fana. Ja me^rerea.
@tra«ra bet Siabt werben

auf un»cr^ribli*r SBeife babur* beengt-

Aug. 5«rtori. — iBraA im» 9rrl»g wm «. ««btgra* in jfübr*
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aebdten in b« «tf. )« Btf. aem. t*4t b. 5. Warj 1861.

«Bon je fifr lebhaft befftaftigt mit tet Literatur unb

©efdjicbte ber ältrrrn 3)cebicin, warb icb cor 14 3,ib»

rrn febou in bob"" ©rabe angrjogen von einigen

gebaltvollen Seiten au« ber grter bc* fo tief" getebr«

ten, unferer fHMffrnfibaft leiber früij entriffenen ^ro«

fejfor #enfcbel in teffrn 3>inu«, einer 93re*lauer

3eitfcbrift für bie ©rfebiebte unb Literatur ber Webicin,

3abrgang welche Seiten er einem Deuifcben

©elebrten unb genfer rrjten Otain^ö, bem ibaco

Deutfcblanb«, wie er ir)n nennt, 3oa*im 3ungiu«

mit eben fo viel Gbrfurcbt wie Hegcirterung wibmet,

unb mir babureb ba* ©efübl <in« flNvifTcn C*fM*
hervorrief', weil mir ber grofje Dcnfer Deutzen

bi« t.iMu .via; entgangen war. Ire|> ber

Entfernung, von (Suropa fajjte icb bamal* brn QJorfaft,

mieb nacb ifraflrn genauer mit 3ungiu« befannt ju

inacben. 3m 3abre 1850 veröffentlichte bann ber

gebiegene ©eiferte ©ubraurr, wieber in ©rc«lau, ein

ganje« SBerf über ben genannten SBiffrufrbaft*forv*

pbaen unter bem Ittel: 3oarbim 3ungiu* unb

fein 3eitalter.

(Sin pbilofopbif*e« fßerf über einen gorfeber au*

bet 5Regeneration«periobe aller SBiffenfcbatteu, ber,

wie ba* ja bei ber «Berfebiebenfjfit unterer Seruf*.

pflichten niebt anber* fein fann, UMelen fron 3bnen,

b. Sl., unbefannt ifl, von ©enigen nur etnftbaft be#

rücfitfbtigt werben fonntr, unb nur von (Einigen bet

©rgenftanb befonberet Serrbrung fein mag, febeint

au* bem Greife unferer ©rfeflfcbaft j. 99ef. gem. Ib.

binau* ju liegen, unb feine allgemeine Slufrarrf»

famfrit ju verbienen. 3<b glaube aber bennoeb 3bre

volle ^Beachtung unb ^oebaebtung auf 3oacbim 3un«

giu« bingelenff unb für itjn gewonnen }it baben, fo

wie Sie e* mir vergönnt baben, au* bem oben an*

geführten ©uebe ©ubraucr'* bie SBibmung unb 3}or»

rebe — beibe jtub furj — rorlefen ju bürfen.

„XemJpoben Senate ber freien unb$anfe«
Stabt Hamburg »ibme icb ebrerbiethtfi biefen

UJerfucb über ba« geben unb bie ©erbienfle be« grofen

3ungiu*, roelfber roäb"nb bes oreijjigiäbiigfi» Kriege«,

von ben SJätern apamburg* ;nr ^erfiellung unb ^>e«

bung bet» öffentlichen Unteniftte* berufen, ben Tanten

beö ©omnaftum* bauernb begrünbete, unb bureb ben

©ei« ber verjüngten $b>lofopbie unb Söiffenfcbaft

baffelbe ju einer ivabrbaften Univerfitat erbob, al*

noeb bie vaterlänbifcben UniverRtäten burtb äupere

Sebrängniffe unb innere Stocfung lange biuter tbrem

3iihrbunbert jurücfbliebeu. Der ©lan» feine« lange

verbunfelten tarnen« ift bureb Deutfcblanbd größte

^rroen in SSijieufcbaft unb Literatur leucbtenb mieber

brrgeftelit rvorben. Wöge je$t unter ben üufpiciea

bed Jpoben Senate* bie Sammlung unb $erau*gabe

ber geiftigen fcinttrlajfenfcbaft 3ungiu*', al* eine un*

verjährte Scbulb Hamburg* gegen feinen eigenen

•KuEmu unb ben be* gefammten beutfeben 9Jaterlanbe*,

balb an'* geben treten, uub fo jrvar fp&t, borb ntfbt

>u fpäl, ein SBunfrb be« großen Seibni^ feine <£rfü(>

lung erleben. Denn ber flnftoj, roelcben 3ungiu«

in feinen Schülern wie in feinen Schriften ber SBiffen»

febaft gab, wirft noch fort, unb wenn febon bie von
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ihm entgefa)(agcne Wicbtusg anbere gleichberechtigte

be« forfcbenben unb wefeutliflj uniocrfellen SWrnfcben»

getjte« nicht au«fcblicßt, fo würbe ohne tiefelbe bie

©efafjr eine« 5Rücffall« in tit Dunfelbeit un0 6tort«

beit eine«, wir hoffen für immer überwunbrnen $ciu

alter« trobenb und rnt>iegenfteben."

„Seibnifc war e«, welcher an mehr al« einem Orte

Hin« Schriften Anlaß nabin, auf 3oacbim 3ungiu«,

feinen Vorgänger al« ^Reformator ber iHbilofopbie

unb ber ffiiffrnfcbafteii, mit aiurfrnnrnbrr Srmunbe»

rung btnjuweifra, unb ihm unter ben größten ©eiftern

aller Reiten, t»on Ariffotelr« bi« De« (Sartc«, fein«

Stelle ju geben. Aber biefe ffiinfe blieben uube«

achtet. Sc oft feit bem vorigen Sabebunbert ver*

febirbene ©elrbrte, al« Staturforfcher, Ideologen,

$äbagogru u. f. w., 3ungiud* Staaten gebauten, war

e« immer nur mit 9iucfü<tt auf biefe ober jene ein«

jelne gacbwiffenfebaft; ber ganje Umfrei« biefe« ©ei»

fte«, feine universelle ©ejiebung, mit einem SBerte

feiue »PbUofopljie entging ihnen. @o r>at au* 3un»

giud in ber ©efebiebte ber ilbilofopbie bl« je&t feinen

fßlafe erhalten, außer baß Xennemann im (Singange

bc« Abfcbnitte« über De« Garte« ihm eine Anmer»

fung wibmete, welche grabe niebt geeignet war, bie

Aufmerffamfeit auf ihn ^injulenfen. Aleranber von

^»umbolbt hob aber noch vor Ablauf be« 18. 3af)r<

bunbrrt« bie univrrfellr Sebeutuug be« „großen, fo

lauge verfannten 3uugiu«, melden an ©eiebr»

famfett unb pr)t(o(opf)ifcr>em ©eifie feiner fetner 3eit»

genoffen übertraf" (Ufteri, Annalrn ber ©otanif I7»2,

I. 88) hervor, ©ötbe rnblicb würbe in ben legten

Dafjren feine« geben« von ben fBerbienften jene« fo

lange verfannten, ober vielmehr unbefannten ©eniu«

fo burdjbrungrn, baß er fitb entfcbloß, it)m ein wür«

bige« Denfmal ju ft&en. 5Bebeutung«volle SBlnfe

unb Anbeutungen über biefe Aufgabe fanben ftcb ju«

erff im fünften ©anbe von ©ötbc'« ©riefwecbfel mit

3elter; ihnen verbanfe ich ben eigentlichen Anftoß ju

vorliegrnber Arbeit. (Sine vorläufige Sftjje bavon,

welch* al« afabemifchr ©elegenbeil«fcbrift vor vier

3af>ren perau«fam, erregte Antbefl bei 9Jaturforfcbrrn

unb Sßbilofopbeit. ^enft^el tvibmete 3oacbim 3ungiu«,

„brm $aco ber Deutfcben", im 3«nu« (3eitfcbrlft für

©eübiebte unb Literatur ber SWebirin. 9re«lau 1846.

6. 812—22)*) einige gehaltvolle ©lätter. Stbelling

gab mir ben SBunfcb ju erfenneu, baß eiuige „ber

auf ?ogif, auf ^bilofopbie ber 3Äatbematif ober

rotffenfcfjaftlidie SXetboMf überhaupt fitb bejirbenbe

Schriften von 3ungtu« berau«gegeben »erben möchten."

3Rögeu bie im Anbang biefe« ©uebe« mitgeteilten

Fragmente bem SBuufche be« berühmten *B6iIofojjr)eii

wenigften« jum Ibeil entgegenfommen. — SBenn bie*

fer ^Uerfucr; ju bemirfen vermag, baß ba« Ihm fei bre

in vieler 8e)ief)ung fo traurigen iBor«8eibnu)lf(beB

$eiiobe in X)eutf$laub bureb ba« 3311b eine« u>ab,r«

fjafl großen unb burd^au« würbigen ©eifte« »ie

bur* einen bellen unb roofjltfruenben «Strabl beleucb*

let wirb, fo wäre fein $mti niebt ganj verfehlt.

Denn ju glauben, baß bie öetraebtung ber vtelfeirU

gen (Sigenfcbaften unb SJerbienfte 3it"diud
t

bier er«

febopft fei, wäre Anmaßung. Slnbere werben bie

Süden tiefer Arbeit au«fü(len. 3Rir aber fei e« eine

frobe ^jlicbt, ben wärmften Danf Denjenigen au«ju»

fpreeben, weltbe biefe« Unternehmen burtb I6r iBer«

trauen unb ifjre Ibeilnafjme forberlen unb unter»

ftüftten."

9?un folgen warme Danffagungen an ben $ro«

feffor unb ©tabtbibliotbffar dbrifHan iPeterfen, Arcbi»

var Dr. Sappenberg unb €enior 9tamba<b in ^>am*

bürg, *J}rofeffor 6a>itling in ©ießen unb De(i6f<b in

JRoftod, fowie an ©otbe'« QnM, welcsen Danffagun«

gen ©ur)rau« bie ©orte anreib't: „8emerfen«wertb

ifl e« fcfjließütb, baß ju Jiüberf, 3ungiu«" «aterftabt,

feine Art ftbriftlitbrn noeb fonftigen eigentbümli(6en

Anbenfen« an ibn, auf ber Stabtbibliot&ef wenigften«,

ft« erhalten hat."

Unb fo müffen wir beim binjufügen: S?emerfen«*

wert!) ift e«, baß ju Sübetf, 3ungiu«' ©aterßabt,

feine Art fcbrlftlicben ober fonftigen eigentbümlidjen

Drnfmal« bem größten ©elebrtrn unb Denfer Sübrrf«

gefegt worben ift, unb baß überhaupt unfere lUater«

ftabt ft(b biefe« it)re« größten Kut)me«, ibrer größten

•Jierbr, ffjrer größten Gbre, Soatrjlm 3ungiuö bervor«-

gebracht ju öaben, unb ben ibrfgen nennen ju bürfen,

noeb gar nicht einmal allgemein bewußt geworben ift.

3war t)at 3at)ren ber bamal« am (Satbari«

neum in fo reichhaltiger fBeife thütige fßrofeffor

•) »fl*f »tättn janrp mtinc «nfmrrffamffit auf 3«m«i«0

Im««. Dr. 9t «.*.
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(Staffen gerotfc mit ber ganien gülle feine« fru*t«

baren ©eiftrfl in biefer felbrn ©erfammlung ben sJÄa«

gen be« großen ?überler« ba« fflJort gtrctrt, ob« ba«

©ort ift verfallt, unb bat bi« je$t nc* feine »a**

reifen fr ftru*t tragen wollen, wie e« mir brnn ni*t

hat gelingen wollen, ble ?lbf>anbluiig Staffen'* ju

befonrmen — im ör*iv ber @rfellf*afl pntet fie ft*

ni*t - ober eine weitere ftolge biefer Anregung

unier un« ju entbeden, wenn au* vielleicht fjier unb

«ort bie 9Jebe von i&m gewefen fein mag.

Staffen Sie e« mi* benn jum jmeiten Wal in

tiefer ©efeüf*aft verfu*en, na* ©uljrauer'd gebie<

genem ffierf fo furj wie nur mögli* ba« reben unb

SBirfen unfeT« großen 8anb«manne« 3ca*im 3ungiu«

ju berra*ten, unb weitere Anregungen ju verfu*rn

ju einer SBieberbelebung unb bieibenben ffiere&rung

feine« ©ebä*tniffe«.

3oa*int 3nngiu« würbe am 12. October 1587

ju Üübed geboren. Sein Bater, Wedau« 3unge,

vermählt mit ©rigitta, 2o*ler be« ^aftoren 3oa*lm

Holtmann, war College an unfern ©tmtnafium; ber

hatte ba« Unglfid, im 3<*t 1589 Abenb« auf ber

Straße bei ber jRüdfebr von einem froben gefte er«

morbet ju werben von einem Unbefamtten, ber iljn

für feinen geinb ^ielt. — lern jartrn £öfm*en

Unterlief er, wie 3ungiu« tat na*mal« iu Mnem

eigenen lejtament angiebt, eiue au? allen tbeologi«

f*en unb <S*ulbü*ern befiebenbr ©iblietbcf, unb

etwa« ©elb, beibeö jufammen genommen von bä*ften«

200i> $ ?üb. SBertf) Später fam 3"o*im auf ta«

©*>mnaftum, wel*e« bamal« unter bem SRectorat tri

©elebrten von ausgebreitetem Stufe Otto ©ualtperiu«

ftanb, eine« früheren *4?rofeffoc« Der ©rir*if*en unb

£ebräif*en Spra*e an ber Univerfttät tou 3Rar*

bürg, ber im 3<*» '»M bur* bie Gmpfeblung te«

berübmte» Aegtbiu« £unniu« na* Sübed berufen

werben war, uno feinen 6*ülern befonber« jum

©rie*ent&um, junä*ft bem Ariftotele«, große ©or»

liebe cinpftanjte, n>a« nameulli* bei unferm 3oa*im

3«ngiu« tiefe ©urjeln f*lug; benn er geborte bei

weitem ju beu befien flaffif*en ©wnnafiaften feine«

Alter«, unb erregte f*on auf bem (Satdarinrum wegen

feine« €*arfRnne« große Aufmrrffamfrit. 3n ler

3^at bielt er feinen 2?itf*ülern tiefgef>enbe p&Uo«

fop&tf*e Sorlefungeu, unb f*iirb einjelne, wenn au*

wot)l nur in eingefAränftrrer, aber ftreng fpra*ri*»

tiger <$orm gehaltene Iateinif*e Jragöbien.

3n feinem 18. Raffte nafmt er in einer männli*

gebiegeneu tateinff*en Abgaug«rrbe: „Segen bie ora«

tor(f*e jfunjt ju ©unften einer wahren unb gefunben

©erebfamfeit" Abf*ieb vom ©vmnaftum unferer ©ater*

ftabt, Deren bamalige« großartige« Treiben — 2übed

foü ju Anfang jene« 3aljrbunbert« no* 200,000 ©n»
wobner gejä^lt unb eine IBefjrfrnft von 60,000 Wann

1

ju 9efe$( gehabt haben — vielfa* anregenb auf bie

ganje 5Ri*lung be« au«gejei*neten jungen Wanne«
gewirft batte.

3m «Wonat SWai 160» wanberte 3oa*fm 3un»

giu«, ohne ft* von vorn tyxtin einem beftimmten

ga*e al« jufünftigem ?eben«berufe gewibmet ju b*brn,

na* bem bena*barten Äoftod, beffen Univerfttät be«

fonber« von ben Söhnen ber 2Benbtf*en ^anfa be#

fu*t warb, unb für pbtIofop&if*e grubien bamal«

berühmt war, obwotjl ffUfam genug bie ©aft« biefer

(Btubien jur j$tii unfer« 3ungiu« von ben iQanb*

bfi*em De« Spanif*en 3efuiten unb $bitafopljn»

I granci«<o €oare« gebittet wurre. — ^>ier nat)m

I 3ungto« lebhaft Ib«l an bem Treiben unb geben

i auf bem gelbe ber f*o(aftifcten Hfjilofopfcie unb bi«*

I putirte felbft me^rfa* öffentli* na* Art ber bama«

ligeit 3«« bem ©orfa feine« «efjrer« 6leferu«,

I bi« ibn fein beginnrnbe« eigene« Stubium matljema»

tif*er 4Biffenf*aften im weiteren Sinne frei ma*te

vom Slnljängen an bem Ufbrrlteferten, unb fein S*arf»

ftnn i^n, je meljr et ft* in matt)eraatif*e ffiiffen«

f*aften verfenfte, bejto freier unb uneingef*räufter

: bie eigene ©afm fü^rie, uub jum felbftfiäntigften

|

Denfcr unb $orf*er beranbürete.

3m grüblütg be« 3^brr« 1608 vertauf*te 3un«

giu« Äoftoi mit ber Univerfttät ©iepen. — Siefen,

eben jur Univerfttät erhoben uuD jur Äonfurrentin

ber älteren Warburger Univerfttät beftimmt, jog ba»

mal« au« jientli* allen TbHIen Guropa'« 35«)(inge

j

an fi* unb bilfrte junä*fi füt bie jugenbli*en 3)eut*

f*en ©elfter eine gewi*tigr *l'aläftra. 3n allen älte»

ren 2Bi|Tenf*aften bot fte !?lu«gejei*nete«i ot>« au*
neuere 6pra*eu würben eifrig neben ben älteren ge»

trieben, unb überhaupt eine grünb(i*e 2)ur*ft*t unb

©erjüngung be« f*ou ©fftflirnbeu vorgenommen, wie

e« beuu bemerfrn«wertf| ift, bap f*on bamal« ein

botanlf*er ©arten unb em anatomff*e« !I6.eater in

©ießen eriftirte.

3n Glitten feiner Sommilttorteu ragte 3ungiufl

;
au* in ©iefen ganj bebeutenb beraufl. 8eiue am
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(5at»e be« 3a$rr« 1606 vorfommrnbe ßtwerbung ber

TOagiflerwürbe in ber tltyilofopbje, welche Promotion

txxmM ne<S) etwa« ju bebeuten Ijatte, bilbet einen

©lanjpunft in feinem 3ugeub(rben. So au6grietä)net

erföten ber bamal3 21 jährige Jüngling, bafi ber brn

verfcfyiebenen mit biefer Promotion wbunbeneu I>id*

cuffionen »orfteeube -Profeffor ber fioflif unb 9Reta«

pijrfif (Sa«par ginf in einem lateinifa)en berametrifa>n

Gncomium um DungiuS willen ben Horben Deutfdj«

lanb« in feinem wijfenfaaftlidmt «Uer^ä(tnt# ju 6ub«

beutfc&lanb mit bem 9?erf>ältn(jj be(J gefammten 3)eutf(fe>

laute ju Stillten »erglicfr in ieuer $tlt, ald ärgwro«

pttlo« ben gelehrten SReuttlin in 9iom fenneti lernte

unb begeifert auflrief, e« fäiene, aW ob£ella* über

bie SHpen norbwärt* gediegen wäre. Der feierliche

Stet ber SRagijierpromotion, an ber na<b bamaliger

©itte immer eine ganje 6<fcaar junger ©eleljrter

Db/il naljm, flellte mit ber gröjjlrn (Snlfcfcirbenb/eit

unfern 3ungiu« feinen SRiterwerbern weit vorauf

unb jroor fo bebeutrnb, ba§ ber junge SRagifter, ber

im $erbjt 1 609 von ©iefjen nacr) SKoftod jurüdfefyren

wollte , ganj unerwartet rem Sanbeaberrtt jum «pro*

fejfor ber OTatb>matif an ber Uniorrfttät Siefen er»

nannt warb, eine Stellung, bie 3ungiu« tro& feine«

jugenblirf;rn Stlter« von 22 3«^m »Ijne 9ebenfen

annahm, ©tfccn am 6. Wooember warb er feierlitf;

vom bamaligen 9tector ber Uniorrfttat, $rinj 3ot>ann

ÖJeorg »on apolftein»Sonbfrburg, in fein 2lmt einge»

fübrt, weldpe« er mit einer g(än;enben [Rebe über bi»

ffiürbe, Q)orlreffli*feit unb »üfrlidrteil ber Watb>
matif eröffnete. — Dod) befefcaftigte er ftd) in feinem

neuen 8mie t>ielfa* au* mit allen übrigen SBiffen»

fdjaften, wie benn folcpe eben fo mannigfache wie

tiefgeljenbe Stubien au« jat)lrrid?tn Deputationen

unb ?ßromotton«fa)rtften jener ^tit, bie fta) nodj in

ben Hcten ber Untoerfttat ©iefeu twrfinben, beullidj

ergeben.

(SoTlfffuitg folgt.)

etatifttföe »ottjcit Met Die xm&dt t>ti V»Hsei.«mtcö 1852-1860.
[gcttffjung.)

©elbftrafen würben burdj ©efangnif abgebüßt . .

Sötern SRangrl« an Cbbad; würben in S$u(arrrft

18»:

12

1856:

14

lb57:

22

1868:

7

1859:

2

1860:

5

genommen unb oljnr Strafe wieber rntlaffen . 44 40 40 34 51 37

Dem 6t. ünnenflofter würben jugewlefen .... 130 150 142 158 103 118

unb jwar wegen 'Xrunffjtligfeit 19 10 26 1» 10

« 10 II 14 8 9

> 10 4 2 4 5

arbeitölofen UmQrrtretben« . . 32 25 24 15 7

• SJidjrwforgung t^rrr ftarailte . 9 6 4

55 44 54 33 44

* 24 30 22 24 20

Sagabonbirru« 8

» (tntlaufrn« au« bem Dienfie k. 5

i Sdjulwfaumnif ber Äinber . . 1

SRangel« an Subftjienjmitteln . 2

» SRidjtbefolgung ber Seifung, nad;

Hmerifa au«juwanbcrn . . 1

t wieber^olten Unfug« u. ©canbal« i

4) @elbfirafen würben erfanut:

wegen Uuredjtfrrtigfeiten

« 9nfauf« gefiob/Iener 6a$en ....
* wiffentlicbcn »uflgeben« fallen ©elbe«

2 10 3 1 5

1 7 3 3 4 '2

1

27 14 10 17 12 18

31 31 16 20 17 25
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Xxantp.
1855:

31
1656:

31
1857

:

1»
] B58

:

20
J 851

:

17

i960:

25

2 3 2 6 2 1

* Ueberimung ber SRarftorbnung .... 5 8 4 3 2 1

2 8 4 4 4

0 « ©orgen« an SWilitarprrfonen

3 1 — 3 — 3

» ®rivaltif)jrigf<iten unt Unfug« .... 43 55 52 51 19 37

2 4 4 2 3 3

* SHJiberfefrlicbfett unb Ungebü&r gegen %u
Ijörben unb Beamte 10 23 16 16 14 8

Ungeljorfam« gegen erlaffene Sn'ebie . . 1 16 2 2 7 5

. Serge^en« gegen bie öaupolijei .... 10 5 r> 9 12 II

# » # « geuerpoltjei . . . 14 5 3 2 2 8

> * > * $afenpolijei . . . 5 y 5 1 9 3

* * * < fribrorbnung . . . 1 l — — — 3

* • « » Gifrubaljnpolijei . . 16 14 6 10 5

* » * » ©affenpolijri . . . 57 95 29 99 43 12

# « » » guljrpoltjei . . . 0 10 2 8 4 11

* » * > SBegepolijei . . . 10 13 7 y 21 14

* » ' ' ffiritrpolijei . . . 2 0 — i 2 10

* » * » Änirtpolijfi . . . 7 15 24 9 8 9

* * * > <£onntag«orbnung . 1 17 2 4 4 2

> > • * Jrfmtenpoltjfi . . 23 19 15 6 2

* ' ' < Xröblrrorbnung . .
— 2 1 1 2 l

• « » » ©ennbemaflerorbnuiig — 2 1 2 — _
« < » « 9Webiiinalpolijei . . 3 6 3 1 3

* * »tu» $reggefeft .... — 2 — —
1 —

* » * bie ©eFtnbeorbnung . .
— — 43 50 38 28

# verbotenen Slaucfoenö im Sljeater . . .
— — — — 2 —

« ©erfauf« »on <5<$teppult>er an Äinbrr .
— — 2 — — —

» 9caucfcrn6 auf Dem SBcge jum $u(t>rrmagajin — — 2 — — —
* Sßergcben* gegen bie SBerorbnung über ba«

21 n legen von 9Rau(förbeu ber §unbe .
— — 6 — — —

* Sinbringen« accfltpftt<$tiger ©egeuftanbe

bur$ ba* £ürteri&or — — 1
— — —

# unerlaubter Selbftyülfe — — 2 2 5 6

» ^ajarbfpielen« in öjfentliffcru Socälcn . . 6

2 — — 1 — 3

» galten« von Sdnveinrn in ber €tabt . .
— — — 1 —

* SBeeinträcfctigung ber 3if$erei .... l

* Sagten« gegen bie ^unbeorbnung . . II 9 9

* • • « Sc^ornfieinfegerorbnung 4 2

« Uebrrlrrtung ber ttn ©orbrünjirtljen erteil*

8 2 2

IranOp. 23U 374 266 352 247 231
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wegen gunbbirbftahl«

* Xruufenheit

* UnfiitlicMrit

18S5:

Iran«?. 230
1M6:
374

IM 374

»857:

266

20ti

18&8:

352

4

1859:

247

I

IS6I):

231

4

I

356 248 236

|8or«fr*una fclflt]

$a* fogettamtfe „gtberale Sßa^«G4>mttV
rect. bie „f$icrjc$!i (jieftgen SBürger."

©er in .W 21 unb 22 ber Mb. 5BI. unb ^ 43

unb 45 be« Vo(f«boten )wif(hen einem ®rgner unb

einem greunbe be« „8iberalen SBahl'Gomit«?«" geführte

geberfrieg $Mt (in überrafdjfube« (Srgebnijj.

Da« ,?iberale SBahl'Somite" fagt fich x>on ben

liberalen 3beert bt« auf ben tarnen lod!

3ur 3Bürbigung biefer Ibatfacbe {ji ein furjrr

«Rücfblid auf Die Art ber (Sntftebung biefe« Gomite «

erforberlidj.

81m 20. 9Rärj b. % fanben ftch mehrere SBäblfr

— etwa 30— 40 an ber 3^1 — ^urd; privatim an

ftr ergangene fönlabungeu veranlagt, in einem öffent«

lieben 8o<ale, jum Öwecfe einer Vefpredjung über bie

be»orflehenben Vürgerfdjafrtwahlen, jufammen. 3Me

€ifcung würbe vorn Vorfifcenben mit ber (Srflärung,

bafj, naebbem in ben lefcten ^bren bie SBabler ftch

fet>r wenig an ben Stabilen beteiligt haben, ti burd)»

au« wünfcben«wertb fei, Diefelben ju einer größeren

Setbelligunq an benfelben »eranlaffen ju fönnen, er«

öffnet, febann ton einem ter Anwefenben be« Seite»

reu audfü^r(ict) bargelegt, rote bei foleb geringer 55e«

Heiligung nur SRinorit&ten it>re Vertreter in bie Vür<

gerfebaft bt«ber gefanbt haben, unb wie cd burebau«

notbwenbtg fei, bem liberalen Senate eine

gleite Sürgerfcbaft jur Seite ju {teilen.

Vefcbloffen würbe in biefer Verfammlung: I) (Sin

„liberale« ÜB a^I • ßomite" ohne Programm ju

bilben unb 2) für biefe« (Somite 5 SJlttglieber foforl

ju n>ab,len unb in einer fpäter ju berufenben 93er»

fammlung Diefelben bureb 10 fernere, bort ju mä>
lenbe SNltglicber ju »erftärfen. Diefe }weite SBatller«

»erfammlung fanb am I. April in bemfelben Socale

ftatt unb jte beflanb au« etwa 60 aQen ©tänben an*

gebörenben Verfouen. Aufjer ber SBab' ber noch feh«

lenben 10 (Eomite»aJcitglieber fanben in berfelben jwar

Vefprecbungen über »erfebiebene fragen, inbeffen feine

AbfHmmungen ffatt. Von SEicbtigfeit war jeboeb bie

(Srflirung be« Vorfifcenben, baf» er bie Aufgabe befl

neu ju bilbenben SBabl > Görnitz« bahnt »erflebf:

1) Wittel unb SBege tu finbeu, um bie 9Bät>frr ju

einer möglirbft großen ^Beteiligung an ben SBablen

)U »eranlaffen unb 2) eine Gaiibibateulifie ju eut«

werfen, biefe jeboeb vor ber beftnitwen Veröffentlichung

einer, ober nach Srforbernip auch mehreren, öffentlich

ju berufenben, aßäbleroerfammlungen jum ©utbeifjen

»orjulegen: womit fieb bie Verfammlung »ollitanbtg

einverftanben erflärte.

VJie hat nun ba« „Siberalr 2Bab,l.6oinite" bem

in ihm gefegten Vertrauen entfproeben?

6« hat febon au« ber Anfpracbr an bie ffiäbler,

bem erften »on fid? gegebenen ?eben«)ei$en , bie ©e»

nennung „liberale« SBab
/
l<@omittfM au«gemerjt, unb

bie Wictiligfeit ber, folgerid>tig barau« ju jietyenben

Sctlüfje, in ben jwar anonymen, unoerfennbar aber

»on ib,m ober feinen URitglieberu b.erftammenten Btti«

fein, in M 43 unb 45 be« Volf«boten, anerfannt.

15« bat eine Sanbibatentifte entworfen unb biefe

wöffenlliffct, oljne eine öffentliche ffiä&lerwerfaminlung

)ur Veguta<t)tung 3)erfelben ju berufen, unb e« Ijat

fieb bamit au« einem, beu ®äf)Iern fuborbinirten

Organ berfelben, ju ben nun befannten, bie SBifcler

berormunbenben .Vierjeb,n b^ieftgen Vürgern" erhoben.

©inb bie „Viegrb> ^ieftgen Bürger* »u einem

folgen Verfahren befugt? SBir beantworten biefe

grage mit einem entfa)iebrnen 9lein! Denn wenn e«

ifmen unmöglicb ober aud; nur bebeuflid) ju fein

fetien, unter ben geftetOen Vebingungen ib,ren 9)er«

pfUdirungen nad;juFommen, fo war e« ir)re Vfiidjt,

biefe« einer ffiab;iert>erfamm[ung, in welcher möglia)ft

»tele ihrer erften Auftraggeber Ratten anwefenb fein

muffen, anzeigen, refp. jtd? »on berfelben bie 21enbe«

rung be« ihnen ertheilten Auftrage« au«)ubitten, ober

fte hatten ihr Wanbat al« SWitglieber be« w?fberaltn

53iih('6omite'«" »orher öffentlich niederlegen müffen,

um firh bann wieber jufammen ju finben unb auf

eigene gauff ju agftiren. iso
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tteberftcbt über bie X|ötigfctt ber im £aufe

btefest Pommer* au$rreteitbeit SBürgrt»

ft^aftömtt.q Heber.

(3>i< felgrakt 3ufammcnflfUunfl ift baburtb nrfAtMrt wcrt*u,

Iii **« 4>t«tcleU«n b*t SBürsnrfcbafi ble untfrfdKibtnboi

üJcrnanttn glttibnamigtr SBütaeifAafWmiCaUebn }u»rilra

ungenau an<j«a.cb<u jtab.)

^abett in bem 3«ttaume »om ,ö- 3"" 1855

bi« je&t 57 iBerfammlungen bfr SBurgerfcbaft ftatt«

gefunben. Der ©efu<b berfelben abfeiten bre jebt

auötreientxn SRitglieber roar folgender:

Warn«. Slnwrwnt. a)ti! C*bc

8lb (er, ». ©., 9tabbiuer . 42 1

1

4

Srügmann, 3. g., in 5Boggenfre 19 2 36

darften«, £. 8. 3). . . • 45 i 8

Deede, Dr., «Brof. . . . 26 18 13

Neurott, Dr., Okof. . . 44 12 |

55 2

Dunder, @. £ 38 16 3

Sri*, 3- SB- D., in iTrem)>el«borf 13 l 4.1

49 8

14 43

gröbmdr, 2R. in Diffau. 35,

44 7. AU

©rojibrim, von, S)aftor

©a)Iuru&

in

• 49 0 2

51 6

Hartwig, i. 6. ®. JR. . • 31 17 9

$effe, 6. 3- * 40 17

3ütgeu6, 3- SB. . . . 36 9 12

Älug, SR. 3. iL, SBaftor . • 52 5

2 55

SWaitbiedfen, «. 3. ». . 45 8 4

SKei««, 3- 3- ... • 38 2 17

SReiper, 6b,., in Wenborf . • 35 II 11

OJlitt, £. Dr. . . . • 51 3 3

51 ö

Dtebbcr, a. 5J * 54 3

Motbe, 3- SB. (Sb. . . . 20 29 8

Ruft, 3 , «n SJorrobe . • 39 1 17

©d>eele, 3- @ 48 5 4

©tbrober, 3. 6 44 7 6

©iem«fen, 3. SR. «. . . 43 13 1

©toof«, 3- 6., in$arm« Dorf 33 24

©tarffl, ©.ÜB 53 4

SBenbift, 3- D. 3- . • • 30 10 17

IOJ.

©efettföafi

jur »cförbernitfl gemetrtrm&tger SböKafctt.

Berichte über ben Sortgang ber von ber

©efellfcbaft ausgegangenen 3nftttute.

I.

Beritfct be« «Berrin« für ?übedifcbe ©tatlftif

üb« ffint SbärfgMt im Sab« 1860.

5lu(b iiu »erfloffenen 3»bw baben bie arbeiten bed

Berein« itjtcn gortgang genommen. Die 3cib( ber

vom Beteine herausgegebenen Tabellen betragt fünf;

biefelben enibaüfu eine Darftellung:

1) ber monatlichen unb jAbrlic^ett Durctfcbiritt*»

»reife ber ßerealien (BJaijen, Koggen, ©erfte, drbfen,

gutterrrbfen, £afer, Bucbroaijen), be* Brobe« unb

ber Jtartoffrln ju gftbed in ben 3»b™» 1*54— 1859;

2) ber SRietberoofmungen in ber ©labt Sübed im

3abce 1839;

3) be« täglichen SBafferftanbr« ber SErar* im
3abre 1859;

4) ber «BopulationM3erbälrniffe Ubrfi unb Serge*

Dorfe im 3aljre 1859, unb

5) ber auf ber Äa»igation«ft6ule bjefelbft in brm

ßfüraume w>m I. December 185«» bid jum 30. flo>

»ember 1860 «ufgejei(tneten 2Better.2koba<$tungen.

Die »orftebenb aufgeführten arbeiten fiub ber

üabeHenfammlung be« Vereine unter JH 103 bi«

J6 107 einuerieibt morben.

3?on ben bi*l}er aUjär)rliif> beraudgegebenen 2a»
beflen bat eine, näinlia) bie Darfteilung ber fReifen,

»elcbe bte ?übfdti*en ©eefaiffe tm 3«c)re 1859 ge*

ma*t b.aben, no<t niebt gelier« werben fönneu, weil

baß mit ber Bearbeitung biefer Tabelle befebäftigte

SRilglieb be« 33erei«6 vor »eenbigung ber arbeit er«

franfte unb wrftarfc. Der herein wirb barauf öe»
ba*t nehmen, bie rücfftänbi^c Tabelle balbtb,unli(tft

na<bjufieferu. Dagegen tft eine neue labelle bear»

beitet uub, rcenn au<b no<b uiobt brraudgegebeu, bo<b

bereite foroeü »ollenbet roorben, bat^ fte jum Drude
bereit liegt. Diefeibe betrifft ba« ©cbulroefen in ber

©tabt 8übed unb beren $orf)äbten um SRicbaeli« 1860.

3n«befonbere ertbellt fte audfunft übet bie 3abJ ber

©«büler, ber glaffen unb ber ?ebrer in ben öffent»

Htben unb UJrit>at»©<buien, fowie über ben Betrag

be« jäbrli(ben ©(bulgelbe«.
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Dem £errn Dr. Sf^cr ju Hamburg, SBertretet
J

für Mbetf unb Hamburg auf bem im 3tilt o. 3*. in
j

fconbon abgehaltenen rirrteu internationalen (Songrefje
j

für Statiflif, jtnb fämmtlitfte t>om Vereine Qetautf«

gegebenen labeüen jur geeigneten 39enu&ung mitge»

t^eilt worben.

5>er SJerein bebauert, ein für ffin« 3w*<fe

tätigt« SRitaHeb, ben £errn iirretor jMügmann,
tutä) ben lob wrloren }u baben. 9teue SXitglieber

|

ftnb bem IBerrinc nitfct beigetreten.

$>ie 3ab,re«rettnung ergiebt eine einnähme von

24» ^ 14 ß unb eine «umgäbe von 189 £ 5 ß, fo

bajj ein Gaffenfalbo t*on 51 £ 8ß verblieben ifi.

3n ©teile M $errn Dr. ^rlef* r>at ber «Ber»

ein ben aperrn Dr. jur. SlbolpQ #a# ju feinem

Dirrctor »ieberum erwägt.

Sur bie bet>orfiri>enben 5öaf>len jur SJürgrrföaft

Werten ben vier jtäbtifcfcen SBaljtbejirfen empfohlen:

3. 3. «*eliu«, Ölafetmeiöet.

«. %. «bler, »abbiner.

8. D. Satten«, ®*ubma*enneijitt.

3. 8B. ttollnaa, Dimtct brt $anbtUacabentfe.

<L Dettmet. Dr. pb.il., $teftn>t.

<5. *. ». Dnfjn. Dr. jur-, 9ti*tft.

(Stadial, .(taufmann.

(i. 9t. «. «. Örnbt, 3lmniermeifter.

®. X>. ©läfet, «djgftbcnnrliler

0. *. $a*, Dr. jar., Vtocnratot.

9L 3. 8. .Sammeri*, SRaurnintiftn.

3. $arme\ Jtaufmami.

(f. ÜB. (0. Selmrfe. »a*t>aUft.

(S. 3 $effr, 2*uljina*etmeiftet.

3. IB. 3&rgen*, Jtaofmann.

3R. 3. «. .«lufl, «aftcr.

K. 3. ». KalU icn cn, Jtanfmann.

®. $litl, Ur jar., 9ti*ter.

•6. 3. Ü. 'JJo »feb,t, .Kaufmann.

SL 9t ebbet, .Kaufmann.

3. ffl- K. 9t ot b.c. Kaufmann.

3. 9. 3* tele, Kaufmann.

3. «. i5*iobei. Kaufmann.

3. SÄ. Ü. £icm«|rit, Kaufmann.

Sommet, Dr. jur., Stoeeeat.

» IB. Start b, QHafermtiffet.

<8. & ?. SO. II? erb ahn. Kaufmann.

3. 35. 3 fflenbij. Kiinilbtf*«ler.

«. SB i*mann. QtenrraWBgtnt brr brüten «ebtiKwTft*^

tung<.®ffrlif*aft.

(I. S. «. ti 3 immer mann, Dr. jur, Obet=ftpb«Uati(>B*>

/ a*r^rt=9latlj. —
^

Aleinc <£I)roittf.

78. (»iirgerid)«fW»»ble«.) Unter (Segnet in .M 43 be«

3klf«bcten bat na* unferer Vtu«*iaanberfe$nng in «er. .V bief.

flSU. im ®ef4b.I feiner ß*wä*e sergejegea, ff* ferneren (Ircrtf;

rangen ju entheben, inbem er feine zweite an* feine „legte* Äat*

wert »rnnt. üSi» »eilen feinen 9tütf;ng ni*i beunruhigen, miffen

aber twiftatiren. baf et unfete «nfraae ni*t bfaimscrtet, fenbetn

nur bnr* üBinfrljüae un« irrejufü^rfn »erfüllt ^at. Hit ba«

tjcroifc ti*ten icit cr&balb oen 9lciiem uitfere Jyr3%r:

ff* ba< liberale 9Uabl> Semite felbfi für bic 9eritauen4männrr,

ba$ tt ff* fribff in Sotf*(ag bringt? 9)«rf*Iagen fann 3*b«,

ancnsin cbet ni*t, wen et n»lU. ab« et batf ff* ni*t btt

^effnnng b,inaebnt, babut* genügt ju b,aben, nenn ni*l bie «uj

f*auunaen bei a}crgef*tagenen befannl ftnb. Kenn 3emanb (in

biefrm Balle ba« QcmiWj gar fi* felbft jur ®ah,l in 9J?tf*lag

bringt, baben uit »ab,rf*rinli* seUfcmmen 9ie*t, wenn wir

ben (Üninb ;n biefem 6*titte in ber SReinung (laben. ba< (SemiM

b,abe bat CertratttB einer gtdjrren ober flelneren Snjabl von

SDlitbürgem: beten anf*auung<iweife tt alff »rrtritt, Dan»
itattr abet bai (iemite feine $ctitfbangen effen fenn|fi*nrn fcUen!

Dann Ifätte baiTelbe au*, fei tt in rffentli*rn öerfaramlungen

»eil ©arjlrrn, fei ti bnr* bie treffe, fein ^regramm anfflellcn

miiffen. (tili fcl*et £etbjh)ot|*lag ohne Änfletlung ein« 9re<

gramm« ift minbeften« nnflc«. nie bei (ttfdg jeigea ttlrb. Da
wit abet wüB|'*en, bap bie Jbfilnab,me an ben Üktbanblusge»

brt 9)ürgerf*aft eine regere werbe, miif uat an* baran grfegen

fein. ba§ bfe 9)emn^ungen Itt Somit«' ni*t im ®anbe ominnen.

Defi^ialb en»arlen mir au*, bag baffelbe ni*t SBerftttf jVItlf,

fenbetn ftei bie Äab.nc entfalte, um bie fi* bann bie i

gencjfen f*aaten mögen. <m>.

«in

gangen

„Die MtbeitcrjiaM in «U)U>anfeir tff elage*

»itb bewnä*fl abgebtnrft »etben.

Hrbjittmr: ^,n|. Sirtart. — jBrw» Mb OrrUg nun jr). ®. Hattgtn» tn jfibedi.
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Inhalt:
»fträftmfiftn SBernb^rt -6flarld) grlÄtr. b. fli Dr. — 2>ii

WrbfiUrftab« tu SWiltfbanffii. — üttn 3«ubta 3unglu4.

[gertfrtnng.] — ®tattftif*e 9toti)rn üb« feit IbdtigtHt betf

9oU)(i<a«t(« 1852—1860. ( Scrtfaunj.) — «Ul SübeeM

Söctjfit — JHelnt Öbtcnil „\ff -»—81.

Sircgcraetfier S3ernb;art> $ctnru$ Shtfler,

b. «R. Dr.,

iß am SWontag ben 10. 3uni in ber grübe geftorben.

3fem war e« »ergönnt, eine lange Seihe »ou fahren

an ber Scttung uufere« Staate« fbeiljunebmen, unb mit

«in» bifl nahe an fein ¥eben«enbe un.iefcbwäcbteii

Qeifte«« unb Äörpftfraft bif böcbftcn unb bebeutenb«

flfn »ugelegtnbeiten bcffelben ju ooUjieben. 3bm »ft

«0 befcbieben gewefen, in frin« 3ua.fnb bie tieffle

(Srnietrigung feto« SJaterftabt ju erleben, iu feinem

Älter ab« ba« fröhliche (Srblüben berfclben, nicht

jum gertngftrn ©rabe au* fein SBerf, ju flauen,

©cwip jätjlt ber 3<itr*um, »' welchem er bem l

Senate angehörte, ju ben widjtigften -flbfcbuitten ber

lüberüfcbeu ©efcbicbie, unb bat an Diejenigen, treiben
,

weihten b beffelben bie Leitung unfete« Staate« an» i

vertraut war, bie ftärftlen unb febwerften änforberun»

gen gepellt. Unter ibnen fe.it ber Verewigte r« in

bervorrageuber, bureb bie baufbare Siebe feiner SRI*«

bürger in frltenem ©rabe anrrfanuter SBeife verftau'

ben, biefelben ju erfüllen, unb e« möchte hier überflüffig

fein, bie »ortrtfflicben <Sigenf*aften ju fcbtlbern, bureb

welche er bie« vermochte, — feine befounene Umfielt,

feine ftrenge 9tecbtlicbfeit, feine gewiffen^afte Arbeit««

treue, feine ächte Slberolitdt, feine $erjen«güte; fie

jtnb SSflen woblbcfannt unb werben in einer ausfuhr.

liieren Darftellung feine« ?eben«, bie wir bemnäcbft

ju veröffentlichen hoffen, in hellt« Sid)J treten. Wöge

fein SJnbenfen unter un« uie erlöfcben, benu an folcbe

«Berbilbrc mufi {ich ein jüngere« ©cfcblecbt anlehne*,

wenn ti mit gleichem Segen für ba« Sohl bet

SüatfTftabt walten unb wirfrn will, unb foleber SRännec

bebarf e«, bie fowobl auf ba« 3'«'/ we&w flf ba«

©emeinwefen ju lenfen haben, uuverwanbt ba« 9ugc
richten, al« auch in ben febroeren Stürmen unb 2B(«

berwartigfeiten, mit benen rt ftretten mu§, Weber ben

SWutb, noch bie Su«bauet verlieren. Der Scrcmigte

war iUorbilb unb «erfampfet; möge ba« nie »er*

geffen werben! l

e «njiebenbe ©etilbetung, welche £t. »ß«f- ^>uber

fürjlieh in feinen SJorlefungcn übet ©auveretne von

ber dt«! ouvriere iu Wüblbaufeu machte, liep un«

bebauern, baf» niebt eine größere $at)l unferer 9tit«

bürger ftcb an ben gelungenen $rrfucbrn, ber SEBob«

nung«noti) bet «tbeilet abitibelfen, erfteuen fonnte.

SRit gteuben ergteifen wit baber bie ©elegenbeit, eine

un« ju $nnben gefommeue Stelle au« bem fürjlicb

erfetienenen Sffierfe: L'ouvriire, pnr Jules Simon,

welche biefen Qegeuftanb bebanfelt, Putcb bfefe Stattet

ju »»öffentlichen. Sie lautet in bet Ueberfefcung,

wie folgt:

w98enn man bie feböne lachenbe 93ebaufung gefeben

bat, in welcher ber Arbeiter ju SRüblbaufen im (Slfa^

beffer wobnl, al« bie nuiften ber woblbabrnben gamU
Heu Pen $ari«, in welcher et eigetitbümer be« ^au*

fe« ift, in welcher er Sbcnb« eine gute ^>au«wirtbin,

gut etjogene unb gut gehaltene, au« ber JUnbetbewabt*

anftalt ober au« bet Schule jurücfgefommene ftinber

finbet, fo begreift man, bap hier ber Äelm einer gan»

jen Äetolutlon liegt — einer fegen«reicben 9ie»olutio»,

bie ihre »erniebtenbe ^anb nur an ba« 8after unb

ba« eienb legt, unb gleiten Schritt« an ber «Bet»
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beffetung ttr tnaierituen läge ber Arbeiter unb iifxtx

mot#lii<t^n SBiebergefotrt arbeitet 9B«na ba« Svflem

ber »rbriterfiäbie, wie e« in Wübl&aufen jur 8u6«

füfjrung gelangte, allgemein Wirt, fo f«nn man {fctfr

fein, bafi ba« 8oo« ber 'Arbeiter nur nod) von ibnen

felbft «bringt. <S« wirb bie« ber größte Sd>ritt fein,

ben man auf bem SBrge ber Vertilgung be« $auperi«'

um« gctr)an bat.

„Swifdjfn SRiit)lb>ufen unb Dornadj rrßrrdt fid)

eine weite, von bem bie Stabt umgebenben (Sanul

burdfjogene Sbene. #ier, in frifd>er freier 8uft, an

bem boppelten Ufer be« Sana!«, ia bei 9tat)e ber

gabrifen, bat bie ®efeilf<t)aft ber «ebeiterfiäbte u)ee

neue Ortfdjaft angelegt. Der ©oben ifi vollfomnun

eben; bie Sirafjru, für bie man ben 9taum nidjt ge*

fpart b>t, finb nact. ber Sdmur angelegt. Da jebe«

£au« von einem ©arten umgeben ifi, erblidt ba«

Sluge auf aQen Seiten Saume unb Slumen; bie Suft

ift fo rein unb rircuiirt fo frei, wie auf bem flauen

?anbe.

„Stuf bem in ber Glitte (iegenben $iaft, in ben

bie $auptfirafien münbtn, ergeben fid> jwei größere

$äuf<e ai« bie übrigen, wovon bat? erftere bie Säber

unb bie 3Bafa)aitflalt, ba« jmeite bie Speifewirlbjdjaft,

bie Säderei, bie Sibltot&ef unb ba« SRagajin ent»

t)ä(t. Sine fftnberbewatyranftalt, bie fel^r gut ringe«

ridjtet unb gehalten iß, unb 15(1 ffütber aufnehmen

fann, ifi auf ba« anbere Ufer verfeftt. (Sine privat*

f<$ule giebt e« nidjt, weil man mit Dtetfjt geglaubt

t)at, man fönne e« ber ©emeinbefdjule, bie eine« ber

fdjönften 3nflitute SRüljI&aufen« ifi, nidit gletajtb^un.

Die Den ben grauen ber erjlen gabrifanten mit Sifer

überwachte Äiiibftbeioafjranftalt ift walpfyaft au«ge*

jeidwet; bie äinber finb rrinlid) gehalten, gefunb unb

im Allgemeinen angemeffen gefleibet. Da« 3Bafa)&au«

bat guten Grrfolg gehabt. Der ©ebraud) ber Säber

^at tldj auch frt>r rafd> verallgemeiuert, wa« au« bem

boppelten ©efidjt«punft ber ©efunbbeit unb ber Sltt»

lidjfeit nia>t ofjue Seiaug ifi. Da« Speife&au« unb

bie Säderei gebeten. Da« erjte Stodroerf enthält

ba« flHagajlu unb bie 8iblioi&>f.

.(£« giebt jwei «rten von Käufern in ber »r«

fcetterfiabl von SRüWaufeu. Die einen fielen von

aQen Seiten abgefoubert inmitten eine« ©arten«, bie

aabem in geraber Sinie neben einanber, wie bie $äufer

einer gewö&nlidjfn Strafe; eine« biefer (entern ifi

eingeri^tet, um al« möblirte fflobnuag für unvcr*

t)ftaatr)ete SRänner ju biencu. 3«be« ber einjeln

fletynbrn Käufer ifi burä) Sd>eibewänbe in vkr voll»

fommen gleite 8Bol)uungen abgeteilt, bie abgefon»

fcert oermietfjtt »ber verlauft werben. SlUe für eine

$au«tyaltung bcflimmten SBobmingen finb von gleidjer

@rögr, unb untertreiben fid) nur burct) einige unbe*

brutenbe (Slnjelrjeüen in ber innern Sertfieilung. Die

I 3tromereinricferungen, bie von ben SHietljern abhängen,

I finb im Allgemeinen fet>r verfiänbig, unb fefbfi mit

l
einer gewiften iSleganj vorgenommen.

„Die Örganifatorm btr SRüfytyaufcr Slrbeiterfiabt

gälten ob,ne aüyi grefe Unfofien bie ^äufer geräu«

miger machen fonnen; «Hein fte wollten bie« nicfct,

bamit man nidjt |u Üftervermietb/Uigen verleitet werbe.

lag ib^nen baran, baß bie BRitgiieber ber gamilie

unter fict; lebten. Die iünweienbeit eine« gremben

tbut ber 3;rauli4>feit be« &äu«lic&en ^erb« fiet« (Sin*

trag. Uebrigen« r)at jebe ©nippe von vier Käufern

mit ben ©Arten einen glä<b>nraum von 150 ©evlert»

meiern. Die ©ärten umfaffen ungefäbr 120 Steter.

Sie finb gut angebaut. Die Arbeiter finb, nad) ber

KüdfeQr au« ber gabrif, uicbt fo ermübet, baß fte

nidjt nod) ein wenig ©arlenarbeit vornebmen fönnen.

Diefe arbeit tu freier Suft gemährt tr)nen (Srb^olung.

Sie wetteifern unter einanber in 3Ubung Der fdjönficn

Slumen. Sie ftub Uibenfd>aftlid; eingenommen für

ttjre ©emüfe unb Stilbatten. Sin SBaffer \tf)lt e«

Üjnen nict)t, unb bie Slbminiflration |\(t in jeben ©ar*

len jwei Obfibäume. 9San glaubt, ba« (Srträguifr

eine« gut angebauten ©arten« an ©emüfen unb Objl

fönne auf jä^rlid; 40 granc« gefdjäpt werben.

„Die »rbeiterfiabt ifi b,auptfäd>lia> ber gamilien

Wegen angelegt. Deutioa) b^at bie @efeUfd>aft ein

„garni," ba« fte von einem ©eranten verwalten lä^t.

(5« ifi bie« eine Slrt Älojier mit langen ©ängen, auf

bie fid) von jeber Seite bie 3e(lentr)üren öffnen. Der
äRiet^prei« beträgt 7 ftre«. monatlid», Sebienung tn<

begriffen. Die« ifi ein wenig tfjeurr für einen famU

lienlofen «rbeiter, unb ba« «Reglement ifi jiemtid)

fireng. Wau bat für bie ^audQaltungeu feine bei«

artigen gorberuugen gejiellt; nid>tfl ifi natürliajtr: in

ber Organifation ber Slrbeiterßabt ifi Sllle« ber grage

ber SRoral geopfert. SSBenn man eiuen $ia( für bie

3unggefellcn neben ben gamilien fd)uf, mufite man
vor «aem von ben unorbentlidjen unb ben SBirl&«#

bau«läufem Umgang nebmen. Da« ©arni ber 91t*

beiterfiabt enthält nur 17 3immer.
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„Der ©au ber $äufer bat im 3»li l»»3 b«gon<

irn. SRan baute im erften 3al)r* 100; ju Anfang

be« 3<ih"* gab e« fc^on 4J8, unb je|>t ftnb

ihrer 560 vorhanbeu.

„5>er Wicthprri« ber tlrbeiterwohnuigin war tn

brt ©labt SRäfflf^anfrn unb bnt ©orftäbten fr^r hoch;

et ift e«, tro* be« ©aue« bfr «rbriifrfiabt, noch jr&t.

(Sin £au«, ba« im »nfang be« 3«bre« IM» im ©er.

fteigerung9wege jum greife von 956» gr. verfauft

würbe, trägt btm (Snvetber 2400 gr. ritt. Die SRietb»

preife für rtn< gamilie finfen nicht unter IS gr. unb

fteigen häufig auf 18 gr. iErotj biefer übertriebenen

greife befi$en fit afle mit bat alten Rufern ober

nrit ben in bet (Sile vor habgierigen ©perulanten ge»

bauten neuen $Aufern verbunbrnen Unjutommlteh«

feiten. Sil» tnbrffen bie 2Jfut)lt)aufer Arbeitet am

Ztyn beT ©labt bie von uu« gefebilberten £äufer

fahen, lact/enbe, bequeme, gut gelegene, von ©arten

umgebene ©ebäube, bie man ihnen ju bemfefben ^rei«

anbot, fo beboebten fie fieb feinen »ugenblicf. Sie

ballen gefürchtet, parfirt, einregimeutirt ju werben,

unb waren baber febt erftaunt, al« man ihnen fagif,

fit finnten biefe $äufer Taufen. Sie waren nie auf

t>en ©ebanfen gefommen, fieb in ©runbrigentbümer

umjuwanbeln. 3Me ©efetlfcbaft tt)at nicht gebeimmfi»

voB gegen fie; jte fagle if>nen: „„$>a ftnb meine ganj

offenen $äufer; tretet ein; burfblauft fie vom 3)acb'

boben bi« jum Äeßer. 2)er ©auplafc bat mi<b pr.

Weier I gr. 50 6. gefoftet; mit ben Stauten, bem

©ehalt be« ©aumeifler«, bem ttnfauf ber Stalerialien

fommen fie mlcb, bie einen auf 2400 gr., bie anbeen

auf 3000 gr. ju flehen; ich verfaufe fie au* um

benfelben $rehV, ich will nicht« verlieren, unb eben*

foaeuig wiQ icb etwa« gewinnen. 3br feib aufiet

Stanbe, mir 3000 gr. ju bejahen; allein leb, bie ©e»

feflfcbaft, fann warten. 3hr wertet mir eine erfie

(Sinkige von 300 ober 400 gr. machen, welche bie

©ertrag«' unb Urbergab«foften beeren, unb mir bann

monatlich 18 gr. für ein §au« con 240», 23 gr.

monatlich für ein £an« von 3000 gr. bejahen. Die«

betragt 4 ober 5 gr. mehr, al« eud? euer SRieibjin«

loften würbe.*) SEBenn ibr biefe 3«&l«nfl 14 3*$«

lang fortfe&l, fo werbet ihr ben ©rei« eure« $aufe«

•) D« Ädnfn ffat «in »Sd)Wn, Mit** aUiä&rll« |um wta>

felfcittyen 3ine von S $reccnt antgdt »Itb. Dltf« 3iif »ftb

btm (Srwnbrr, »«n blffer 3f!t an, auf bie Keinen (Bin|ar)Tu«3f»

WTjfttH

entrieglet f^aben; tt wirb bejaht unb Itp werbet eigen*

tf/fimer fein. 39r werbet nidjt uur Hmfonft barin

bleiben, [entern fönnt e« euren Äliibern fjittterlaffen,

e« verfd>enfen ober verfaufen. (Sure 5 gr. (Srfpar*

! nifj monal(ia>, welc^f eucrj tu ber gparfaffe nieftt

ganj 1500 gr. in 14 3ai>ren eingetragen bitten,

I
werben eu$ ein ^>au« erworben Ijaben, ba* je^t

|

3000 gr. wertb, ifr M bann aber fe$r wahrftheinli*
1

beu boppelteu ^3rei« fyil.*) Unb wabirenb biefer 3ett

,
werbet tyr volJfommen (ogirt gewefen fein, gefcfcüöt

;
gegen bie Saunen eined ^iiiuabefihcrflj iljr werbet

einen ©arten genoffen haben, ber eutt» 30 ober 40 gr.

jaljrücv einbringt, ungerechnet bie geräumigen Strafen,

bie mit ©Aumen bepflanjten $Iä^e, bie Jftnberbewaljr'

anfiait, enblitt) aOe jene (Stabliffementtf öffentlichen

Ütu^en», von benen ihr feinen SJortheii fabtn wür»

bet, wenn ihr in ber alten ©tabt bliebet, unb bie man
tn ben $rei* eure6 ^yaufeö nia)i eingerechnet h«'."*

»Diefe ©eivelrJgrünbe brauen Ret) in bert ©e#

mfilhern nur langfam ©ahn. (SA jeigten (ich nur

|

wenige (Srwerber unb felbft wenige Wieiber. Snblicr)

j

fam man jur Ginficht, unb ber ©erfauf ging fo reißenb

I f(t)neU von ftalten, ba^ am 30. September b. 3. oon

;

428 gebauten Käufern bereit« 384 verfauft waren,

unb je(t hat bie ©efellfchaft nicht weniger a(0

500 Käufer, von benen fie 403 verfauft hat.

„<£o ftnb ad'o nach »Berfiii^ von feche» 3abren

403 Arbeiter •gamilien in Wtthrhaufeit (Sigenthümer

ihre« ^»aufeö unb ihre« ©arten«, ober im ©egriff, e«

ju wcrDen; 403 gamilien ienen ungefunben unb ftiit»

fenben ©tragen, jenen jerfaUrnen 3immern, wo äfle«

He 8ugen beieibigt unb bie ©ffunM)eit bebroht, jenen

gefahrlitt)«« Wachbarfchaften enijogen, welche allju oft

ben orbentlichen Arbeiter nötigen, bie ©efeBfctnft

eine« Srunfenbolb« ju bulben, unb bie ehrfame ga*

milienmutter jwtngett, ©ejiehungen ju einem einen

fcbleehten 8eben«wanbel fubrenben äffäbchen ju unter«

halten. Der ©aler ift nach grtbaner Arbeit nicht

mehr genötigt, jwifchen einer 2)achfammer unb einem

ffiirth«haufe ju wählen; e« gibt fein Sßirth«hau« in

ber ©labt, ba« fo tfcittx ift wie fein ^>äu«chen. SBcnn

er vor feinem lRittag«mahl einige Siugenblicfe ju ver»

llerni hat, nimmt er feinen Spaten jur J&anb unb

arbeitet ein wenig in feinem ©arten, er giebt fernem

*) ffin im trft«n 3ab> um 2900 8t. serfauftrt ^au< Ift im

3(rt)t 18C0 um 4000 9r. »lebet ertfauft worben.
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Qäum*en eine Stühe, er fit* rin 5Beet ©emüfe, <r

kgie^t eine »abatte. Die« ift ®lüd unb »rbet! für

ba« ganje £au«, benn bU gamilienmutter barft unb

jatrt gern üjrrn ©arten, unb bit tfnaben tragen eifrig

SBaffer herbei in ben großen ©iefjfaunen. 3m Som«

nur fann bir gamilie unter einer fiaube Reifen unb

mit if>ren 9?a*barn über bie $tit ^inubrr plaubern.

3Han fann QJerbrjfcrung« * ^trojecie ma*en, einen

58aum pflanjen, eine neue Kultur »<rfucb.cn; e« fleht

ni*t ju befür*len, bafi ber Eigentümer biefen 18er.

beffrrungen £tuberniffe iu ben Sörg lege, weil ber

Eigentümer brr gamilicmxUer ift. Er ift inmitten

ber ©einigen boppcll babeim, in feinem £au«, in

*rem gemeinf*aflli*en £aufe.

„SBenn ba« Silier eintritt imb feine SIrme ihm

ben Dienjl Prrfageii, fo n>irb er ni*t erröten, »on

bem J!ol)ne fetue« Sofync« ju (eben,, weil er feine

6*ulb ber gamilie retdjlicb bejaht bat. Er wirb

ju $anf< altern unb fterben, unb feine äinbrr, felSft

inbem fte ihn ernähren, werben fiel« bei ihrem Ükter

fein. 8}ieUei*t hinterlaßt er ihnen no* eine anbere

Erbf*aft al« ba« $au«, beim na* 55erfluf» »on

14 3al)ren wirb er au« Sparen gewöhnt fein, uub

er fanu jrbc« 3at)r '27fi granfen feine« SRtelljjinfe«

anlegeu. Erbf*af'l! Da« ifi ein neue« ©ort in ber

QJef*i*te tiner Arbeiter gamilie. " 17.

lieber. 3oar4)ira 3ungtu$.
3Jc rief« na,

flffcaHfii in bei GM. jur SBrf. grau Iftät. b. 5. SRäri 1861.

[8artft(an 8 . j

Die fo früh erlangte afabcuiif*e 33eruf«lbäiigfeit

unb 93ebeutung unfer« £anb«manne« follte jebo* balb

unterbrochen werben. — SB01 ben jur SGBa^l eine«

neuen 9lei*«oberbaupte« vrrjammelteu gürftru ju

granffurt erf*ien ber ju SBililer im ßcrjogtyum

£clftcin 1571 geborene Söolfgang 9tati* mit einer

Denff*rift jur 93erbefferung be« Uiiterri*t«« unb

S*urwefen«, in weldje SJerbefferung ber grüubli*

gelehrte, bur* autfgcbebule Steifen iu jpellanb unb

Englanb, forote in ber <S*weij unb im Elfap be«

folgte SWaun feine ganje £cben«aufgabe fehle, unb

mit ber jähren 5lu«bauer fein 3W maljrenb 35 3aljre

verfolgte. 3n feinem am 7. {Rai 1012 „bem Deut«

f*en 5Rei*" ju granffurt übergebeneu SWemorial

»erfpra* er »mit goHli*rr $ülfe ju Dienft unb

SBoljlfahrt ber ganjen Ebriftenhdt Anleitung ju geben,

I) wie $ebratf*e, (Mric*tj*r, Sateinifcb^ unb anbere

Spraken meb^r in gar hirjer $tit, foweb,l bei

Stilen al« 3ungen, Iei4)tli* ju erlernen, al« fort*

jupflanjen feien,

i 2) wie nictit allein in b^oc^beutfeber, foubern au* in

allen anberen €pra*cn eine 6*ule einjuritbten,

barinnrn ade Äünfte unb gacultäten au«fä^r«

lieber fönnrn gelehrt unb propagirt werben,

3) wie im ganjen 9?eicfc ein eintrddjtige €pra$,

ein eintreiebtige 9tegierung, unb enblict ein ein»

trärbtige SKeligion bequemlicb elnjufü^ren unb

friebli* ju err)altejt fei!*

«m ©orabeub jum 30iabrigen Ärieg war ber

i 5Borfcblag ju foleber eintriebtigen Regierung unb Äe<

ligion gewi^ niefet ju rerwerfeu. 3u'rft fl'Mfl V«i>4

SDJorifc von Oranien iu etira« auf ib,n ein; bann

munterte fßfaljgraf UBil^clm Pen 9!ruburg beu 9iati$

bur* ein ©efebeuf t»ou 500 (Suiten auf; Sanbgraf

?ubwig von Reffen «Darmftabt enbli* ging fogar fo

weit auf ba« Memorial ein, ba§ er e« ju einer ge-

nauen Uuterfucbung an bie ©iefjener $rofrfforen

(S^riflop^ Jg>el»i4 unb 3<>A*im 3ungiu« einfanbte.

3u terfelben 3'i' lu^ bie boeb au«gejeicbnele, »er»

wittwete Jgjerjoginn »on ffieimar, URaria Dorothea, mit

welker Scimar« ©lanjperiobe beginnt, ben Kali*

ju fi* ein. Sr ging wirfli* Mit ! babtn, unb be«

wdbrte feine SRctbobe fo glänjenb, bafi bie ^erjoginn

mit bem fiatibgrafen »on Reffen eine 3ufammenfunft

»on 4 3eiienf<rr *|Jrofefforen mit ben genannten @lcpe»

netn ju Grfurt anorbnen lief). 2lutb ging Sali*

mit lebhaften Empfehlungen ber ^erjoginn in $3eglei«

tung »on ^>el»i* unb 3uugiu« na* grantfurt jurücf,

aber leiber unterbra*en bie bamal« in granffurt ent«

fiaubenen gettmi(*f*en Unruhen unb bann fclgeuben

^>inri*tungen, au« beueu no* ein aufgefieefter S*a«
bei bi« in ©öib/« Änabenjat>re bineinbauerte unb eine

fRoüt fpielte in ber 3ugenberinnerung be« Di*ter«,

ben gortgang b^r ganjen Sa*e.

. Do* (raten £elt>i* unb 3ungiu« »or bem 6nbe

be« 3ob^« 1613 mit einem glaujenten 93eri*t über

Statt*« *Ü?ett)obf b,er»or, nannten fie ein SDerf, wo«

mit ber ganjeu beulf*en Nation gebient würbe, unb

forberten briugeub jur Einführung berfelben auf. 3n
ähnlicber Seife urteilten au* bie 3cnenfer »ßrofefforen,

unb ^>el»i* unb 3ungiufl »erfpra*en Kali*« Söerf

beftanbig auflfü^reu ju helfen.

3n granffurt war baju wenig 9u«ji*t. Dagegen
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(amen »bgefanbie von ?luaöburg na* granffurt, um

Statt* jur Einführung feiner SRett>obe na* Äug««

bürg einjulabeu. ÄaK* ging; Jg>rlt>i4> f*lojj ft*irmt

mit ©emiUlgung feinet S!anbe«herrn auf Urlaub an;

3ungiu« bagegen legte feine «Brefeffur ganj nleber, um

Seiten folgen ju Tonnen, unb folgte ihnen wlrfli*

rro&bem, bafs ber no* fo junge SWann f*on bamal«

vom 9tat&e bet Stabt WoM jum SRector br« ®vm»

nafium« unb |»tm ?Bri»feffor ber ©tbtf an ber Untver«

fitfit berufen warb. 3« 3ug«burg aber Iöfte ft* ba«

Sünbnifj ber brei SR&nner balb gang auf. £elvi*

raupte ju feinem Se^rjtu^l na* ©iefirn jurüeffebren,

unb 3ungiu6 traf o^ne Hmt unb of>ne Stellung gegen

baö ßnbe be« 3ulf I »» l r» in feiner Staterftabt r-übecf ein.

£ier fanb er wenig Änilang mit feinen wiffen»

f*aftli*en unb f*ulreforntaiortf*en ©ejhebungen; ja,

3ob,ann £ir*mann, ber bamalige 'Jteetor be« @vm»

naftum«, f*eint neibif* ibn mit f*arfVm Spott br»

Rubelt 311 fpaben. Unb fo »erlieg benu 3ungiu«, ber

ber ©*ulverbefferung f*on viele Cpfer an Mitteln,

Gräften unb 3<i'> unp fp8ar i fl f*'Rt ®<efiener $Bro«

feffur bargrbra*t f)atte, feine Qjaterftabt Sübecf unb

ging na* Siojtod im SInfang be« 3<>hre« lülr», ua*

berfelben Unberfitat, wo er vor 10 %\\)ttn feine afa»

bemlf*e ?aufbab,n begonnen hatte. #ier lief» er ji*,

-29 3abr alt, al« Stubrut ber 9Rebicin unb ber ge»

fammten 9Jaturwtffenf*aften immatriculiren, fo bafi

ber jüngjte '^rofeffor von (Siefen nunmehr ber altefte

Stubrnt von Sioftotf war, unb er, ftalt Ureter be«

®vmnaftum« unb ^rofejfor ber dtbjf an ber Univer»

ftlat ju fein, nunmehr bie Glenunte ber Sirinriwiffen»

(*aft ju jtubiren anftug

SWit ber ganjrn Äraft feine« glänjenben lalente«

ftubirte nun 3ungiu« in SRoftoef Slrjnei» unb Äalur*

wtffenf*aften wahrrnb ber jtvei nä*flen 3a^ee, unb

ging bann im J^etbft be« 3<*"« 1018 narb $abua,

an wel*er UnivrrjHät bamal« bic grop.utigften SBijfeu»

f*aft«männer eine mäAtlge 81njiehung«fraft au«üb»en.

$iee traf er, wa« für uu« Sübeder beinerfen«wrrlb,

ift, mit bem fpater weit berühmten 3»f)«nn £einri*

Meibom jufamrarn, bem na*maligen «Brofeffor ber

SUjneimiffenfAafi in £r(mjtäbt unb bann Slrjt be«

93ii*of* von ?übecf, fo wie Sta btmebicu« biefer Stabt;

er fiarb im^x 1655. 25ie großen Severin ^tabua,

©andoriu«, ^Jro^per 911pinu0, Slquaprnbente, ©pige<

Hu« u. a., fo wie bie vortrefflicben Seb.ranjtalten,

j. ö. ber botanijcbe ®arten, übten einen mächtigen

1
Ginflup auf 3«ngiu« auf. Unter Sanderiuö Horfip

I warb er am ii. IDecember lt>ld jum Dottor ber

Slrjneifiinbe promovirt, bur^reijic bunn noA einen b?»

beutenben Ib^eil 3talien«, um bie berüb,miejten ^flan}«

faulen ber SBiffenfctaft mit it)ren boebgefeierten

geb,rem fennen ju lernen, unb fam am (Snbe be«

;

9Iugu{t 161« na* Äoftorf juriuf.

3u manniqfacben Stellungen famen ibm b.ier von

I mehreren Seiten vorteilhafte $luerbietungen; boeb. be»

waljrte ft* 3u«giu« feine Unabftdngiflfeit, unb lebte

in oielfad» bewegten unb anrrgenben Greifen unb greunb»

födfttverb/altntffen ju bebeutenben «Wänneru ber tat

mala geijiig wie politifdj wabrl)aft ftürmtjcb bewegten

Seit. D(>ne baß er bieder uli SebrififteUer bur*

%eröffrntli(b.iing gröperer ä^rrfe au« bem umfaffen»

ben ©ebiete jeine« SBijfend unb (einer eigenen gor»

fa>ung, wobur* er ben gelehrten ^eroen feiiler 3^*

ftd> febon bamal« ebenbürtig an bie Seite gebellt, ja

vielleicht maneben von ibnen vrrbunfelt b,aben würbe,

gewirfl, unb in weitere ftreife btnau« bie ©rifter, bie

in feiner 9tär>e aderbing« ir) n al« ib,ren güb^rer auer»

fannten, beljerrfAt b;ätte, juebte er in feiner glüeflieben

JRoftotfer Uuabbängigfeit bie norbbentfeben ®elebrten ju

einer wabrfcbeinlicb na* dufter ober bo* Sliiregung

ber berühmten 9tömtf*en Acaderoia de! Lyncei ge«

bilbeten ÖJefelI|4)aft Societas Kreunetic« ober Ze-

Cetica ju vereinigen, womit wobl bie altefte beutf*e

wiffenfcbaftlicbe ©efeOfcbaft, ja übrrb.iupt eine ber

älteften ber ganjen Seit angebeutrt fein mag.

3b,r erfier ^Jaragrapb fagle au«:

3)cr 3»ed unferö *JJer»in« foll einjig ber fein,

bie SBafyrfyeit au« ber Vernunft unb ber drfabrung

, fowoljl ju erforfefcen, al« fte, naebbem fie gefun«

ben ijt, ju bewrifen; ober ade ifünfte unb SBiffen«

f*aften, wel*e fia> auf bie Vernunft unb bie (&t>

fabrung frühen, von ber €opb;iftif ju befreien, ju

einer brmon^ratioen ©emiftyeü jurürfjufübren, bur*

eine ri*tige Uuterwetfung fortjupflanjeu; enbli*

bur* glücflicbe (Srftnbungen ju vermehren.

9Wa*e man ja, na* Slnjjörung biefe« Paragraphen,

unferm 3ungiu« unb feiner ®eff (lf*aft ni*t ben «Bor»

wurf, al« r)abe von vorn herein nur ber ®öttin 5Ber«

nunft ein HItar aufgeri*tet werben foBe», ®egen

biefen IBorwurf verwahrt ihn fein ganje« geben, fein

Denfen, Xhun, Iveiben unb fein Xob, — fein ? eben,

we(*e« ft* ben berühmten Spru* ©ato'« jum SWotto

|
genommen ju hoben f*ien: 3>a« ift je gewifli* wahr
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unb Dur<* bie drfabrung tätigt, baß ba« leictU

©thmcden ber ^f>iIofop^tf vielleicht jum Htyri&rau«

bewege, ba« vollere Schlürfen berfelben aber jur 9te»

ligicn jurudlenfe, — fein £ob, bei betfen langfainem

$erairruden 3ungtu« vielfach a(d fein etnjige« ©eh«

aen au«fpracb: übfebeiben möchte ich, uab bri Gbrifto

fein, — unb in »ollfier cbriiilicber Eingebung an feinen

£ernt unb $eiianb bie heiligen ©aframente nahm.—
$ötr>enfen wir baju, baß bie öreunetifepe ©eiellfchaft

geboren warb in jeaer 3*H» b<* von Suther ange*

fachte Säuteruug«braab ber SRtformation lpitfet erfheft
_

werben follte, baß 3uugiu« Sleabemie bie $luttaufe

De« eben begonnenen 3l>jährigen ftriege« empfing, in

welkem nicht nur protrfrantifebe ©ty wert er gejo»

gen, fonbern aucr) Warf einfebneibenbe ©elfter in«

gett roden mußten, um Stimmt unb ©iffenfebaften, unb

vor allem bie ittrcbenwtffenfcbaft vor ber 6ophW
eine« vom ©üben fi* ^eranmaijenben ©panif<h'3ta*

ttenifepen 3ffuitt«mu« ju reiten, unb bie ©ornirtb,eit

«on ffiien ju erfcblagrn.

freilich beftanb blefe erfte wtffenfcbaftliche Slfabemte

De« nötDlirfctn Quropa'« nur wenige 3ab,re, unb jäblte

nur toenifle üRuglieber. Um fo mehr muß e« und

freuen, baß gerabe unter biefen wenigen SWüglieDetn

trab (Sönnern manche Sübecfifcbe tarnen aufgeführt

werben, bec Senator Seonharb Qlper, ber tüd)tige

3Jiatbematifer 3ob,ann Qngelbrecbt, unb ©ebaftian

SHeptt, nacbmal« JRecior unfer« ©pmnaftum«, eigent-

lich ein Ärjt unb ©ebüler be« berühmten ©fttenberger

Ißrofeffor ©ennert. 3mmeT aber war ba« entfebieben

$»$ empor ragenbe $aupt ber ©efellfcbaft unfer 3un»

gtu«, wie er beut bie Sefiitnmung, ben SÖetuf eine«

folgen $auptmanur« felbft in bitten eine« gräulichen,

adverheerraben SBürgerfrirge« in feinet fpateren ©tel»

(ung in Hamburg, wo wir u)n balb erblUfen werben,

mit ffraft unb Sicherheit feftjutjalten wußte.

911« im Dctober 1 023 3uagiu« fieb für einige

3eit in Sübed auffielt, holte ihn Pon bort bie Se»

rufung be« fflathe« Pon 9toßod jur balbigen ftüdfehr

an jene Uaiverfität fort, ©o ferje lag e« ber Untrer«

fttät«oerwaItung baran, einen ©tera wie 3uugiu« nic^t

ju verlieren, unb fo fetfr war er auch ein ©lern erftrt

®rö£e, baß man u)m bie SBabl ließ jwifeben ben

Schrämten! ber @ried>ifcpen ©prad)e, ber ©teuf unb

«Naibematlf; — ebenfo juPerläfftg hätte man ihn jum

Sehrer *n ÄrjneimrUenfchaft, ber 3 t>oI<>8r* unb SBo»

tanif, unb ber Sffaronomte berufen fönnen. 3ungüt«

brauchte nur ju wollen, - unb et wollte, — f»

war 6a« ©ebiet, wa« er erftrebte, fein ©«biet, feine

öoQe fiebere, grünblia) au«gebentete Domaine. gafl

erinnert mich fein ©enie an jene« rernehme: Veoi,

vidi, vici!

©o wählt' 3ungiu« Denn bie *Prcfeffur Der 3J?a*

thematif, unb trat am 6. $ebr. 16*2« mit einet Qocp'

bebeutfamen, noa) jum Xfftil vorb>nbenen »ebe über

3wed unbffiertt) ber Wathemaiif, grabe wie Ii3abre

früher in ©leßen, fein Sehramt iu Hoftod au. 9a
10. beffelben SRonat« »erhettothtte er ftch mit Äatha*

rina ^orfimann, ber Xodjier eine« angefehenen 9)«*

Mer Patricia«.

Selber aber würbe bie ganje UniPerftt&t SRofiod

balb barauf in ibtrr Xhätigfeit unb Sebeutung gebort

burd) bie <iu«brechenbe $efi, unb bie ^»örfile blieben

veröbet. 2)a erging vom ^>erjog $tiebricp Ulrt<h Pon

Oraunfchweig'Sßolfenbäitel burch ben Statthalter fflol-

fenbüttel« Qhrnß Pon ©teinberg ber Stuf an 3ungiu«

)u einer ^ßrofeffur bet SRebidn an bet Unioerfität pon

$etmftäbt, unb biefem Stuf fonnte 3ungiu« nicht wtbet»

flehen, wie febjr auch ber 9)ath von iKoflod ihn burch

bie anfehnlichfien 3ugrftänbniffc ju feffeln fuchte. 3»
$elmftäbf wartete fein Der ^abuaner ©tubiengenoffe

3ohann Heinrich SReibom, fein alter ftreunb XafRuf

unb anbere bebeutenbe ©rirtr^verwanbte. Unb wirf«

lieh trat 3ungiu« am 21. 3uni 1 023 feine $rofrffur

Der SWebicin in ^elmfläbt an mit einer Äebe über bie

gefchichtliche töntroidetung ber OTeDicin; bie fräftigeu,

geiftooflen unb grunblichen ^auptjüge Kiefer Siebe ftnb

noch »orhanben.

Äaum aber t)atl« er fein Amt begonnen, a(« vor

ber h«anjiehenben Ärieg«furie litlp alle jfunft unb

SQiffenfchaft pon ^elmftäbt au« einanber |)ob. 3uu«

giu« fuchtele ftch nach öraunfajweig, unb ließ bei bet

allgemeinen 9corh, bie auch ihn t>art traf, feinen ibm

noch in Xoftod gehörenben ©arten Pergeben« jum fBet*

fauf auöbieten unb fein ©ilberjeug Petfe^en. 811« in

biefer allgemeinen 9loth auch bie Regierung ihm nicht

helfen fonnte, [(»eilte ber eble ©tatthalter Srnfl pon

©teinberg mit unferm 3ungiu« ben httjoglichen 5ßalafl

in SBolfenbüttel, pon wo au« er bie mebirinifche $rart«

trieb. Doch fonnte Ihm ba« feine Weibeabe ©tätte

gewähren; im 3uli be« 3aljre« 1626 jog er na^
feiner ttatetfiabt Sübed.

(«priffS»TI9 fbt9t.)
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stammt 9torii.cn über bte X&ärißfcit Des Wijrf.Smfcfl 1852-1860.
C 8 e t t f t

ft
u n g. ]

S) Qonftecationrn würben au«grfproct)en jum Bellen be« £ranfent)aufe«: um: i8S9: i««o:

fBegen unrichtigen ©ewfttjte« auf bem SRarfte 14 13 ö

Dergleichen wegen unerlaubten 8u6fpielen« 1 — —
» * » #auflrtit« mit Brob — 3 9

(Eonfiftcalionen würben au6gefprod)rn jum tieften be« ©t. 8nnenflofter4:

©egen unerlaubten galten« eine« ©etwetn« in ber ©tabl — I —

6) £unbejetcben würben ertt)et(t in ©tabt unb tBorjMbtrn:

für fteuerpßic&tifle $unbe

* (teuetfreie fünfte

7) geicftenbtjicfctigungrn fanben ftatt

II. ©ict}er$eite. unb greniben-qjoliiei.

(S6 würben ausgefertigt:

15 17 15

1887: IIIS: 1859: l8«o:

537 47« 42» 402

257 251 262 '263

18J8: 1859: 1860:

16 21 22

159«: 18S3: 1854: 1855: 1856: 1857: 1858: 18J9: 1860:

354 400 356 400 453 450 425 468 554

473 4 tri 491 CA 1
501 47» 489 428 490 4t»9

2ßanberbüct)er .... 104 tunlaw Iii114 Li*125 1 29 117 132 137

8egitimation«fc$eine . . 31

Ü

337 351 336 407 284 256 337 180

3»ang«paffe .... 19 17 29 28 13 23 24 20 21

#eimait)(cl>dne .... 162 203 363 337 312 280 254 302 347

^Jajwifa:

an ^antwcrfegeiellen . 16,847 17,319 16,035 1 1,944 10,160 6,652 9,621 9,516 10,872

< fonftige $rembe . . 2,891 2,638 2,746 1,991 2,517 2,031 2,257 1,729 1,695

»tiefte »eifcfciebener 8irt . 68 96 93 89 90 92 80 97 114

Äuffntfjaltefatttn an $rembt 662 726 757 718 797 851 752 703 722

(Srlaubniflfctjeine ju (Sin«
•

unb Dur^ügen . . 176 176 153 157 137 142 139 140 142

grembe würben au$ beudtaft*

l)öfen gemeibet .... 20,241 20,573 36,585 30,293 32,223 26,565 29,184 27,595 29,374

3B tgen Betteln« würben au«»

581 287 236 99 105 50 93 110 82

$irjtge Settier würben an«

gefallen 19 17 31 20 19 12 14 10 II

Slu« ber ©tabt unb ©fbiet

würben auftgewlefen . . 84 65 59 64 32 24 40 45 33

iiebrr bie ©rrnje würben trän«*

12 34 62 22 22 19 19 27 24

Darunter mit Xrantportjetteln 7 7 11 9 12 8 6 7 5

grtmbe Srantporte ftnb burdj»

17 II 9 9 7 7 II 7 21

[gertfoung folgt.]
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2luö gttbctfd »orjtit.

©eil frit einigm 3ab,rm Glitte bei inflrf)rnt>er

tyeiligen (Sijrift' unb SReujaljrGjeit ji<b unterfangen

Ratten, mit bein Stent auf ben (Waffen b/tummtaufen,

wie au<b in ben Käufern mit 9trprafrntirung M
ß&rijifinblein« aflrrljanb Urpvigreit ju treiben unb

brr unfc&ulbigen 3ug«nb groM Hergrritifj )U geben,

fo lie§ ber Wotb, am 22. ü>cbr. 1678 von adrn

ffanjein ein «Wanbat »üblichen, ba& |Hiifüt.ro Wie.

manb brffrn ft* untergeben folle, mit brr angefügten

$cbrob,ung, bafi, fo (Einer ober ber Rubere barüber be»

treten würbe, folgern ber Stern uub ba« Gbrififinb»

(ein abgenommen, er auch von ben ©ericbtdljrrrrn mit

ernfllicber ©träfe angefft)en werben fotle. hierauf

gaben fieb einige Slabtfolbaten uub TOaurergefetlen

beim Superintenbenten ^onariiif an unb baten, »eil

fie ffto« bebeutrnbe Unfairen auf ble Anfertigung

be« Sterneä unb be» ßijrijitinbteint gewanbt hätten,

! auch nicht« Sdfe») babei vorlaufe, ftcb ihm aniunet)»

mrn. 216 ber Superintendent ftth baju nicht »er«

,

fielen wollte, fupplicirtrn fie an bie ®ertcbi«berren.

Sie mürben aber auch von biefen abgemiefen, inbem

ber Math, bei feiner t&riftlichen Mefolution ju verblei»

ben gefachte.

3m 3ab,re 1613 (am bie ^erjogin eiifabett) von

$3raunfcbweig unb Lüneburg ;u £übe<f an unb über*

saftete bafelbft. Der {Rath, glaubte biefe b>be 3>ame

nicht unbefebenft laffen ju bürfen unb fyxt i$r ein Mb
9f}m ©ein, jroei Xonnen Hamburger 9irr, ein Viertel

vom Ocfifen, jmri Strafe unb jwei Drdmpt $afer

verehrt.

filetoe <£t>tonit.

79. (8efd)ttsene rtafragr.) flrin »en brr »crigen «umirter

b. (BL gebra*le« Kamen » 39tr}ei<t>itif foldm biefigeu Sürger,

welAt für ble jur «rtginiang btr »ürgerfdwft bemnda>ft serju«

nebwtnbtn Söablen tmBfo&ten werbtn, »eranlaft ben CJinfenber,

»ine tbm nid)t unwidtttg etfAeinenbe SStagt anjuregen, ref». »ur

Prüfung bet Setbeiligten ju »etfteUrn. ÜÄftffen näutlidi bie

SRifglicetr be« geineinfa>aftlidxn C bti=91wfIlatl c @rri dl I« bet !

»In freien ©idbt» ©eutfAlanb« in ben »tfrtmmungen bet

%% 5S — 59 ber für Dafielo« »eu ben »ter Senaten gemeinfam

ertafenen Orbuung einen jwingenbtn ©rnnb etilicfen, ble etwa

auf fie faUtnben SBablen in bie Qürgerfifaafl einer ober mehrerer,

bet biet ©tibi«, In benen allen, wie Mannt, fie bie 9ted>te eine«

Bürgert aeniefen, alfe au* »en ben ^flldtteii eine« fclAen wc-bl

In tri*« frei |u frred>en finb, abjulebnen, »bet bürfen fit — wa«

nadj «rt. 7 ber SBefanntmadmng unftee« Senate« »cm 6. »ugufl

1851, ble «Mübrung be« $6« bet re»ibirt»n SBeefaffangaartanbe

berteffenb, faft al« )u(äfflfl anjaftben fein nteebte — biefe Cb>

tiegenbeiten in anferera @taale and) bann übernehmen, wenn

biefelben vorau«)tibtIi<b mit b*w ib^nen burdi ifjie amtlid>e Stellang

auferlegten btbmn (?) $flid)ten mebr ober mlnber coHiblren

wert«n? 4.

(anmetfuna bet 9tebaction. 3>a§ e« factifd» an««

fftbrbar gewefen 1(1, ba| ein XttglM be« ©..«ütSetldit«

jnglri* aua> »titfllleb ber bieftgea SurgrrfdKift fei, be*

weift bie Xbeilnabme be« »erftetbreen Slatbe« 90ieber>

belbt an ben ©Inungen aafem fflertretet In ben 3ab'

ten 1848—fpo.)

80. (3«r fflorftptlUti.) SH)U lefea ia bet Hb. 3ettnafl

»cm 13. 3«ni, ba§ an tat $plt|eiamt bet «nttaa auf «Infüb»

tung einet fttengen SRlldiconl teile getid)tet fei. SBJit begrüben

biefen Antrag al« einen b64)ft wfinfd)en«axrtben unb bcjftn anf

ben bellen dtfclg. 9ber wir »ermigen biefen nid>t mi< iflfllintnit»

bei! |n ttwanen, wenn bie mft blefer tScntrotlc beauftragten

$oli{eibeamten nicht auf« ©ergfiltigfte angebalten werben, ibrt

mit btr dn^rrftm ©trrage ju »eUjirfKU. ffilr finb aber

fd)on gtwcbnt, ba§ jwat bie bellen $clijeigefe^e gegeben werben

unb »orbanben finb, ihre <$anbbabung aber mit ber griften

«atbeit anb ©lllbe »fr pd> gebt SBenn bie« bei ber besorftebea*

b«n Sti(di(ontrelle au* gefdifben feilte, fe würbe blefelbe »b.et

al« ein 9cad)it>rlt für ba« ttfublHnm }n bejeidinen fein, inbera

bie Stild)»etfaafet gewif nidjt fäumen werben, bntd) eint »rei«<

fteigerung ib.rn SBaart ben für fü aa« jener SRafitegel etwa

entfpriugmbtn Wadjtbeiltn }n benegnen. 9.

81. ( ttiirgergurbe. » 3ft e« ju biUigen, baf ber $au»t»

mann 8. Gern», artioet "Bürgergarbe feine Sente in ber brennen«

ben Scnuenbifce Über eine \)Zlbt Grunbe, ebne Stube (u cem»

manbirm, nnaufgefe^t eterciitn la§t?

3>er «üef brr »ürgergarbe wirb bofiatf etfndjt, Suftratrlonra

Dabin >u ertbeilen, ba« f«hbe abettdtbeae »tercitlea nidjl Wie.

brr »crfomntrn migen. soa

Aug. Jirttri. — unb «nt«g nen ^. Cf>. «4|lgea« in fu»e*.
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fttbecktsdje Iiiatter;
®onntab&Matt ber gu&ecfer Britttng*

23. 3«ni.

griüfr Jahrjganjg. |Ji- 25.

1861.

3 n I) a 1 1:

3a kcn tjeaennjärtigen 9nrgrrfAafMvttleii. — Sa« SBrcbtenrr

Ufer. — Urbrr 3cad>tm 3ungiu6. [ftcrtfeJtuifl.) — Slatillifdte

Wotljfn fiberbif tttätiflfrit Ut $e(i;<w Smtr« I8S2— 1860.

lÄertiffcun*] - «11« UM» «Dorjcll. - Jtltiiif ßf>wnit

.V 8i u. 83.

2$u Pen ßfflfnjoorttflen -outgeritpaTtönJonicn.

b<m Slugrnblufe, wo wir birfe« ((treiben , finb

bereite in trei länblichen SBejirfen bie 9teuwabten für

bie 9ürgerf(haft voQwgeu worbrit. 3Ber wollte laug*

nett, Daß ber äuflfall trrfelben Den allgemein get)eg«

ten ä?ermutbungrn unD ^offiumgen nicht gan) ent«

fprocbrn bot? Unier freu fünf 9<eug,ewablten, fämmtlidj

SSrujobnern te* üaube*, ift bie jr&t nur eiuer SMit»

glieb Der SBurflerfcJ?dfi flewefen; Dem vou Dem fogenannten

„liberalen 2Bablcomi(<s " entworfenen 3BabJvorfcbliige

gehört feiner an. Skr bad ju erwarten? SBir

glauben: j.i! $)rim wer unfere Dem Sanbe angeböri«

gen SRiibürger fennt, Der wirb wiffen, baß fte viel

weniger geneigt finb, fich bei 2Üat)len leiten ju laffen,

nl« Dt« SÖevölferung Der Stöbt; iiamcailicb wenn fte

fich jablretch bei Denfelben beteiligen, ffienn e$ baljer

»irlleicht in früheren 3ab,ren möglich gtwefen ift, einen

(Sinflup auf fte ju üben uuD von Der Statt aud

befttmmenD auf ihre SBablcn einjuwirfen, fo bat Der

@runb offenbar Darin gelegen, bajj r$ ßti\t\\ waren,

in Denen Die länblicbe ©evölferung ftcb tbeilnnbm-

lo* gegen Diefelben verhelf, fobalD it)r 3ntereffe er*

regt wirb, frbrt fte ju fte* f< Ibft jurücf unD wählt ir)cc

Bertreter au* i^rer eigenen SWitle.

SBeflljaib aber nehmen Die ?anbbewo(mer biefe nicht

au4 Den Sewobneru Der Statt? Sie würben, wenn fte

b,ier wohnten, ja viel bequemer unD regelmäßiger bie

SJerfammlungen ber Vürgcrfcfcaft befuchen, fte würben

fich über bie ju ver&anbelnben ©egeuftänbr viel beffer

infonniren, fte würben enblicb viel leichter SRitglieber

De« $ürgrrau6f<huffr0 unb ber nieberjufepenben 6ont<

miffionen werben fönnrn!

3Äan erinnere fich, bap unfer ?anbbejitf erft feit

co. 13 Sahren völlige politifche @leithberrcr)tigung mit

ber Stabt erhalten hat. 3« einem folchen 3eitraume

wirb eiue $nt)l von Mi.Otm Seelen, bie in einer jiem»

lieh gropen Wenge von Dörfern wohnt, welche wie»

berum jutn Sbeil in eintelnen, von fremben Gebieten

umfcbloffenen (Suclaven liegen, fich über iljre poliii;

feben aufgaben nicht flar, jumal bei ben befonbern

(gigenthümlichfeiten unterer ganbleure, Die, wie aüe

norbbeiit|chen dauern, am hergebrachten hängen unb

nur langfam ftcb in neue §lnf(tauungen ljineint.uoer#

fe^n vemiögin. 911* nun unfer fianDbejirf ftcb plöfr*

lieh au* Dem ^erhällniffe eine« untetworfenrn (gebiete*

jur QNeichberecbligung mit Der Stabt erhoben fab, war
tfi unmöglich, ta|j feine ©rwofmrr bie rein flättifchrn

Slngelegeutjeiten, über bie fte jefct ebenfaO« ju entfehei«

ben berufen würben, mit berulben SBänne, bemfelben

3ntereffe hebonbelii founten, wie ihre länMirben. (Hanl

anberS ftanb e« mit ben $ewof>nera ber Stabt. Iiiefe

waren fchon von je gewohnt, auch bie SBrrJjältniffe

unb Angelegenheiten beö Sanbee» }it frubiren unb über

biefelben ju entfeheiben, jumal Da fte et* früher allein

regiert hatten; auch bürb baffelbe für fte fchon au«

brrn (Sruube ein 6)egentianb CeÄ 3utereffed, weil efl

mit feinen gorjten unt» lomänen feine unbebeutenbe

giuanjqueüe be« Staate« war. £>ie giuanjen

werben aber für bie Bewohner unfrrer Statt von allen

Staatsangelegenheiten ftet« ba6 aUgenuinite Sntereffe

erregen. So ergab ftcb gleich von vornherein eine

Differenj jwifeben Siabl« unb &anbbeitwfmern, jmt

wanbtenftch alleu ber iBürgerfchaft jur 6nlfcbciDuag

vorgelegten gragen mil gleichem 3mereffe ju, biefe

vorwiegenb nur beteiligen, bie ba« 8auD berührten.
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3a ber 9t«tut ber Sache lag e« nun, baß bie ($«an*

cfyatlon be« lederen eine große SJnjabl von 2Bün»

föen in« Sebeu tltf, ^Reformen betreffet, berrn ©or<

, nähme e« mit 9ie^i erwarten turfte, bie ab« tra

Drange ber ©efchäfle jurüdgeftellt werben mußten

unb noch jefct jum grölen IfjfUe unerlebigt ftnb.

SBir erinnern nur an ben ganjllcbeu Wangel einer

ßommunalorbnung, ffiegeorbnung, an bie bringe nb

nothmenbigen «Reformen be« 8anbfchulweien«, be«

«anbarnirnwefen« u. bgl. — SBar e« nicht natürlich,

baß ba« SJanb fich nad> ©erttetern umfab» von benen

e« erwarten fonnte, baß fie fta> feiner fräftig anneb>

men würben? Daher wagten fie junaajft Sanblcute,

fpater ©rwolmer ber Stabt, «nb jefci, t»a fie fer)en,

ba§ bitfe« ©erfahren Ihren inbivibueOen ffiünfchcn

feine görberung bringt, vorwiegenb wiebet Sanbleute.

SBon ben Wttgliebern ber ©ürgerfebaft wohnten 1856

noch 30 auf Dem Sanbe (incl. Iravemünbe), 1858

noch 26, IKOO nur noch 22. Die« ifi nur ber fechfte

Ibcil fämmtlicher 93urgeTf*aftflniitglieber unb offenbar

eine ju geringe 3at)l, wenn man bebenft, baß bie

©rvölferung be« Sante« ju ber ber Stabt fit* »lern«

lieh wie I )u 2 vergilt. Darum ifi e« nur ju billigen,

wenn bie Sanbbewohner jrfct wteber mehr wirfltcbe

©ewofmer tr« ganbe« in bie ©ürgerfebaft wählen.

«ber werben fie tabureb ihre fveciellen 3»«fe «'

reiben? @anj gewiß werben fie auf biefem Sffiege

ebenfo wenig für fieb ju erwirfen vermögen, wie wenn

fie nur ©ewohner ber Statt gewagt hätten, fi« ifi

b«m ©eifie unfern ©erfaffung wiberfpredjenb, auf foldjc

SBotfe Sonberinterrffcn förbern ju wollen, unb c«

möchte fein geringer ©ewei« ihre« SBertbc« fein, baß

bie« nicht möglich ift. Hußerbem giebt e« aber noch

einen ©runb, au« bem wir e« billigen, baß bie 8auN

leute jefct vorjug«weife ihre £eimathgenoffen in bie

©ürgerfebaft abortnen.

SBir haben nämlich, gemäß ber ßbaraflertigentbüm,

liebfeil unferer ?anbbevö(ferung, fein beffere«, ja fafl

fönnte man fagen, fein anbete« Wittel, fit ju Politiker

(Sinfidjt unb Keife ju fuhren, namentlich jur ©ct«

trauib,eil mit ben ©erl)ältnifjcn, Aufgaben uno ©e»

bürfniffen unfere« fleinen Staate«, alfl if>re Zt>til»

nähme an ber ©ürgerfebaft. 3h" (Smferuung r-on

ber SlaM, i^rr gauj verfebirbene tägliche ©efebäfti«

gung fammt allem Dem, wa« baju gehört, ihre 9ln«

hänglichfeit an ben feften ©eunbbeftfc, wahren» in ber

Stabt ba« bewegliche Vermögen vorwiegenbe« «in«

ftufi Abt, unb viele« Stabcre, machen e« innert unenb«

fleh febwer, fieb in bie 9nf(tauung«< unb Grftuntni(j*

weife ber 6tabter ju verfemen 3Ran beobachte fie

aber ein 9RaI, wenn fie einige 3ab> 3Bitg!ieber ber

©urgerfeijaft gewefen jtnb, unb man wirb mit ©efrie»

btgung brmerfen, ba# ir)rr ganje Denf» unb ©eurt^ei»

(ung«weife eine veränberte JRidjtung unb gdrbung be»

fommen b^at. €ie lernen bie vor^anbenen Sa)wierig#

feiten unb $inberniffe erwägen, ben ©litf ni*t immer

auf ba« »ä<frf»liegeube ju rieten, fonbrrn <m<S> auf

ba« oft febeinbar gerne unb boerj niebt minber Silidj«

tigr ju b,eften, unb wenn fola)e gortfetritte au$ niebt

bei 910en in gleichem ©rabe bemerfbar finO, fo giebt

e« bo* fein beffere« Wittel, volittf*e« Urtb,ril unb »olU

tlfct/e Srfennlni^ bei unferer Sanbbevölferung ju läutern

nub ju reifen, al« hrtem fie (ich moglithfi an ben QJer*

fammlungen ber ©ürgerfc&aft beteiligt, ©elbfi bie

Secrüre unferer StitfötHttn würbe ba« nia)t in bem

©rabe vermögen. Die« aber galten wir junä^ft für

fo wichtig, Da$ wir e« im SJerglei* bamil für einen

geringen 9tacbthei( eracoteri, wenn tiefe 3Rttg(ieber

au* nicht befähigt fein feilten, jich in bemfelben Wape
bei ben «BerhnnMungen unb ©efehlüffen ber ©ärger«

febaft ju betheiligen, wie bie in ber ©tabt fejjb>ftfn

Vtitglieber berfelben.

, Wögen nun aber bie le&tern au* nicht vergeffen,

baß ba« ?anb viele unb gerechte SUnferüche, au* über

He fchon bejeichnetru h'nau«, ju erheben f)at, unb

mögen jie ftch bemühen, benfelben möglichfl gerecht ju

werben. SGBir werben in ber ufichfien $eit barauf ju.

j

rücfjufommeti un« gefiatten. 3ft ein Wal bie ©leich*

betechtigung be« 8anbe« mit ber <Stabl au«gefprochen,

fo gebührt e« fich auch, baß nicht immer unb au«»

Ktjliefilich für bie ©ebürfnijfe ber (entern geforgt wirb,

fonbern baß auch bie angemeffenen unb zeitgemäßen

gerberungen be« erfiern einer billigen ©erüefftchrigung

theilhaftig werben. 9 4.

©ti* SBrottencr Ufer.

j *u« bem ^rotorode ber legten ©ürgerau«fchiiß<©er»

fammlung erfehen wir, baß ber QJlan vorliegt, ben

©eTWÜjlungen be« Weere« am ©robtenet Ufer, burch

Uferbefefligungen eine ©chranfe ju jleljen. Stuf bir

Sßichtigfeit biefer Angelegenheit ift bereit« burch (ine

au«führli<here Darftellung in .V 20 be« vor. 3<»hrgan«

I ge« bf. ©I. S. 162 hingewiefen. Ü« wirb bort nament«
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lieh hervorgehoben, baß ben ang.fftelliea actenmäpia/tt

Untcrfuchungra jufolge (ad 3>orf ©roDten im 3abre

1813 noch über IUUU Schritt Dom Wrtrrduftr tili*

fernt lag, währen b biefe (Sntfernung gegenwärtig nur

noch 7—8«0 Schritt beträgt unb fouach »in Äüfmi»

fttia) von mehr al« 200 Stritt ©reite bura) Da«

SReer fettbem unterwühlt unb fortgrfchwemntt würbe.

„Stach neueren Beobachtungen," ^ei#t e« bafelbft wei«

ter, »rüdt ber Stranb alljährlich etwa 1.1 gup »<i*

ter lanbeinwärt«, fo Pa$ biernacft bie Seit }u be»

rechnen iji> in weiter bie Uorffchaft ©robten felbft

vom SReere fortgrrijfcn werben würPe, fall« nicht in»

jwiftben bem weiteren ©orrüdrn be« nftecre« eine

Schranfe gefefct wirb." SDeUetijitt wirb ber jährliche

©erlufl au Wdrrtanb auf Pirfem, etwa eine halbe

Stelle langen itbeil be« Ufer« burchfchntttlieh auf

750 jährlich beregnet, ein ©erluft, ber um fo

erheblicher ifi, al« ba« fragliche Äreal befanntlich au«

bem fruchtbarem fffiaijenboben befielt.

6$ou im 3ab.re 1 »1 3 hatte man namentlich auf

©cranlaffung ber )una$ft betroffenen föigentbümcr be«

bebrohten ®runb unb ©oben« bie gragr, ob unb wie

bem SchaPen Stnbalt }U t^un fei, aufgeworfen. Schon

bamal« erjagte man fich, wie e« in ben alten 'Jiro»

totollen beijjt, von grofjen Steeden fruchtbarer Sieder

unb SJeiPen, Pie im ?auf Pe« verflogenen 3at)r$uu»

bert« in« iÄeer oerfunfen waren, lieber ben Mann»
ten „Ärogerftein,"' ber bajiimal noch unweit be«

3Rcerr«ftranbe« von ber ©ranPung befvült würbe,

i'Bt aber fauat noch bei niebrigem ©Jaffrtfianbe ficht»

bar ift, wußten bie beseitigen ©eroohncr Pe« Dorfe«

noch )U berichten, Pag in ben jtebjiger ^u^rtn be«

»erfloffenen 3abrbunbm« ber alte I)orf«hirle JFrögcr

von Wefem gd«jtüd au« ba#©ieh gehütet, unb fein«

täglichen SRa breiten bort eingenommen habe.

greiltrh würbe nun fchon 1815 von ber Pflicht

M Staat«, bem Uebel wo möglich dinfjalt ju tbui,

gerrbet, boch fcbeint e« faum, al« ob man ernfilich

auf eine folcbe Mbftulte ©ebacht genommen unb bie

SRtttel berfrlbeu näher in« Buge grfajjl bat, benn am

Schluffc be« ©eftchtigung«»rotototle« b.eiSt e« einfach,

ba$ bie ©robteuer mit „ ehriftlicber gaffung unb @e«

bulb" ben über fte verhängten unoermeiMtchen ©erlufl

an vortrefflichem Stderlanb ju ertragen wüßten.

3n neuerer 3^' ift Aber bei ®elegent)eit ber be*

beulenben ©aggei mitarbeiten auf ber üRbcbe von

XnrvemünPc bte grage wieber hervorgezogen, weil {ich

babei al« unjiveifelhaft bcrauögefiellt hatte, bafi bie

bebeutenPcn (frbmaiffn, wflctjf alljährlich bte Sterbe

verfchwtmme«, jum bei weitem grftgten Steile von

ben Uferabbrüchen bei ©rotten t)ertül)ren, unb ba?

eine beträchtliche örfvaruug an ben jährlich im 2>urä>

fa)ni t 10,000 # betragenben ©aggerung«foften ge»

macht werben tonnte, wenn jtnen ©erwüfiungen be«

Wlttrt» ein $itl gefegt werbe. (S* liegt baber nun-

mehr auf ber ^anb, bei Per ju treffenben 3bt)ülfe

ba« 3ntereffe be« Staat« auf« (Sngfie mit bem ber

bebrobun «anbbefther an biefem Äüftenfhriche verbun*

[ ben ift, unb Parum barf um fo ttytt in biefer ©adje

ieftt auf ein fräftige« 3ufammenwirfen ber ©etbetlig»

ten gere<hnet werben.

?etber fcheiut man aber über bie !8rt unb 2ö«rife,

wie eine Sbbülfe gegen tiefen immer weiter greifenben

j?Tfb<J)cbaOen )U treffen ifi, noch nicht einig ju fein,

benu bie gegenwärtig beabsichtigte 3Ra|regrl fünbigt

jtch nur al« einen ©erfuch an, ber auf einer ©trede

[
von uugefäbr aOO gui, alfo nur auf bem 24fien Xbeile

' be« bebrobten Äüfienflrich« grmaebt werben fod. 3>er

fchon vor mebreren 3at)ren von unfern Sechnifern al«

genügenbe SJbbulfe bejeiehnete ©au einet etwa 10 gufj

h»hm Oraniiinauer am gupe ber gangen Uferjirede

unb bte Slalage einer ftarfen ©öfchung ber fieilen

Ufrrabbänge nebfi ©evfi>ui)uug berfelben bi« ju ent«

fprechenber ^öhe feinen bemiiach entweber al« )u

fojttvfelig ober aber auch al« gleichwohl nicht binlang«

lithe @arantie vor weiterer ©rfchäbigung gewä^renb

nod> beauftanbet worben ju fein. So gerechtfertigt

nun freilich eiuerfeit« bie furgfältige ©rüfung unb

©erechnung ber Wittel unP SBege jur Abhülfe biefer

[
,(&alamität ift, fo Parf Poch anbererfeit« nicht aufer

Slugen gelaffen werben, t&$ jebe ©er}ögerung unwie*

berbringllchen Schaben nach fich liebt, (g« (ä^t fich

baber erwarten, ba| bi« betbeiligten IjoOen Stixpex»

fchafteii unb ©et)örben unfer« Staat«, benen bie »u«.

fübrung pe« 2Q rle« obliegt, mit regem (Eifer Paffelbe

förbem werben unb burch ^erfiedung ber UferbefefiU

gungeti bem fflteere einen Sieg abgewinnen, an wtU
chem man 1*13 (leinmütt)ig petjweifelte. S8.

UtUt 3oad>tm Suitgitt«.

3)otltfung,
jtfealun in btt &<f. )ur Sief. tj*in. Xbit. b. 5. ÜRirj 18^1.

Schon wenige ffiocbtn nach friner ünhtnft in

8übed hotte er bie greube, wieber vom Senat von

i ftofiod an bie bortige Unioerfität berufen ju werben.
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unb jwar »Uber juui Sr^rjhi^l brr «Watbrmatif, »flehet

na* 3ungiu6' gorlgrben no* 90t ni*t »iebrr brfrfct

»orbrn mar, »fit ff einer von fo tiefen, redt rri*eu.

brn ffrnntniffr«, wie rbrn 3ungiu«, baju grfunbrn

werben fonnte. 2)aju rearb *m brr für einen '4Jro#

feffot aflerbt'ng« frltfame 21 uftrag, mit feinen großarti»

gen ma*emotif**me*anif*en ffenntnifieu an DtoftorW

gortificaiionen mit ju ffelfen, — (in tylan, brr frrili*

von SBallenftrin, brm tat balb barauf brrrrnlot ge*

worbene Sanb ntftel, verboten reurbr. Qigentfjümli*

mar e$, baß au* ffeppler bamald von SBaUenftrin

jum afabrmif*en 8eJ>rrr na* JRoftod brrufru rearb,

fo baß SBallenjiein, reif ©u&raurr f<r)r trrfjenb fagt,

jta) efnen ttugenblid rühmen fonntr, bir bribra größten

S)enfer $eutf*lanba im ®ebiet brr ffiiffenf*aften vor

?eibni$, — ffeppler unb 3iingiu« —, in frinrm $>ienjt

ju Ijaben. Unb fo* fanntr rr (enteren wob,l aar nt*t,

rbrn fo »ir rr rrftrrrn ganjli* vrrfannte. 21u* Farn

ffeppler gar ni*t na* Slofiod; vielmebr fiarb rr am
5. November, gereiß brr größte URortvrer aller brat'

f*en üBiffrnf*aft, we;l er brr größte 3>nfer rear,

ben frine 3'it mtßfannte unb mißfjanbrlte.

greunbli*ereÄ b,atte baö S*idfal unferm 3ungiu«

na* fo vielen Cebrnöfrürnicn mitten in jener orfanif*

bewegten 3eit aufbereabrt. 3« ber vollflen Slutfje

frinrr ffraft, in brr f*önfirn (Sntwidelung feine« mann-

Ii*en Siliert, im rei*ftrn SPrfifc brd unrrmrßlt*en

S*a&eel von allen jenen ffenntnijfen, reobur* rinr

b/eranrrifenbe 3ugrnb rrbaut, befeftigt, grf*müdt unb

jum fräftigften $anbeln in ber reilbbrrergtrn SBett

gewappnet werben feil, rearb 3ungiu6 jur bamalfl

fo l)o* bebeutrnben ^oppelftrdung beö JRectoratrö

am 3ob^tnneum unb afabemif*en ©vinnaüum na*
$amburg berufen, eine Stellung, in ber rr einerfritd

feine afatemif*e Sebeutfamfeit weiter entwideln unb

jur voUjtrn ©eltung bringen, anbrrrrfeit« jrne f*ul<

refprmatorif*en ©eftr< bungen au6 brn 3eiteu 4? f'vi*$

unb 9tati*3, um brrrtwiUrn rr ja f*on rinmal feine

afabemif*e 6teflung in ©ießen aufgegeben, ja fein

ganje« geben Eingegeben tjatte, im weiteren SRaßfiab

fortfefcen fonnte.

Unb wie foffte rr ni*t! Hamburg fjattr feine

gludli*e Neutralität in jenen vrr&errenben ffriegeJjeftrn

brbjaupten fönnen ?llleö, wa« grieben wollte, S*u&
fu*te, 9tufje beburfle, ftrömte na* Hamburg, unb

ma*te eÄ rr*t rigrntli* ju rinrr SBrltftabt, in ber

au* ba« SBiffenf*aft«treiben bamald viel lei*trr mög*

I
Ii* war alt* auf irgenb einer brutf*rn Untverfttat,

wir ©ufjrauer ba« au«gejeitnet barjiellt unb na*
allen Seiten belcu*lel.

3)a war benn 3ungtu(V Stellung allerbingä viel

inb,alt«f*wrrrr unb brbeutenber, a\9 iie je an einer

ber bamaligen Unitrrfitaten in unferm vom nojdljrigrn

ftrieg jrrrüttrten 9?atrrlanb r>Attr fein fönnen. Unb
vor allem gab fte ju ißrer ^ebrutung unferm 3"ngiud

. au* jrnr 3Äupe, bar) rrirbe gelb feine« ffiijfenö unb

. 9eoba*ten0 felbjt aiidjubeuleu.

Hudgejeirtnetr Hamburger @e(rf)rte baben jrue

3cit, jenr iJopprlanftalt ibrrr »Baterfiabt unb bir vottr

!

Srbrutung 3ungiu*' reäbrrub frinrr grfrgnetcn 3«>jäb*

j

rigen Iljätigfeit tu Hamburg bargeftellt, unb i* würbe

Ort unb etunbe bier verfennen, wollte i* ba* bar»

über von ©ubrauer (Sntwidelte wiebergeben, reobin

au* eine TäWenge von wtjfrnf*aftli*en (ionflictrn,

j. S. rin r)ö*(t lebhafter, lribenf*aftli*er Streit über

beu grie*if*en Spra*ivrr* be« ueuen leitamente«,

in Hamburg felbft gefübrt unb von bort in weitere

grmen getragen, ju jätilen ftnb. Um vielen aufl bir«

frm Streite erwa*fenen SBiberwarligfeiten unb ?ln.

feinbungen von allen Seiten ju entgegen, unb um
felbft einiget Unirürbige von ftrb fern ;u galten, wad
feine Stellung na* einem alten SBodöbeuiel mit jt*

' bra*te, legte 3ungiu« am Ifi. 3uli l*»40 bafl 'JJetto»

rat brö 3cbnnneum« nirber, unb behielt von nun an

nur no* bir Sritung beö ©vmnartum» unb bir Q3ro»

'

feffur ber fiogif uub ^bvüf an bemielben bei. ©ofjl

mupte rr ba<», woftl burftr er baö, benn fein 9fuf)m

a(d ö'elebrter erjten 9(angrd war, olme baß er ba*

. gefudü batte, von ib)in felbft unb no* mebjr oen fei«

nrn jal)lrri*en S*i"ilern in bie weiteften gernen bin«

aufgetragen Worten, — na* S*weben, na* Sng»

lanb, wo er auf bie Gntwirfdung ber 5EBiffenf*aften,

fo weit baraalö möglict», enif*iibenen (Sinfluö fjatte, —
I eben fo wir feine S*ü(rr it)m von ^ßaritf, von ?rwbrn

unb von (Snglanb au0 mittelft treuen, fleißigen 2)rirf»

we*fel* von allrn geijtigen Bewegungen bafelbfi Sr«

riebt erftatteten. 3br inniger 3uf<)nimriibang mit ir)m

unb if»re bleibenbe ?iebe ju feiner berjgrwinnrub«

?|jlrrfönli*feit erinnert mi* wol)l an brn 3uf<"unten»

bang |Wif*rn brm altrn Sinne unb frinru in adr

Söelt binauöwanbernben S*ülern. ©rabe wie biefr,

fo faitbim au* 3ungiud' S*ü(er ib,rrm ?ef)rer na*
Hamburg ^flanjen, Samen, gofjtlirn. ^>irr febm

Wir rinrn 9trinl>olb Slomiud if;m SBlumrnjwirbrln
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f*iefen au* ?n»ben, bort einen 9Rafiu« unb Sefbner

ihm ©ernfteiu au? Jtönig«berg fenbrn; Daniel gif*"

giebt irjm au« $elmftäbt 9ra*ri*trn »on beu Söerg«

werfen im Jjpari, Ibomfen »on tfeipjig ba« namli*e

Don ben (Gruben in Sa*fen. Unb fo mit fie überall

ibren £ef>rer aue'jeiAneten, ma*ten fie fl* felbft bur*

teil geifligen Ginfluß biefe« if>re« £rljrer« brmerfbar,

unb e« gab eine $tit, wo man wof)l bie tü*tigen

€*üler be« Hamburger (WMnnaftumö ({blrdjtwrg mit

bmi 9?ameu 3ungianer bejeictuete unb tui«}ri*nete,

ni*t al« Jlnljäitger eine« einfeitigen gvftem«, fonbrrn

al« eifrige gorf*rr unb Arbeiter auf bem Selbe ber

gefammien 2Biffrnf*aften, wie foI*e wäbrtnb

30 Saferen au« ter bilbenbrn #anb ihre« NUieifter«

fjeroorgtngvii.

3n ben leflten ^afiren feine« Seben« träufelte

3ungiuö FerprrUcb unb geiftig. (Sr war oft »riftimmt,

uub oit flagie er über feemmenbe SJerbältniffe, 3f»'

ftimniungen unb 0<rifte«ri*tuugrn in Hamburg, $emm*

niffe, bie bei großen ©elftem unb Seelen tn aUern*

ben Äörprrn weiter ni*t« finb, al« bie ^mpfinbung

ber läfitgen geffel, weiche ba« ©ötlli*e in und an

©taub unb sJJtaterie feftgefettet hält. Dat.u tbat er

im grübling 1030 einen unglücM*rn gall, ber fi*

fogar im §erbft wieberholte. 3unghiö fühlte ba wehl

langfam fein Gnbe herannahen. 5113 häuften unb

bringenbeii SBunfcti pflrgttn t1

'1""
l
f,nt SüPp™ wobj

aufljurufen ba« Sßcrt be« 2lpoftel«: Sterben will i*

unb bei Gfjrifto fein, über nur langfam wart fein

SSBuni* erhört. 91m l.">. ftuguft 1037 betannie er

anba*t«»oll unb mit großer (Srgebun.) }um legten

Wal leine Süubeu, unb genoß be« ^>erm Wahl na*

Iutr)eTtf*nn JKiluö. Sein laugfameö ^infterben befmte

fr* no* langer au«; am 17. September ma*te er

fein Xeftament, am 2$. September, na* faf) DolW

enbetem 7». 3ab.r, darb er in ber »ollen ©ebeurung

be« SBorletf al« ein (jbrift, naftbem er al« ein 2Bet»

fer, ebenfalls in ber »ollen SBebeutung be« SBerir«,

gelebt featte. ($r warb in ber ehemaligen gebannt«'

fir*e in Hamburg begraben. UWit ber £ir*e ift au*

feine «ubeftatte »erfcbmunbrii. (fin örnftbilb auf ber

Hamburger SBibliotM fiellt feine 3«g' bar, wie beim

au* fein greunb unb 9ia*foIger Äirftrn fein 23ilb

In Äupfer freien ließ unb e« mit einer 9*oti»*3iif*rifl

begleitete.

SKit unermubli*em gleiße hatte 3ungiu« wäferenb

eine« balben 3<>l>rf>unbrrt« alle« gefammelt, wa« ibm

auf bem gelbe be« SBiffen« Stnberer »orgefommm

war, mit ebtn fo viel gleifj ba« aufgejei*net, wa«
fein eigener, f*arffmniger ®eifi in nie »erftegenbet

gülle geboren batte in faft allen gä*ern, bie bie

Xomainen br« ?Wenfa;engeijte« au«ma*en. Über eine

alljuftrenge gerberung an bie $o(ienbung unb Slb*

runbuug ber gorm tjinberte ihn an ber eigenen ^>er«

au«gabe feiner SBerfe. (Sigentbumlict würbe er ge«

|

wtffrrmaHen »on fytytttx Stimme baran erinnert unb

»or bem ju langen 3Iuff*ieben gewarnt. 9}o* im

3«l)r 1034 f*rieb ibm fein greunb 3fb'"<*' ^orftiu«,

|

ber ifyn sunt ^rrau«gebeu bringenb ermahnte: .Sein

?lmt«gencff< Jafüu« ba*te auch baran, feine Scbrif«

ten berauöjugeben, bo* leiber bore i*, baß er ge*

ftorben ift. 3ßa« i* baber »on fernen Serien hoffen

I
foll, weiß i* ni*t. 3<t ertunrre mi* aber rou ib,nr,

! ba er lebte, gehört \u babeu, baß, im galt er »or

i

Dir jiüibr, »iell.i*t weter feine noa> 2)eine 2lrbeitin

! ba« üd)t feben würben; wenn er Dict aber überlebte,

fo fönnte er au* bie ^>eiait«gabe ber Xeinigen be«

: forgen; benn e« war ihm ni*t unbefannt, wie ungern

I)u Ii* beftimmen laffen fönnte|l, »on Xeincn ö)c
' banfen etwa« berau«jugeben; au4> Fönne triebt feber

I)eine Semerfungen, wie Qu fie auf blättern ent«

worfen baft, lefcn. 3fft« mupft In felbft an bie Jjjrr»

1

au«gabe benfen, woburetj Du mi* unb Slubere Xir

!

)um f)ö*ften Danf »erpfli*teu wirft
"

3uugiu« aber blatte leiber ni*t an ioldje Selbft«

,
berau«gabe geba*t. Da batte er, inbem er finberlo«

I ftarb, fein Vermögen in Slipenbieu für ctutirenCe

ber Watbemattf unb Sogif »ertbrilt mit ber Srbingung,

baß biefe Stubirenbe bie ^>erau«gabe feiner SBerfe be»

i treiben feilten. ?lua> batte 3ungiu« viel auf feinen

greunb Martin UJogel, ^.Uofeffor am Hamburger ©r>m«

i

naftum, gere*net; unb wirfli* »eröffentlt*te biefer

einen Iljeil ber literarif*en 5<erlaffenf*aft Die 9Belc

aber »erlangte meb>, unb ba ba« gefammte Deutf*lanb

fieb ebeu niebt beeilte, feinen ^Va*'« 3ungiu« »ur

(Geltung ju bringen, trat in ber ebelften Söeife jur

I

Jg> fri,ll^8 ,1 ^f t<r 5Bf«"fe be« großen i'überjer« bie fönig»

Ii* (5nglif*e ©rffUfcbaft ber ©iffenfebafteu ju ?on»

bon auf, unb bot bie gan^e ©efirritung ber jfofien

bar, einerlei ob bie ^nblication in (Sngfanb ober

Deutfcblanb gef^ähe, — aber unerhörter unb f*ma<6»

,
»oller Seife blieb biefe« Verbieten unbenu^t. ftaum

baß ^ofjaiin Uiagetiu«, ein greunb 3ungiu« unb %a*«
folger in ber Hamburger SProfefjur, einen Ib«l be«

|

Wacblaffe« bearbeitete unb »eröffentlidjte, ohne ©ebeu*

tenbe« ju leiften [8ertfetuna ftt«t.]
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III. ©fflnbe * «Polljei.

©efinbefarten nwrben m&eüt:
1854: 185»: 1856: 1857: 1858: 1859: !8«0:

an Dienftboten au« ^ieftgem Staatt . . . 823 406 391 400 354 393 529

. ber frembe . . . . 1172 640 386 074 683 616 903

$)trnft»e$fel »urbru gemelbet:

tum &ieflgen ^irnß&oten 1060 1277 1297 1248 1248 1164 1320

« frrmben . . 987 975 979 1073 1118 1130 1124

8lm ©$luffe ber 3aftre birnten:

I) in t)«r ©tabt,

a) mannlia>e $erfonen:

Qiejige 121 124 117 121 126 129 110

frembe 193 204 202 197 200 193 213

b) »eibli<$e fßerfonea:

fttrgge

1066

1116 1125 1113 1056 1083 1091

frembe 1080 1095 1117 1098 1021 1010 1008

JufamiilifirTlTä 2539 2501 2529 2403 2415 2422

2) in brn ©orftabten,

a) m4nnli<fce $erfonen:

fcieftge 81 97 107 99 101 109 114

frembe 89 93 78 85 81 77 70

b) »etblta> «perfonen:

bjefige 14» 128 148 141 133 139 127

frembe 95 119 98 113 1 20 118 1 22

jufammtn 411 437 431 438 433 443 433

3) in brn feubbejirfen,

a) mönnüfr «Perfonen:

^icftge 191 193 170 180 192 184 271

frembe 270 278 308 289 273 291 404

b) wiblifte $erfonrn:

ftiefige 237 224 207 214 225 236 359

frembe 278 236 268 231 246 231 372

jufammen 976 933 953 934 936 942 1406

3Me (Sefaramtjabl ber, ber ©rftabeorbnung unter»

ttorfenen Ifcienftboten betrug brmnaa):

a) männ(i<bc 5ßerfontn 947 991 982 971 973 983 1182

b) a>eiMi<ft( « 2902 2918 2963 2930 2801 2817 3079

trater tfoirn »arm: bjeflae 1842 1884 1874 1868 1880 2072

ftembe 2007 2025 2071 2033 1941 !920 2189

Da« Dienen in ütefiger Statt unb im ©eblet würbe

untetfagt 21 20 17 16 5 II »
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IV, ©ewerbe » «Boltjei.

Goncrifirnen ju ©ewerben würben ertheilt:

JÖatet

$ebammen

3a()t»arjte

xtyttSxm

Schröpf» unb gavrmentfeter

IröNer

mww*
SiillajtbJter

@a*fitter

©eftnbemafler

Slci^efafjrer

©chornjtetnfeger ....
Stutjlfeeer am SWarfte . .

SMutegelfefcer

(Sinrrgijtriit Würben, al«:

1852: 18»$: 1854: 18S»:

- 2 _
— 1 -

4

4

1

•2

2

1896: 1857: 1858:

— 2 —

— — I

1 3

2 I 4

18*9: 1860:

I I

— —•.

I —
— 1

II -

1 -
2 -
— I

I

'2

I -
I I

— —
1 —
- I

109 214 93 79 163 119 109 133 1*2

$irfelbji unb in ben ?anbbejirfen in Hr»

bfit getretene £anbroerf*gefeflen 1551 1503 1560 1312 1232 1233 1251 1262 1259

6tfenbab>, SBafferbau» unb ©a«»

544 1125 610 161 143 197 145 .65

Sonftige frembe Arbeiter . . . 55 47 21 15 27

Da* glufifaifferrramen beflanben

.

2 1 1 2

Dieoftbücher al* $Iu#fchifferget)ülfen

erhielten i 7 6 2 2

gabrifbücber an fftnber würben au*»

29 36 38 25 47 35 40 24 37

(Srlaubiiifcfchrine ju Arbeiten an

6onn« unb gefllagen würben

685 877 1163 996 1018 1212 830 880 962

(frlaubnijj jur 9u*fpi((ung von

©<werb*rrjeugiii|Tfn erhielten 20 21 16 17 17 9 7 14 16

(gortfrtung (»Igt.)

2lu5 mtdi Borjcit.

Sil« ft* im 3ab> 1698, ben früheren ©erböten

juwiber, wieberum mehrere 3uben tn Jiübecf nteber»

gelaffen b>tten, fo liefen bie bürgerlichen Goüegirn

bieferwegen eine ©efdjwerbe an ben Statt) gelangen.

Da aber ber 9tatb, weicher von biefen 3ubtn feine

©efahr für ba« 8Bohl ber Stabt fürchtete, bie ®e<

fa)werbe ju ben flften legte, fo ging bie Sürgerföaft

fo weit, am 31. 3anr. br* folgenben 3at)re* in einem

«Memorial bem Äathe ju erflären, bafl, wenn berfelbe

bie 6tabt »on biefem 93olfe ju eroneriren unb ju

faubrrn noch welter biffteultiren uub nicht unperjugtU-tyf

«recution ergehen laffen würbe, bie ©ürgerfchaft fei»

ber folcfte Wittel, welche fräftig genug boju feien, er«

greifen werbe. 91« inbrffen ber Statt) {ich an biefe

Drohung nicht fet)rtr, fo liejj bie öürgerfchaft am
31. SRdrj aQen in Süfrecf befrnb«<h«n 3«b«n ben 8efet)l

)uget)en, am Slbenb biefe* Xage* bie ©labt ju perlajfen.

Die 3uben aber wollten bie Cürgerfchaft nicht für

ihre Obrigfelt erfennen unb leifieten bem »efetjle ber*

felben feine golge, worauf fle am folgenben SRorgen »ob

bem burch bie ©ürgerfchaft aufgeboten $6bel unter

argen SXißhanblungen au* ber €tabt gejagt würben.
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M.1?ui:<itot»f!u.)-'i irtg aber fcbon im 3ab,re

1701 wieberum ein fremder 3ufe beim JRatbe Darauf

an, ibm ju geftatteu, in 8übecf ju wobnen unb Da«

fflbft rini^e ©e > tafte ju treiben, inbera er u;b anbei«

fdpig madjte, für bieft Grlaubni|j entwrber ein« für

aflental 1000 4 ob« jäbrlitb «Ol» ^ ju brja(>lrn.

£aum war bitffö 21nerbieien öffenilub befannt gewor»

ben, fo Irgie fowobl Die Sürgerfibaft als au* ba«

UHinifteriura $rotefi gegen Die 2lufna&me Diefe6 3uben

ein. Der SRatb lies Dtefen ^roteft uitberürfftcbtigt, inbrm

er Der 3Xeinung mar, Dap ein foleber concrffionirier

3uDe fefcon au«5 93roDnetD Den unerlaubten Slufentbalt

anberer 3uben in Zübtd »erbtnbern werbe. Dem un-

ter bem Tanten StbiirjjuDe angenommenen 3uDeu

würbe bemna<b gegen ein jäbrli* im Borau« ju be»

Jabjenbe« S*u&gelD »on 000$ erlaubt, ©elDwecfcfel

meine
82. (!BereU fretioitliaer Sammler. i 3u brn. but* brn

35*wln frrinjiUiaet Sammler >um Serien bn «rmmanflait brfduri=

ten 4>au6fammlüno,rn haben na* einem Au^nar auf ttn (Santon*

büirrn im 3abrr l»6o txi^fttrurri (»al 3abra. isfio.lll.tfbt.lie):

i fnf« ut.jt uto. — ,j

1 « i 60. — «

5 Ikrfcnro in ©ab« »cn je 4» . . . » sw. — «

7' s < s > » 36 ' . . . ' 25S. — «

15 . » t « « 30 » . . . « 410. — «

1 Serien s«. — •

19 'Jtofenen ©^«n »cn jr 24 Jl . . . « 45fi. — i

5 < « «»«Oi...» 40. — '

SB < = ' l 18 ; . . . 504 — *

6 i t : 3 i 16 «... > 80 — =

6 i » * I • |l> «... • 90. — «

1 ^rrfon ' H. 8 i

81 ^rrfenrn in ©abfll »en je 18 Ji . . . « 972. — ;

31 > « j « 10 < . . . • 210. — »

58 ' * ' « * 9 > • • • 1 522. — 1

11 s « » < 8 » . . . -- 88. — '

8 > : « < « 7 « 8/3 . « 60. — =

] iJfrfe« < 6. 18 «

153 PtrfeUl in ©abrn pen jr 6 | . . . « 918. — >

1J « » = « « 5 < . . . » 60. — =

49 > s t * 4 « iß . « 2J0. 8

49 = < « t « 4 < — .- . > 196. —
7 « J • ' 3 • IS i . I 26. 4 «

l ^rtfen ' 3. 8 .-

1 « 3 6»
1 * ' 3. 4 >

877 VtifraN i« ®abfn »cn j* 3 1 — ß • 1 — >

9 » ' l •«•<•'.' 22. 8 <

67 < < I I I |( 41 • I ISO. IS «

SS ' ' ' • - 2 = — « ' 104. — <

447 < » ' « » 1 > 8 « . > 670. 8 »

5 i > J ' ' I • 2 . s 5. 10 «

ISS « > l ' 1 1 — < . » 12S. — «

663 < > » »— * Ii » . " 497. 4 <

200 « t : i t— s 8 « « 100. — <

44 « » . »— « 6 » . » 16. 8 I

358 -• < » « »— » 4 » . • 64. 8 >

_l_5«fcn - s »

S79Sj«Tf«nen «t (t »487. U ß
Ofr«ntnio'llut)tr «rtaflmr: Aug. 5«rtori. —

unb Jrörd.i )u treiben, au* @clD auf $fdnber

ju leit)en. >-rot mürbe .tun mr »Bebingung ge«

Diattt feine n>ud>erifdje 3in[en ju nehmen, an,Sonn-

unb ^efttagen '"i t iräb,renb lt& ®otte^bienftei3 niät

auf ben Strafen feben ju (äffen, au* an tiefen la»

gen fi in (Bewerbe ju treiben, feine t'rembe 3«bfn bei ft*

ju beherbergen, oielmebr auf Die änmefenpeit Derfelben

in Der Statt ju oigiürrn unb Davon Der ©ebörDe

Sinnige ju. machen, Damit fogleicb Die gortfebaffung

Derfelben bewerfftelligt werben fönne. Diefe in man«

<ter a^infKbt allerbingd (cbwereu 9eDuiguugen , auf

Deren Erfüllung jcDocb fpäterbln von bem Miatbe niebt

ftrenge gehalten wurte, fteaten Die Bürgerfajaft einiger«

maapen jufrieben, unb «e liet) geftbetjen, wa« fte uiebt

binDern fonnte.

ULI 8487. u u
239. 14 «

108. 81«
: 810. 10 «

• 196. 12 *

» 123. 5 »

« _ 35. 9 «

(51 U '»402. 1J,J

<$:i>to nit.

3n unvfaflmaji^n ©abfn fint »ing^an.Kii

3h ben Niebüll wutHn »erflffunbm . ...
Vit ©eweljnci boff !jfl»i<niber-Sni»f< • •

« ÜWüblftilhot ^fiirf« . .

« • i S3ura.tbcT'!Bfilrf# . .

« < 4}ürtftlhcr 'äejitt? . .

©flammt <3ttxi$

Ki. '.SnmXb»nnbflB an ber St. 3acobi=»ir<tjt). «U »er
finiam Jüchen m ©«a»l am il)uxm* m «l. 3accbi =£ir<be

aufaoltlaani »utbr. bf^tiijKii tpit taifflbt al« rin neurt 3<i*f»i

e« ijütfcrar. mit tPflin-r eif 4kTÄcbtr|"<tiaft bufer Air** ni*t
allein für bir (Jrb,altntiä bc« btrrliairn ©rbaubr«. feubfrn aad)
bfi brr tbfilwriffn <trnnifrun^ an! bir brm ac-t!)i|\tirii Daiirlnl tat«

fptf*tiibit<n Snaubrrun^rn 4>rta*l )u R'nmrn pjtr^l. iu^mal
inbrffftt nrigtn jl* eif ;H;pjraturtrt am Fan reu bfreit« ibrrm
(Snb<. ctjn* bay mir in "Kü.'fu.M auf bir ^ijftrblättrr brr Tburm*
ub,r rinr anwrr 'öi'rbnTrrwita al< n*ur •ö.r.Kitu:!.! brt .(.Uilrn

unb 3fiaa iu# äii.if dt'frst friv.u. iräbrcnb bir Ummanblung brr

»trrrcfijrn .utm ber Ubrf6ribrn burd> (Sntfrrnun^ brr Crrfrn in

riur runbr bcd> allrit .KanflUobriibrn brin jrnb rrtrünldit tri« meditr.

'Jlidit slll«, ba« bei brt ifflarn ©rualt brr 3iffrtblaltrr biefr

—

r cbnrltin rincr rnntlvrrjr

jtbi|d>cn !öcgrn brr ilju

brtfrit. unb baburdj ba* J.

aan|rn iiuum« wrfrnllidi brriitträdstiflrn . fr nibrrfpridit

Idion bir jerm brt) Uiirrrif« an fid> brm Ubaraflrr br« ^rtbifdirn

'3aur«, trr brfanntlidi Im trinrn 6ts4e frinr Ifinirn alt« iura

SpiBbc^rn prrrini,jt. unb nur bri unnrrmeibliirtrii Slädtre, bann
aber au* immer jum .«rrifr arlan^t wir wir birt an ben gm»
ftrrrcfrn übrr brn öauptBortalrn unfrrei atffjen ijcltiffd>cit »anb--

ftrinfirdtrn frbrn.

2Bir ben. n batin. baft bir brn Sau Vritenbrn au* birtmal
ifjrrn aitten ®ef*maif unb bir Sirbr jut fflrrfdicnerima. }umal
bri brr ©rTin^fügigfrit brr Jtcrtrn. ni*t rrrlruanrn »rrbrn. »ab«
rrnb mir e6 anbrrntalll nur brdagrn (enntrn. bai bir an unb
für il* rrfrru(i*r unb jebeafalK .retarinrintr ÜlfTaclbuna ber ltljr

fiattfaub. ba birrbur* arrabr baf Unficnr brr Senn brr 3ijfrr«

blattrr rrjt rr*t brmrrfbar unb aujfällicj grma*t ift. 117.

(Iina^angeit ünb unb wrrbrn brntnad>ü ub^rbrurft nxrbrn:
„aililbrlm etrllrrfcht. (fin Sebrnobilb." .,£tatifli|'*r labellrn
übrr bir Ärraurnj unb fflrrwaltuna br< JfranlrnbaufcfJ in b. 3.
1851-1860."

birobnrltin einer funflsergrifeure 3rit OM^ta« —»um Ibril bit

actbi|*cn Sögen brr Jljurincfriiuuarn m rrfpeetwibriarr Örifr
eeberfeit. unb babur* ba* -»>er9(>rttftrn ber ffccttrn 4>armcnir br«

unb Orrida »an fi. (S. Rn|tfm| in führ*
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®otitttag$Matt ber ßü&ftfer Bettung,

f ritt er Jahrgang, gl- 26.

30. 3unt. 1861.

3nl)tU:
3u ben atati»»artiam SfiroerfdiafUwatyfli. - «au^win. -

lieber 3ca*im 3unqiu«. (gtrifcfung.) — ©tatipifdn SRctijeu

über bie Jlfitigf'«' tf» $elit,eis9lmif* IS52— 186U. [^ertr

fftjuitj,.) — ©tf(Uf*afl jut iBefcrbfruna. gfmriitnftftigrc

XtätUirrit. II- H«!* 1 *« ©rfangclaffr für t»60. — SDatjl*

»etfdilaa — labeltariiaV UeberfiAt ber 8übe<fifa>eu <£*ul>

Ubttt'IBiltiDfiwIlJirr - JKetne 6b.tcnif M 84-86.

Su ben gegenwärtigen »ürgerfäaftSnia&Ien.

33ereü$ finb ju ben rieSjafmgen #iirqerf4aft«wat>len

fünf, gr5pienilVi!9 nur für t-ie- ftäMifdjcn 2Sat)(brj|itfe

beregnete 3Bal)lwf1>lJge »rröff- tttlicfct würben, nam«

Ii* von tritt |Vg. liberalen SBableomiu1
, rem ©enptrf*

Sßorftanbe uub ©ewerf > »Saeiur, ben Süb. blättern,

ber fcüb. 3citung p. Il.3»ml < imirrjf tfbtiet 4).

unb beut *HclWbeleu. *§i gewährt fein geringe« 3u«

tereffe unb nw-lMe für beti ?lui»f«a biefer 2Öat)len

feinen unreutlicb<n Singer}rig barbieten, wenn man

eine Her^leilning biefer gifttu aufteilt.

2>ie erfte, rem fog. liberalen 3ßat)lcomiti: »er»

öffentlicbte (von un« furj mit 9B. beieidjnete) befjnt

fi* an* auf ra« Vanb au* unb fcblagt 40 «erfonen

»or. Sie bat baö <itgenit)ümli*e, bat» in ibjr bie

uuiften neuen tarnen, f. t>. iclcfce angetroffen »er»

ben, bereu Präger bitter nodj niefet SKitglirber ber

©ürgeifrtatt waren. 3ät)Un wir uur bie für bie

Stabt 3Jorgei<t>lagenett . fo entfall jte 8 ©elebjte,

baruuter 5 3uriften, 17 äaufleuie, 7 £anbwerftr unb

2 Beamte.*)

•) 3n einer emern. nur auf bie ftäbtifdjm Ouarilrre betedj»

netrn unk bur* S»..n*af>me Mfl« «* «I*» »cr.ufdjlaaen«

fenen oon ber rriten ab»fl*rnbfn «ifte (rgL «üb. «nieia,™ »cm

S«. 3uni ( ftiiben B* 4 GWebrte. »arunler 3 3uri(len, 10 Äauf.

Irak, 7 *a«b»«rkr. I <SSrtn«. l Qkamttr.

2)ie jweite, bie bed ©eroerfoorftanbe«, befrtränft

fte$ auf bie 3J fj' ber neu ju wdt)lenben SRitglieber

(23). Sie enthalt 13 ffaufleiite, 9 £aubwerter unb

nur einen 3urt<ten. (®ir bqeicfjnrn fie mit ©.)
Diefe beiben giften weiften wotjl am roeitefien von

einanber ab.

3n ber <Witte ftrt)en rie übrigen brei genannten,

wrl*e fammtli* 30 Warnen aufführen. Die ber «üb.

Blätter (bejeiefcnet 93 ) enitVtlt * ©elehrte, barunler

5 3uriften, 13 jfaufleute, « Jpanbwerfrr, I Beamten;

bie rer i»üb. 3 bfj. 3.) entbält 5 ©ele^rte, barunter

2 3urifien, 1 2 ff aufleute, 1 2 .jryaubnjerffr, I öeamlen

;

bie be6 ^olf^boten
;
be?. >1?

) enthält 10 ©eleferte,

barunter 7 ^uriften, 12 jfaufleule, 7 ^anbrperfer,

I Beamten.

Kerglekfcen wir bie legten »ier giften, fo »erftält

fttt bie Deö ©rwetfiwrftanbeö am feinbielirtiien gegen

bie ©eltlKteit, n>el*e bagegeu »011 ber be« JUolWboien

am meifteii begännt werben. Xie 3a ^' ber ffauf»

letite ift bei alUn jlentlifb gleit, bagegen ^aben ©.

unb 3- Pi< ntrii'ten Jpanbwafer (0 miP 12), wäbrenb

alle übrigen l';ften barm ^iemlii) übereiuftimmen

(7 re«p. K). 3" r ^«gl'ittung fepen wir bie 3^^1'n

ber au9tretenben Sürgerfdjaftömitglieber na* ben

€tänben bei. 6« finb:

8 ©eleljrte , barunter 3 3urifirn, 1 1 Äaitfleute,

8 ^»anbwerfer, «» ?anbleute (juf. 33).

5Bon biefen ftub gar ni*t wieber »orgef^lagfu bie

£rrren# ) »4?rof. 35eede unb Dr. griebr. «rüger.

©e£>en wir jept ju ben fünf »orliegenbeu Giften

über, fo finben ft* in allen Me Herren 3. 3B. 6oid»

man, ä. 3. ?. ^anuneri*, 3. ^armö,
(i. 3B. ©. ^elntcfe, §. 3- & $oöfel)l unb 3-

3R. i. Siemtffen.

•> ffiir b*f*ränf»n un« \t# nur airf >lt ©wo»)«« ber Stab».
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3)*ygt» traben alkin. oorgef<6lafl»n:

ba« liberale 3Bo$Icomitd bie ^>men: SBefjren«

(bereit« gewägt), g. ©lu&me, £. I. Sordjert

bereit« gemäht), 3. g. £. ga^iin^ £. ©. 3.

©rimm, 3. % £. £agetorn #
;, 3. g. ».

6d)ul$, 3- H. SB. Atolle, 6. £. Sßilttfand;

ter ©ercerfpotftanb bie getreu: 6. g. 3». »od,
3. ©. ^ (Jblert, g. (f. ®. 9t. Hartwig, g.

?e»f »Mflfn, G.2B. 8. 2Hüller,3. £• 89tedel«,

6.3- £ i!. «Ritter, §. g. e^iaufer
-
»);

liie «üb. SJtatter ben $«rtn 3- SB. <S. Mot^e;

bie 8üb. 3 e ',linH £erren ©. giftet unb

3- .£>. SB. Stfcwaref opf;

brt S?oIf«boie feinen.

Hu« bem Obigen ge()t Ijrrpor, bafs bit übrigen

porgefdjlagenni 4jerwn nd>, wenn aud) mrt>t aÜgf*

meiner, bort) meljrfeitiger Unterfiüfcung erfreuen, unb

gwar in folgenbem Stobältnifff

:

«. S. «blrr. (SB. 93. SB. 3.)

$. 8. D. dar«'««. (93. 93. 3. •)
$. (Stadmi. (23. 33. 3. «.)

6. M. 91 St ©rube. (30. 93. iß. 3)w )

3. -&f$. (2Ü. Ä 3. ®)
OT. 3. (?. Ring. (9B. 93. 93. 3 )

SL 3. !Watir,l»ff«i. (9Ü. 93. 3. •.)

®. «litt. Dr. jur. (28. 93. 3). 3)
3. (S. €*cttr. (9). 93. 3. ®.)

91. 9i'i*mann. (2B. 93. 93. 3-)

3. 3. «Afliu«. (93. 9). 3)
(5- £. SSurmtfter. (20. 93. 3.)

(L St. ». $nr>n, Dr. jur. (2). 93. 3)
«. *. Uunrfft. (SB. 93. 3 )

®. D. ©läftr. (93. 93. 3)
5». 21«. Slinlc«. (2i<. 93. 3)
3. ?. «. 91 rief«, Dr. jur. (93. 93. ®)
3. ö. ®*rcttt. (2l>. 93. @)
®. g • 3 «mm fr, Dr. jur. (953 93. 93.)

93. 9B. ©latfp. (93. 3. ®.)

<M. G. & 2B. Ilfcrbarjn. (90. 93. 93.)

Q. 9L>. V. tf. 3i mm ermann, Dr. jur. (9B. 93. 93 )

«. «. SSrhn. (90. 93 )

0. <». Siitnur. (93. 3.)

8. (Slbft, Dr. jur. (28. 93)

91. Dr. jur. (93. 23)

®. (S. «a^n. (9Ü. 93.)

•) 3n »fr ncntfltn Sifte kr« liberalen ©a&Ucinilr'« 1(1 biefer

Warnt weaaflarFrn.

••) 93clbf julcfl genannten irrten Pitt nad}rr4gli6 au* »cm
liberalen SBahltrmite »oraefaMagen weiten.

•••) äerr ©rube. Wilunitrji-Iitm« bft brt liberal«

9ßaJjlccmiir«, b^at r» »crgr»cafn . jl* ftlbjl ni*t ntf^t wju;
f*la9fa. (*fll. «üb. «nj. t». 28. 3niii.)

3. JD. 3ür
fl «»& (93. 3)

3. 3- ». Wttint. (©. 3)
91. 93. 3e«^)bfr. (93- ®.)

3. 5>. 3 äötnbi^. (93 3) 79.

s£ a u • 2$ c r c t n.

3n ber <ira 27. 3unf biete« 3«^re* abgehaltenen

<Meneral.93(rfantmlung ber SHctionaire be« gemetnniifti«

gen SBau Herein«, roelrtje unter bem SBorfifc. be« jj)«rrn

$rebig«r Äun^arbt in brm «oealt ber ©efellfd)aft

jur Sörf. gem. Kjätigf. ftattfanb, würbe gernä^ ber

»eröffentiidJten $age«orbnung jutiörberjt folgenber S3f<

riebt übet bi< Kjatigfett be« pro»iforif<*en (lomite*

»erlefen

:

Die nruerbing« burd? bie gebaftvoHen S?orträge

be« §ern, «Urofeffor ^uber gegebene SMnrege bietet

bem (Souiite be« »au«UJerein« eine roilUeroincne ©e»
legen^eit bar, bie Sliigelegen^eiten be« Herein« in bet

heutigen ©eneraltterfammhtng auf« neue jur örralJjung

ju bringen, unb jn>ar mit brftiitimter aii«|t4>t auf eilt

ju erreidjfnbe« praftifebe« JKefulfat. SlUen, reelle

jenen Vorträgen beigewe^nt Ijabeu, n?irb fi* bie Uebrr«

jeugung aufgebrangt ^jben, bd^ e« für unfern SSer«

ein feinen wtrffamerfii SBeg gebe, um uacb langen

Seraiijungen enblid) §um erften praftifd»en anfang

einer fru<btbaren Jbatigfett ju gelangen, al« wenn er

bie gegebene 2lnrege unb bie baturd? rtc^obene, bem
Unteruebmen günfiige (Stimmung benufcr, um mit ben

»orbantenen «ÜJittilu bie ©autbäiigfrit ju beginnen.

ffienn gleitb bie bem Vereine ju 65ebr>Je peljenbeu

Wittel nidjt bebeutenb jinb, fo reiben fte Dort; voll»

fommen au«, einen (leinen Slnfnng ju macten, b. f>.

für ben »rbarf r-cn etwa vier bi« fünf gamilien ange»

meiKne SBobnungen berjuß.aen. Die fer gütigen

©cnrralverfaminluug ju maeprnben Vorlagen ge()en

barauf au«», tiefe« 'Jltfultat balbmiglitbft in« «eben

ju rufen, unb jwar glaubt baö Qcmite, feine »jeuligen

bahin jieleuten Wiilräge mit um fo gröprrrr Juwr»
ftdit auf erfolg ftelitu ju (öiuien, ai« niitt allein bie

aUgemetne (Srfa^rung lelirt, bafi umfangreicte gemein»

nü^ige Untcmet)niiingen urfprünglid) meifi au« fleinen

Anfangen enouebfen, fonbern m<b in«t>efonbere bie

©efd;id)ie ber 93augefellfebaften — wie wir au« £errn
Hrofeffor ^uber*« Horträgfn entnehmen fonnten -
biefe allgemeine (Srf.iljrung burd) Stiege beftätigt.

SBenn bie berliner SBaugefellfdJaft mit ttt e»rid)lung

»on jwei SBob,nungen begann unb bort) fdion im brittei»
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3abre ifire« ©efteb«« üb« 146 ©obnungen unb 20

gBerfiirttten verfügte, fo ift un« ba« ein ©ewef«, baß

e« nur einet »flnfaug«tbat beborf, um bureb be« (fr*

frtß berfeltwn ju weiteten ©«uunternebmutigfn ju et«

mutagen.

Unfer ©au>Strein ift fefct wenigen« nuf ttm

Stabtum angelangt, wo e« unerläßlich ifl, von ben

©eratbungen unb «Reben «blieb jum !E^un unb praeri«

f<t)en Jpnnbelu überzugeben.

Die« jelgi und du furjer überficbtlicber 9tä<f«

Wirf auf unfrrr bi*t>rrigf SBirffamfeit. 9taebbem ba«

fdjon frit »ifl« 3abrtn gefübj'e uub mebrmnlö 6ffent«

Ii* au«gefprocbene ©ebürfniß nacb gefunben unb ange«

meffen eonftruirten föoljnungen ffir Dir arbritenbcn

Klaffen in einem im Wovember vorigen 3abrt* gebaU

tenen öffentlichen ©ortragr auf« neue Mir €praebe ge«

braebt war uub He bamit verbunbene äufforberung

jur {Innabme gewlffft präliminarlfcber ©runbliulrn für

bie fünftige ©erein«tbätig.feit etwa brdßia Unterfcbrif/

ten gefunbrn batte, würbe bie Kugelegeubeit be« ©au*

herein« it)eiia in öffentlichen ©lältfrn, Ibeil« in pri«

palen ©erfammlungen brr erfien ©rünber be6 ©errin«

weiter befproeften unb beratben. 3u föolge biefer ©e»

fprecbungeii erlitt ber urfprünglicbe ^JIä» einige Wo«
bifualionen, bie in bem in ber ©eneralverfammlung

vom 14. 3anuar b. 3. aufgefleBien ©rogtamm iljren

»u«brucf tanben. Wit (S»be Januar« begannen bie

93cniuf)ungen be« bi« jur 3a|}l 16 Witgliebern

verftärften (Somit*' «, auf ©runblage btefe« Programm«

artien ju fammrln. Da« Urgebnlß tiefer Sammlun«

gen war, baß nalje an 28t» Metten ge)ei(bnet würben,

bie ein Kapital von drea ~i'00
fr repraftntiren.

SBir b«ben e« jebenfall« mit Danf anjuerfennen,

baß unfere ©erufung auf bie in unterer Stabt fo viel«

fältig bewährte ©ereitroifligfeit jur görbrrung gemein«

nüftigrr 3roerfe wenigfien« bi« fo weit tbatfäebliebe

«rwiberung gefuuben Qat. Ohne 3weifel aber wfir«

ben bie ISctienfammlungen noch bei weitem günfiiger

aufgefallen fein, »eun nicht im ©ubtifum bie anficht

obgewaltet balle, baß feine in «nfprueb genommene

©etbeiligung bei allem äußeren ttnfädn eine« gefebäft*

lieben Unternebmen« boeb im ©runbe nur ein Set ber

SBobllbatlgfeii fei. So bereitwillig man fonfi t}ier

auch ift, unvrrfcbulbeten bringenben SRotbftänben, wel«

eher 8rt fle auch fein mögen, mit freigebiger $anb

abgutjelfen, fo will man boeb — unb jwar mit ftug

unb Stecht — in angelegenbetten be« Saugerein«,

I wo e« Ii* nhtl barum bMbelt, obbatblofen ober völlig

verarmten ©erfonen ein freie« ober billige« Unterlom«

men ju verfdiaffen, fonberu bie fflobnungörerbÄItniffe

ber arbeitenben Klaffen ju »erbeffern unb babureb ©e«

funbbeit, Sittiiebfrit unb ©irtbfAaftlicbfeit ju förbern,

bie Äftcfftcbten ber 9Sßot>It^atigfrH niebt vorwalten laffen.

3)er ©an«*J3erein. um Sortgang ju gewinnen unb

weitere Dimmfionen annebmen ju fönnen, mu$ nacb«

weifen Finnen, bafj bie von ibm in Jlnfvrucb genom»

menen Kapitalien rentiren, ba^ bie ibm bargereiebten

Wittel wenigften« bie üblitben 3inf<n abwerfen. 2)le«

fer 9ta(bwri« aber fann auf feine überjeugenberr

SBrife geliefert werben, al« burtb tbalfätbliaje (Srfab«

rung. STOan fteße ein paar ^äufrr bin, auf gefunbem

troefenen ©oben, unb in einer ©e ife confiruirt, welct)e

ben gefunM>eitli<ben gorberungrn unb ben wiilbftbaft«

lieben SJerbältnijfen unb ©ebi'irfniffon ber rinjunrbmen«

;
ben ©ewobner entfpritjtt, vermiede fte unter folrben

©ebingungen, weldje neben ber Ianbe«üblicben SBerjin»

fung be« Kapital« aueb no6 bie fernere 3nfianbrja[»

tung ber ©ebäute liebem, unb ttebme al« SNietbö«

leute nur folebe !]3erfonen auf, welche burtb ityxtn

©roterwerv uub bureb U)tt fiitlicbe Haltung ©ertraueu

einflößen: fo wirb Heb al«b.ilb jeigen, baß bie auf

ben ©aU'©erein gejt ictneten Sletien ibre regelmäßigen

guten 3lnf"' abwerfen unb baß bie ©acbe ebenfo gut

ein jin«tragent>e« ©efebaft ift , wie manebe anbrre

Unternebmung, wrlcbe bem öjfentlieben 9cu$en bient.

Daß unter ben genannten ©ebingungen ein günRU
ger (grfolg ju erwarten ift, wirb un« bureb einen

neuerbing« erfabrenen, erfreulieben ©ewei« von ©er»

traueu beftatlgt, inbera ein "Kann, wie ber mebrfact)

genannte ^rofeffor ^uber, bem m.m boeb ©rfabrung

in biefem gaebr niebt abfpreeben fann, fein ©ebenfen

getragen bat, ftcb bei unferem ©erein«unternrbmen mit

I» Stetten ju beteiligen. 9Benn nun aber bennoct)

bie bifftg« öjfentliebe UWeinung - wie bie bi«bertgen

Di«cufjionen fallfam errrt^fen baben — bem ©au«

©ereln noeb vielfaeb entgegenjtebt, fo giebt e« fein

anbere« Wittel, fte von ber Rentabilität be« Unter«

I nrbmen« ju überjeugen, al« iE>r bureb offenfunblge

j

©eifpiele unb ^fjatfaeben beweifen unb unter bie

|

Mugen ju fteüen, baß unfere Erwartungen auf fdne»

falfcben ©orautffepuugen berubrn. G« gilt nun, bie«

fen tbatfäeblicbfn ©ewei« ju führen unb mit ben vor«
!

banbenen Wittein ben erfien Anfang ju matben.

t«*Iuf frf9t]
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9?o<fc einmal warb Deutfdjlanb gemarut unb aufge»

forCert, fid? feine« großen Denier« bewu&t ju bleiben.

3110 ber gewiebtigfte Wabner jur $$eröffrntlicbung trat

SJeibnifc bemot, welker »orftblttg, M 3ungiu« Schrif-

ten auf öffentliche Soften rjerau«jugrben; aber obwohl

ber grope Seibnifc, ber frlbft in Hamburg gewefen

war unb bania!« einen 2beil ungrbrudter Sdjriften

von ©aliläf, (fiampanella, <l}a«cal unb 3ungiu« fetbft

&erau«geben wollte, in einem ©riefe erflärte, bajj er

ben 3ungiu$ feinem biefrr Wänner natpftellte, feblie

benned? ju biefem SBorfilagc bie ©egeifterung in einer

,£>anbeli5republif, ivrldje ju viel mit £erau«gab< von

^ret^couranten ju tl)un baue. Der 9?ad?lap befianb

au« 4()U gaScifeln, unb lag im ,£>auie betPüagetiu«.

Sa bracb am '25. Wai 1091 tut £aufe bed ©agetiu«

geuer au«, unb mit Cent ^»aufe oerbrannten etwa

300 ^a(3(ife(; nur ber vierte Xt)eil feunte gerettet

werben. Der liegt noeb auf ber Hamburger ©iblio»

tljef, eine Äuine von groper, ernfter, marmenber ©e»

beutung.

Unter rer 2lfcfce biefer vrrbrereuben Hamburger

geueröbrunft, bie viel weniger verfdjmrrjt werben fann,

al« jene vom Wai 1842, glimmte audj 3ungiu«' Warne

grabe ein 3at)rbunbert nur verborgen fort. Jpuni«

bolbt« SÖeduif vorn 3abr 179-2, weißer ben 3un.

giu« al« einen groftrn, fo lange verrannten gorfeber
|

bervorbebt, bejtiituet Pen ©eginn einer neuen U?eriobe

in ber (Geltung be« gropen Sübeder«. Denn nun

warb 3ungiuö jum »ollen Daiein wieber genifru burdj

ben Wann aller 3abrbunberte, burdj ©oetbe. Singe«

regt burdj ein <5iiat be« berübmten ©otanifer« De«

eanbolle, in welcbem 3iingiu« unb ©oetbe neben ein«

anber gefteQt werten, maebte ©oetbe in feinem Dorn«

burger Wutentball im 3&1)t I «2« au« feinem botani«

fcfceu JRivalen 3ungiu« ein gemiffermapen jufammen«

Qäugenbe« Stubium; er correfponbirte über beffen

Dontbeoricn mit $Attt, unb rotbunte ftd> mit großer

Vorliebe ben botanifcöeu Slnfdjauungen unfer« $aubd«

mauneö, von bem fd>on ber gefeierte SBilbeuow bei
j

©elegenb/it be« Stubium« ber ©otanif gefagt batte:
;

„SBenn man biefem Wanue, 3"ngiu«, in ber 2lrl ju
,

ftubiren gefolgt wäre, fo bätle man bunbert 3«bre

eljer babin gelangen tonnen, wo man gegenwärtig

iß.* So febr erauidre unb erfrtfdjte ben alten ©oetbe

ba« etubium be« «übeder Waturforfdjertf, bap er m)b

in feinen ©riefen gauj begeiftett: „Weinen alten

3oad?im 3ungiud, bem id> nun noeb einmal fo gut

biu, — tiefen von $au# auö griinbgrftnblid)en

3Wann" — nannte. 3n ©oetfte'6 rjinterlafleneii *^a»

pieren finbet ftdj ein gaujer 2luffa<> über 3«ngiut)',

wollt* boeb ©oetbe fo gern, wie er a» 3«''« ffbrieb,

.bem waderen Wanne ein grünblicfc Slubenfeu ftiften,

weldjer, Waibematifer unb ^ogifer von $<\ü€ au*,

ftd) mit freiem Sinne ber lebenbtgen SJatur ergeben

unb feiner 3eit »orfdjrettenbe »rbeiien geliefert baut."

Wort) bi<3 In ba«3af>r IWH befebäftigte firt; ©oetbe

mit einem ernften Stubium bed 3oad)im 3u«giud, eine

ber legten ©efebäftigungen feinet* gewalligen Jeben*.

Den wieber erwarten gropen 3ungiuö rief nun

©ubrauerö gebiegene Arbeit oollenbO roietw jur ©cl«

tung. Unb bennort) fagt ©utjraucr, wie id? f(bon oben

angab, von biefer Jlrbett: »3« glauben, ba^ bie ©e»

tracbiung ber vielfeitigen ^igenfrbaften unb 93erbienfte

3ungiu<J' bier erfeböpft fei, wäre Slnmafung; anbere

werben bie Süden biefer Arbeit auffüllen." Unb tiefe

legten Sßorte ftnb eine gewaltige ^erauOforberung an

unfere 3<it, an D eutfcblanb, ganj befonber« an

un« Sübeder!

3war lernen wir binlänglid) auO ©ubrauet'd flikrf,

wie unfer 3ungiut3 wirflidj bringe bad ganje ©ebiet

betJ Siffeii* ju uinfaffeu firebte, ein in omni tcibilt

eruditu.4 9LMr Ut)tn, mit welitem feurigeu (sifer er

bie alten 9EBiff<"fd?aften cultiotrte, unb ganj cbaraftert«

fiifd; namentlicb bem Slrifloteled, bem nie genug ju

Würbigenbeu erfteu Denfer be« ganjen aiierlbum»,

unb brnnorb fo tief brrabgemürbigt bureb blinbe 9iatb,

beterei, ba<3 eifrigfte StuMum wibmete, obne firb aueb

nur im Gniferntrften »on bem faft uubegreiflifben

SBiffrn bet3 gropen Stagiriten an eigenem fdbftfiänbU

gen, fortfebreitenben Unterfucben aufbalteu ju laffen.

93ielmebr war e« gerabe bad umgefeb'te SJerbältnip,

3ungtufl' ©rö^e war eben ba« eigene ©oraudfcbrritrn

auf bem Selbe be$ ©ebanfent*, wie ja ©oetbe fo treffrnb

fagt, bap 3ungiuO in feinen Arbeiten feiuer 3'it *>or*

auögefrbritten fei. ©rabe baö, ma* ben Gnglif<ben

goridjer ©aeo von 5Jerulam troj aller feiner fonftigen

Srbärmlirbfeit fo bod) bebeutenb martt, baö erneuerte
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gerfcben unD .§erau*forbern ju folcbem §orfcben im

©ebiete trr 9Jatur, um nirbt mehr blinbliug* auf bie

SBcrte uralter 8ebrer unb abgefcbntacfter naturbiftori»

ftter «mmenmüräen boren unt fcfcmören ju muffen,

eben ba* fiellt uufrrn 3ungiu* etl* einen Ebenbürtigen

neben SJaco. ©leicb bem iilbilofoßljen von 3*erulam

warf trr große Denfer von Sübrcf mit ftcberrr £anb

unb prüfrnbera Sluge ba* Senfblei btr öorfebung

nach allen Äicttungen, bort in tic Säume be* $fm'

mel* al* 5lftroncm unb OTatbrmatifrr, bort wieber

mit eben fo viel £febe, wie er beii Sternen folgt«, i«

bie rtelge^lUt'rrle 2Belt ber orjjanifftfn SRatur, fei e*

bit Sbietwrlt, fei e* bie $naii}enwe(t, in welcher

lefcterer er bie geiftvollften Slnüclten auiftellle. Da«
©ebiet bfr ^ ij v f i f im reeiteftrn Sinne mar 3>tngiu*

©ebiet, — aber wa* wäre nicht fein ©ebiet geweftn

im SReicij ber allumfaffenben ©iffenfcbaftrtt, wtnn bie

allumfaffenbe fcniglid) (Sugiifcbe WefeÜfcfcait ber 2Bif»

fenfebaften ju Sonfen al* gewichtige* S^igniß ber

3uugiu*'fcben ©rößr auf iljrr Äoften be* Deiitftben

SBerfe veröffentlicht wiffeu wellte, wenn ?eibui$, ^»um»

bolbt, ©ceti)e ihn einen wahrhaft
tv eitert gorfeber unb

Genfer nannten, bie forgfame £erau*gabe feiner S<t?rif«-

len verlangten unb wieber verlangten, ftcb au* bem

Stubium brrfelben eine ?iebling*befcbäfiigung mact»

ten, unb if>rr eigene Öhre barm fugten, ben Weinten

be* ?übecfeeö ju er>ren unb jur vollen- ©eltung ju

bringen, — jwar ba* 2Ulc* lernen wir au* ©ubrauer'*

©ctf, — aber tainil ift ben Stauen be* 3oatbtm

3ungiu* noch lauge nicht genug gefebeben, befonber*

bei unö unb von im« in fcübrcf noch lange, lange

nicht.

Denn er war unf er! SJou feinem großen

SWanu bürfeu unb muffen wir Sübeder ba* mit

fo viel iTtectjl, Stelj unb Selbftbewußiicin fagen, wie

von 3ocj<bim 3ungiu6; im rigenilicbftcn Sinne bc*

Söortc* war er unfer. Slber eben weil fein SJefitj ben

SBert&enben Urfacbe w gerechtem Stolj wirb, möchte

man ihn un* rauben. $wt\ Sfactbarftafte fönnten

fieb vetfuebt fühlen, un« unfern 3uugin* nennen ju

»eilen al* ben ihren, — Hamburg unb iKoftocf. Unb

in ber übat fonnteu fie ba* mit großem ©lücf, benn

reibe Stabte gaben ibm ^Kaum, feine ©ebeutfamfeit

ju jeigen unb bie ©eifter ju beljerrf^eu, waf)renb in

?übecf felbft bem befien ? übe der eben nur auf

furje 3eit ein ?lft?l erlaubt würbe, unb man feine

j

Stellung für ib.n au^finbig ju matten wußte, bie U)n

^älte an feine Vaterftabt feffeln fönuen.

€o laffen Sie unö beim oerfuttrn, t). ffl., bab,in

j

»u ftreben, baß 3ungiu6' ©eift unter unö fortlebe unb

fortwirfe, baß fein Stnbenfen unter unö erneuert werbe

unb ein befte&enbe« bleibe, baß ba« gefammte 8übed

3ungiutf erfenne unb alö ben feinen befenne! Unb

ba)u liegt mir folgenbeä im Sinn. Die (Sreuitetifcbe

©efeüfctaft, 3ungiuö' wiffenfcbaftlicber SJerein, bilbet

ftdj auf* 9?eue, unb (teilt ftcb eine ganj beftimmte

Slufgabe: (Fbenfo wenig, wie e* mcgliefy weire. burib

: eine febieebte, bürftige Jlcmpilation au* ©ubrauer'*

üßerf, wie meine eben vcrgrlefene ?lrb<it ift, im 3fi'*

raunte einer einzelnen «Stunbe ein geiitige* ©ilb t>ou

3ungiu* }U geben, eben fo wenig ift e* ba* ffierf

eine* Giutelnen, 3u«3tu*' ©eltung unb ©ebeutung

allfeitig ju beleuchten unb b.uuiftrllen Da* ift ba*

langfam reifenbe 2Berf vieler vereinter Ätäfte im Uer-

laufe von 3aljren.

©or allen Dingen ift e* t.tju nött)ig, baß alle*,

wa* von 3ungiu* noet vorbauten ift, fei e* ber au*

bem SBranCe gerettete 3Jeft feiner vJKanufcriptr in ^am»

,

bürg, fei e* bereit* frbon ißeröffentlirbte*, fei e* fo

j manche* wol)I \mi) in ben ?lrcbiven von JHoftoef uitbe*

1 nupt ^iegenbe*, mfammeugetragen, verarbeitet unb ber»

ausgegeben werbe. 9Rit ganzem (Sruft, mit allein

«Waebbrucf, mit Völler Dringlifbfeit erinnere icb an bie

Srbulb, bie wir unferm Sanbdmann unb ber wiffrn*

fcbaftlieben ®elt abzutragen b,»tben. ffienn Cer ^>am»

burger Senat auf Ülntrag be* ^reußifdjen OTintfter«

Gicbfjorn einem einjetnen Slrbtiter bie foftbare '.Reliquie

be* febriftlicben 3ungiu*'f ten 9?acblaffe* nacb söre*lau

verabfolgen ließ, wirb er unferer wteber erftetjenten

©reunetifeben ©efeßfdjaft, wenn fie üt; bittenb an

! unfern hoben Settat um trine 3*ermittelung wenbet,

auch nicht wobl abfcblageu fönnen, baß wir biefen

Nachlaß geliehen belommen bebuf* feiner gewiffenhaf*

ten Unterfuebuug unb eventuellen ^ubluaticn, wie

mühfam auch bie Jlrbeit fein mag, unb wie verfehlt»

benarttge Äräfte fte aueb erforbert.

So erfüllt Tie (Sreunetifche ©efellfchaft itjre erfte

Pflicht gegen ihren großen Stifter 3oa<bim 3nngiu*.
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CfatfjKftf WüHjwi »te bie J$dtfgMt M Vonset-Ämtf« 185*— 1860.

V. «Worft.ipoUjti.

Jlttf bie fe/iefigen $ferbemärfte mürben gebraut:

USS: 18M: 1854: 1665: 1856: 1857: 1858: 1859: 18*0:

an Iften «Warft . . 29« «Pf. 293 «Pf. 279 «Pf. 222 $f. 274 «Pf. I»0$|. 351 «Pf. 330 «Pf. 3St»$f.

. -2t<n . . . 193 . 167 » 147 * 174 . 183 » 234 » 149 , 193 • 172 *

» 3tra * . . Mä » 17;) » 64 » 96 * 78 . 131 * 79 « 61 . 85 -

603 «Pf. 633 «Pf. 490 «Pf. 492 $ f.
535 «Pf. 55« «Bf. ^ 579 *4Jf. 584 $f. 613 «Pf.

VI. £rug« unb SJergnügung«. «Poliiti.

Äruflsjcrtiljiiaffilfn würben ert^rilt:

1858: 1853: 1854: 1855: 1856: 1857: 1858: 1859: 1660:

in bcr Stobt I 3 — 3 I I I 4 2

erneuert:

in ber Stobt 3 18 8 27 20 20 18 14 17

in ben SJorft&bten I 2 — 3 I 5 3 _ _
(Srlaubnii? jur Hueübung btr JcYuggrrec$tig<

feit al« «Wiet&er würben gegeben . . — — — 6 47 II 17 12 II

ffietnföenfcencefrmnen »utbcn geübt:

tu ber Stobt — — — 49 60 62 63 71 75

in ben ffiorftÄbten ___ | | 4 7 7 7

in ben ?onbbejirfen ___ ___ | 2 3

ÖHIarbgeretfrfgleiten würben rrtfjcilt:

in ber Stobt ___ 5 5 | 2 5 3

in ben ©orflöbfen — — — — — I _ _ _
biefelben mürben geübt:

in ber Stab! 13 14 14 16 18 19 18 21 20

in ben «Borftöbten I l I I I I | | 1

©rtjl$ofgere($tfgfetten würben erteilt:

in ber Stobt — — — 3 4 — I — —
in ben QJorftäbten — — — — — — 1 — _

«fftourotionfl'Goncei'ftonfn würben ertljrilt . — — — 3 l 1 | 2 3

(Saffef4mf'($oncef|tonen » ». — — — — 1 1 — —
($rlaubni§f$einr ju «JHufifen ic. unb jum flu*»

flehen an9}olf«fef»en u.bgl. würben erteilt:

für bie Stobt 400 340 335 354 291 340 312 310 324

für bie SBorflübte 627 622 643 734 738 713 740 757 632

für bie Üanbbeiirfe 276 246 243 232 255 262 259 241 249

(8ertf*ung f*l9t.)
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©cfeüfdwft

311t »fföttmwg ftemrinnüfrfger tätigtcit.

S3eri($tf über ben gortgang ber »on ber

©efellfcfraft au«gegangene u 3nftitut«.

II.

58eri($t bfr ©rfana/lafff für 1860.

®a« 3a(>r ISGO gab ben SJorfirbern ber ©ffang*

daffe me&rfa$ ©degfn&eit, bie SSerbaftntffe b<« i&rer

2lufji<$t an»trrrautfn 3nfHtul« na&rrju prüfen, Gintr<

feite nämltcb war ir)n«n ton ber 93oiftfbfrf#aft bfr ©f.

feUfc^aft aufgetragen, fic^ guta*ili$ barüber ju aufjern,

ob ba« fernere Seffern ber ©efangdaffe nü&li* fei, unb

ob bte erhielten 9iefultate $u ben oon ber ©cfellfcfcaft

bafür »erwaubtrn Mitteln in «Berfjaltiiip" fieljen ; anter.

frit« würbe it)nen t»on ter 4jorftet)erf(J?aft bfr ®t.

flJlarienfircfre ter SBorfctilag entgegengebracht, tap alle

jungrn Männer, welche in brr ©rfangelaffe unent«

gdtlichen Unterricht erhall« foUtrn, folchen Unterricht

burch ben Organiften 3imme rtbal jufammen mit

brm ffnabenchor bfr St. SHarienfirche empfangen

möchten. £a« auf erftere Slufforbetung erstattete

©wachten, in welchem bfr goribeftaiib bfr ©efang*

daffe bringtnb empfohlen würbe, tft, ffinrni wefent«

lieh« 3nf>altf nach, in btr $eliberaticn«t»frfammlung

vox SBelbnacht iMtl» ter ©efrilfctaft von brrrn lirector

milgetheilt roorben, worauf bif ©efeUfchaft iu bauten«»

werter Sereitwilligfeit bif baju ou«g.tfe$ten 3Kiltel

»on Steuern beroiUigt hat. £ie SBorfhhrr bfr ©efang-

daffe t>atttn ein Hauptgewicht barauf gflfgt, tafj ba«

uachfte 3**1* Leiter te« ©efang« iu ben Äirchen ju

rrjieben, ««befonbere auch eine SBorbereiiung jum

Drgelfpiel burch bif ©ffangclafff ju gewähmi, f^Arfrr

a(« bt«hfr in« 8lugf grfaft wrrben inüfjtf , ba j«r

3fü an jungfn Sruten, welche ftd> ;u fünftigrn Or»

goniftfii eigneten, ria fühlbarer SJfangcl fei; bat)«

muff« barauf SBebacht genommen werten, bafi ber

Unterricht in bfr ©tfangriaffe einem Wanne aiwer/

trout werbe, welcher praftii* in tiefen Sichern itjatig fti.

9ia*bem fidj bif 9?orftel)er ber ©efellfchaft mit bieier

Slnfuht r-ollfommen einmftanten erfuirt Ritten, würbe

ba« äJerbaltnijj mit bem bi<ii}frigeii Seljrcr bcr ©efang'

daffe gelöft, unb wirb ber Unierricfct ren Cftfrn Ihül

an brm ^enn Simmer t r> a ( onrenraut werben.

9Bii« bfn «nirag berfBorf)r^trf4aft bfr S(.3Rarifn«

firct?e anbelangt, fo fonnte jwar auf benfelben in bf.

rfgt« ffirife ni<4t dsgrgangra »rrbfn, ba fhtf g3et»

einigung ber ©efangdnffe mit bem jhtabendjor biefer

JPir^e au« oen'(tifbcnfn ©runbfn untb,un(i<t fäifn:

burd> Uebertragungte« Unterricht« in ber ©efangdaffe
an ben ?eb,rer be« 8nabrnttyor« glaubt aber bie 4Jor»

jle^erf(taft ber ©efangdaffe bm SBfinfrben bfr ©or*
fle^erf4aft ber <St. 9Rarienfir*e im aBefentltcfcen ent»

gegen gefommen ju fein.

Uebrigen« l)at ber Unierri^t feinen ungeflörten

gortgang genommen, unb würbe, naa>bem i« »on brn

bi«r)erigen 3öglingen ber ©efangdaffe in ba« Seminar
aufgenommen waren, mit II £eb>lingen fortgefejt,

welcbe ben Unterricht gern unb fleifjig benufcten. 3ene
10 Seminariffen würben in bfn ©cfangDfrrin auf»

gfnommen, an befffn Ufbungrn auetj nech rin.igf ber

früt)frn Sfminariftftt fortciefe^t ibfünabmra.

35ie 2lu«gaben belkfen ft* auf 23« bie «in#

nahmen incl. Salto oon Ol 10 n »on 1859 auf
361 10 ß, fo bafi noch ein Salbo »on 105 £ IO(J

»erbleibt unb für ba« 3at)r nittjt bie ganje

bewifligtf Summt in IMnfpru* genommen ju werbe«

brauet.

bie brtjorftebenben ©ablen jur ©itrarTfcfiaft

werben in ben Hier fttbtiftrn SEBablbejirfen empfoljlfn:

3«b =C«atti« : 3. 3. «dttliu«, OlaffTineift«.

^ 8. 5). Ifariteii«, SdiuftiMdiftmitt.

<S*. ?litt, Dr. jor., «Idstn.

3. ®. (S. «ctftf. Jtanfmann.

3 0 Sdiffle, Jtanfmann.

SB. SD. Starfip. ©Utf<tmriftfT.

3. l>. 3. ffi^nbi^. J»M nfttrf4«l«.

SDlar. Waak.-Ouarti«: 6. 9t. 9. 9. Wrube, 3imn«ntitiftct

(I. 9 v. Tut)«. Dr. j«ir., «141er.

3. -6. ^Jtni«. Äanfmaim.

W. 3. (F. Vadcr.

3. SPl 8. Sitmttfeii, .Kaufmann.

§. Scmnifr, Dr. jnr , ÄTccat.
®. (S. 8 SB. Iljctba^n, Äanfnunn.

fflcat.nuatti«: ^. CJraeinl, itaufmünn.

9. 3. «. Sammeri*. aBantennflftn.

8. Üi5. <& yelmeft, 5Jud>ljaUtr.

3. !fiJ 3ürg«n«, jtanfmann.

«. 3 8- aWattftiefft n. Äaufmann.

9 % atf^fr. Jtanfraann.

<t Sö. e «. 3imnifriiiann, l>r. jor.,

Ce«!9wUarlcn«grrf*t« ;9talti.
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3. SB. SoUm an, ftaufmaun.

®. X>. Wläfrr, Vehgtrberiwijier.

g. «. $ad>, Dr. jur., ^muraler.

«. 3. $tg, Sdmhmadirrmeifter.

3. 8. *P<ff^l. Aaufnunn.

3. 6. S du 6b er, Kaufmann.

8. SÖicbmann, ©enrralagent tri 3>tutf4e«

e«6fB<rrTftd)ftunfl«-öeftUf<baR. =

Jabclfarifc&e ttc&crficfrt bet 2ü&ecfifärn 3^uUej>wt-2Sittroen^Qt?c.

«8«M>

1801

3a^I t>tr

ÜJNlgllttfr.
©trmögtn.

3äbrltd)fr

©filraft

Sluöfffjrbcu

93ettr%.

•f Summt.

3inftn.

Slngmommmr SBirflidjt

Ötnfficianifn. StnrfKtanitn.
Ntiitf.

tw

67

3A/»73 15 ß

3*,I66 «II« 992 »

1016^

992 .

I430£l4fi

1498 . Ii.

Ii

31

7

8

75 £

80 -

3o$annie 1861. Die QJfritoltft Det (Safft.

Klein«
81. (Anfragt.) 98ir gtilattrn un«, ten „14 ©urgent", btr

cun 88. 3imi in ten 8ub. »nieigen ihre ffiafllifte für bit 4

|»abtlf*en Quartiert ströffeuUidMtn . fclgtnbt Kragen eerjulegen:

©anim haben ftdi bi« Herren * @rubt unb $agcbcrn.

»riebe bcdi in ter erften «ifte aufgeführt waren, In bin'er nm<ii«n

niebt mlt^lcrgefdilagen? $aben tiefe 4>rrteit allein gefühlt, tafi

ha« früher becbaditete ©erfahren br» ©»IbfWrrfdilagrt nicht ju

billigen fei? ffiarum finb an «teile tiefer Herren tie trüber

nicht genannten •Omen 31 1 Her nnb Sdunfifer »orgcftblagen?

Seil btr« ein» $öflidi»tit gegen ten ®eweif;©or1»aiib nnb ®t=

Wtrf ©etrin fein, ob« fürchten ble »14 ©ürger". bai fenft ju

wenige ber »en ihnen ©erg(fd>lagenen in bie ©itrgrrfdiaft gelangen?

©efannllid) habtn bie Sanbbewchner fid) jiewltd» eutfdiiebrn

gegen bie »on btu 14 ©ärgern ihnen ©erfcUlaarntn ertlärt.

Sit« beut ©erglridie ber dürrn ülfte mit Kr jiileBt »ercfftntlidi«

ten miigtr man eigentlich f*lirgen finden, welche biefe gewefen

feien. Wenn nicht umlaufende tSmldite anber« betiditetcn 8«

bleibt alfo noch bl« «rage übrig: Sinb tie am S8 3uni 5kr>

gefdtlagenen nun bie ©tfien »en btn am 30. »>>ril ©orgcfdilagt*

nrn? Cttr welche Ö»runb« haben bie .14 ©ürgrr" »eranlogt, jene

mit tfintufügung bet Vetren Sittel unb Sd>müftr ten ftid.-

fdtweigent ©efeitigten T>cr»tiiteben? 69.

8Tj. (SanitäWolijttli*t* jnt 9c«4obmnng.) 3n einem

mittelteutfdien ©ateert wirb bie «anitat«*elitel tureb ten Vclijel-

©emmifiar unb bie SJrunnemaerjte grbanthabt. @anj befentert

genaue Sufficbt führen tiefelben namenllid» taritber, tag nur ter

©efunihei» jutraglldit !Habrung«mittel »erabreiebt werten; beg«

halb erfdVint tf« Mittag« halb in tiefem, balb in jenem ©aft*

beft einer bei Herren ganj uneennutbet an ber t«bln d'hate, um

fi* oen ter !Bef*afff.«fceit ter ©Utifen ju Überjengen, nnb fcwle

nur tie geringfte Älage laut wirb, wirb auf« ©trengfte einge.-

ftbrltten. Sc erfuhr ». S. btr «pliiei<(5cmmiffar jufaUig, bag

in tlnem 9Birtb<haufe eintm (Safte febt fd>lt<btft »cthwtin per»

Aug. Sarlnri —

isb to nif.
I gefegt fei. (fr bygab fid> bcrtbln . ferberte eine glaffhe tei ihm

be^eicbnttrn 'Serie, unt begann biefclbe \u piobircn, währenb ber

ÄeUner jmn tfrgc^fn ber nnwrfenben (!*äjie hinter feinem »ütfen

einige »olen machte, »el*e bf»eicbnftfn, tag er ungefähr ahne,

wie bie 2a*e auslaufen wette. Unb ba< Dleiultat tet aflein»

pre-bf war, tag tem «irlh fefert Slnaeft*!« jener Slaf*e ®fin

ohne lange« SPerfahitn unt viel Sdireiberei bei »traft befehlen

warb, au leinen WenfdVn nc-n bieftm '©ein «erabfc-lgtn )u lafftn,

unb bei ftatb bluAugauat. teniVIbrn an trn girfeianten \azü<t-

iufdiirttn mit rem «emetfe». taj tei iücifauf tcffelbrn »cli»ellio>

»rtbolrn fei. Söa» tirirr 13cli<<« (Scmmiffar Wehl fagtn wftrtr,

wenn er einmal bei un* eine «u-tvrebe in »etfehietenen «ccalen

halten fennte?

Sine gleidiial« fehr nadiahinung#wrrthf Qinrichtung brftnbct

ftd> in ben brl)mifd>eu ©abttn. 2ctt wirb uämlid) 'Beigbrob

grbaefen in einer (Hüte, »rn ter man jidi bei unt) aar jtilit«

ttdumen lägt, unt auitrtem aiebt es — mi™!>ilc dictu! -- tag;

lieb treimal, fage brcimal friftfte" Örcb. ff* wäre be#Mb

ein fehr ratrictifdir« Untetnebmen, wenn ein rooblbabenbrr Mann

ober eicUeicbt bie ®efellfcbaft jur ©eterb. gtmrinn. Xhat. einen

unfrer Ödcfer auf einige 3flt teTthin fdJtcfte, bamit bTfelbt

lerne, wie man e* anjufangrn bat, mehrere Male an einem lagt

frifdif* «ret \» hatten. 2.

86. Tb* gttmoniftlie «Kufritm h.at *«n Ijtrr jum «t .

fd»enf* erhalten:

griebri* ©rtier, £irectr-r bt« Qatharlnrum«. .Wepftecf.

(fint ©rtltfnng, gehalten in btr ©erfammlnng ber bjetü

gm ScbiUrrftiftung am 19. Sehr. 1861. 8übcd 1861.

(Ottfdienf te* ©<rfaffer< )

Dlt fin bie SRed^ten iet laeten haere< tee $anfcelfer. (»Ca»,

^bfdtr. 15. 3ahrb. 6. SU 4

)

(QJefcbenf t<t £crrn 9litbergtri*t«pr«uraterj Dr 98. 9rebmtr.)

Aug Sartorl.

Pmdi unb Oertig non 9. fiat>tntn» in «heck.



®onntatmatt ber üübt&tt Seitung.

7. 9ult.

friUn Jahrgang. $Ji 27.

1861.

3 » l> a 1 1:

3<U)tt«berid>t btt QanUWammn üb« Ii* 3<«>t 1860. — Hu«

bem iiefigfn @ußao<X6elp^<93tt(fnr. — Slatijiifd)« »otijm

übetbif -tbariftfrit M ^elljei« «rotte- 1852—1660. [3crt>

f»»BBfl.] — Qu» Verein. [Sd>luS.J — Jffia^USDerfdjlafl. —
«Mne <5b»enif 87—89.

9af>ttlf>eri$t bot #attW$famnur
übtr bat 3aJ>r 1800.

rnn glei$ ba$ )una$ft burcp bie ^anbel^crifiä,

bann bur$ bie Unft$erl)eit bcr polittfaen »Bet&äluifffe

erfcbüttrrtc Vertrauen aQmä&lij tvirOCT raeftr an

geftigfeit gewinnt, will boct> eine befonbere Wegfamfeit

im <£>anbc( nod) immer nicbt ftd) entwitfcln; uciment»

Ii$ greift bie £peculation nur vereinjrlt ein, unb wo
int versoffenen 3apre c0 etwa gtff&ab,, reit burd) bie

großen Xalgoperationen einiger rufftfdjeu Käufer, warb

baburefc nüpt eine 8u*beljuung befl ©efdjafte« geför»

bert, fonbem nur eine GinfcprÄnfung in Pen Gntbie»

tungen unb im Qierbraudje b/rvorgeritfen. Dennod)

Ijat ber @efanimt Umfang be« f>iefigen $anbe(0 auf*

Weue erljeblid» an Studbebnung gewonnen unb bie 3ab,I

ber im ^ieftgen >£>afen eingetroffenen £eefd)iffe ift auf

1134 mit einer Ira^tigfeit von 83,457 Saften gefiie*

gen, wabjenb

1859 nur 1030 Skiffe vou 79,090 Saften,

I «58

1857

1856

1855

1854

1853

940

1 13t

1078

972

1053

1018

06,1 «4

73,186

«4,662

55,371

58,474

60,762

fcier einclarirten. (Segen bad vorangegangene 3a£jr

jeigen bie IDampffdjiffefabrten biefelbe 3iffrr, nanu

lidj 278, unb nur bie Sabungefabjgfeit b,at ft<^ von

37,302 Saften auf 38, >25 Saften gehoben; von €egel«

fRiffen finb bagegen 856, grof 44,932 Saft, elngetrof»

fen, wogegen im $orjabre nur 778 von 41,788 Saften

ben fyteftgen -frafen befugten.

Die gefammte 5Baaren»6fnfubr, wrldjr im Bor»
jaljre au« 3:>5, 184,590 %, mit einem SBrrtye von

55,699,691 befianb, b^tt fieb auf 378,975,646 %, mit

einem SBertQe von 57,725,073 /}, geboben, woran ba$

$labgef#äft mit einem ffiertt>e von etwa 21 J 9WiDionen

«Warf partkipirte, waljrenb im ©orja&re bie ©etyeili*

gung beffetben auf 21 Millionen Warf ju veranf<6ta*

gen mar.

©*weben, wrld)e« und 373 Scpiffe von 36,894 Saften

fanbte, nimmt in ber 3«l)l ©epiffaförper unb iQrer

Xra*tigfeit aueb in biefem 3if>re ben erfien Wang ein.

3m 3}orjai>re waren von bort 360 Sdliffe, 35,459 Saften

fjaltenb, bjer eingetroffen. X)ie eingeführte SEBaaren«

menge erreichte im (&ewi(feie 76,876,035 % mit einem

SBBertt>e von 3,491,799 gegen 73,870,577 % unb

3,805,H3M £ SBertb, im 3abre 1859. J)ie 3ufubr

von ^oljwaaren überfiieg btejenige be$ 53orjab,re3 um
9411 3»»ölfter, wogegen von Jfupfer 403,196%, von

dlfen 936,643 ü weniger augrbradjt würben. 3n bie»

fen 3tff**« ftnbet bie eingetretene fflerminberung bei

SBert^eö ber Ginfufjr bei glettpjriUger Steigerung be«

<Semid>t«quanturaö tbr* Srflämng.

3m SBerttje ergiebt bie (Siufubr au« Äuflanb unb

ginnlanb ben ^ö^ften »etrag, namlir^ 9,119,201

bei einem ®ewicbte von 76,119,940 %, für beren

Iran*port 288 6(piffe von 27,122 Saften vervxn»

bet würben. 3m 93orj.if}re waren 270 6<t»iffe von

24,377 Saften, beiaben mit einem SBaarenquantum

Von 67,548,714%, im ®ertb.e von 8,556,006^, ein-

getroffen. 93on ben einjelnen äirlifrln jeigen eine ®tei#

gerung: Woggen 992 Saft gegen nur 13 Saft; Calfen,

6parren unb Spieren 35,500©tüef gegen 18,847 6tü<f;

6priet 211,231 Viertel gegen 153,21 1 SMertel; 4>anf
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3,349,391 %g,egetl 2,037,500%; £&eet 23,5 1 7 SoMen
gegea 20,688 Sonnen j

abgenommen gegen b<id ®or«

ja&r bat Hingegen bie einfuhr ron Saig i ,083,103%

gegen 1,836,800 %; $otta(c$e 1,947,009 % gegen

2,427,40811; #afer 60 8aft gegen 493 Saft; Äupfer

(1859 einfuhr 615,516 ft) unb £auföl (1850 Sin»

fu&r '258,053 ft) fielen gonj au«.

Die (Sinfubr Don Stetnfoblen, beren 93erbraucp

immtr mept an 9tu«bel)nung gewinnt, b>t von

265,672 Z°. ist ajorjü$re neueibiao« auf 284,568 X.

fiep gehoben unb baburcp ber ©rfammt<3mport au$

©rofibriiannien ein ©ewtept von 78,516,80» % et.

reicht, gegen 75,004,7 Iii %, welche 1859 jut (Sinfur)r

Famen. Der SEBerllj hingegen Ift von 1,242,300 auf

1,077,030 j[ jurüefgegangen, hauptfaeplitp too^l »eil

von ürüiöl 438,242 % Weniger eingeführt würben ald

im SBotjabre.

3n golge ber gediegenen ©einpreife ift bie Sin*

fubjr birfe« MrtifeW au6 granfrei* von 331,379 Vierteln

auf 151,191 Viertel Ijerabgegaugen unb bie ©efarami»

(Sinfuljr au0 biefetn 8anbe ergiebt nur ein @ewicut

von 3,422,332 %, bei einem 9Bertb> von 919,840.$,

gegen 5,839,477% unb 1,412,561 im voraufgegan.

genen 3a§re.

Dänemarf braute jur (Einfuhr 3,160,466 %, ffiertb.

419,62! gegen 2,428,896 ft unb 353,887.0. Die

Steigerung refultirt vornämlicp au« ber Wefyremfufyr

Von Rauten unb gellen (255,080% gegen 151,723%)

unb von Koggen (239 £ajt gegen 153 iaft). Slu6

ben ^erjogtQÜmern Scpteftwig unb $o[ftein würben

eiugefüt>rt: 5,371,628 %, ffiertb 401,386.$, gegen

6,850,618%, SBertf/ 416,954 ^. «Jon Siegelnden

würben 215,500 Stütf, von gBeijen 144 8aft unb

von iHütjflfn 81 8aft weniger angebracht; bagegrn

{amen 189,920 % (Sifenwaaren jur Sinfuljr, wovon

1850 9?i*i« impmtirt würbe; bie ©afuhr von ©erfU

bob ttep um 55 Saft unb von Oelfaat um 3157 Sonnen.

3nt letal ergiebt bie Seer4£tnful}r (Qontanten au6»

gefcploffeu) ein ©ewlcpt von 253,404,965 %, mit einem

Söertpevon 16,625,708.$, gegen 238,108,730 % unb

16,553,363.$ im Sapre 1859.

8anb« unb ßufjwart* (amen jur (Sinfupt in Stifem

125,360,742 %, Sßert^ 41,124,042 wapreub im

ffiotja&re 117,152,439%, SBcrty 39,146,328.$, im*

portirt würben; bavon fomraro

auf bie (Sifenbapn:

1859: 63,316,376% 1860 : 73,242,064%,

I auf guQrnt unb floflen:

1859: 37,417,460% 1860: 34,243,645%,.

auf bie Slecfntfc:

1859: 3,370,541% 1860: 2,741,500%,

auf bie glufjfcpiffe von ber Unter« unb Ober.Jrave:

1839: 13,048,062% 1860; 15,133,524%.

Der SerteQr auf ber Stecfnifr verliert immer mehr

an SBrbeutung unb befepränft fiep faft au«f<plie|jücp

auf ben Transport von Salj, £olj unb Steinen.

Die Ginfuijr ber (Sifenbahn *eigt bagegen ein

SRebr von 10,000,000 3, obwohl Hamburg mit nur

40,710,708% grgfn 41,921,231% im SBorjähre an

berfelbett partiapirte. gür alle übrigen Richtungen

flellt fiep inbeffen eine mehr ober minber erhebliche

3unac)me herau6:

8auenburg.?üiieburg . 8,809,726% gegen 6,723,382%

3Retf(enburg u. Statio»

nenber ®erlin»$aa»

burger ©a&n. . .7,454,562. » 1,984,959 »

Greußen 8/234,062 » * 6,285,827 »

Sbüriugen .... 1,727,813» » 1,676,178 ,

SJaiern unb Saufen . 2,005,052» » 1,614,350 •

unb unjweifel&aft wäre bie Steigerung noep weit 6e»

träcptlitper gewefeu, hätten berfclben nicht bie hohen

SranjttgefäÜe auf ber &erlin»$amburger SJafjn unb
bie Unvoufommenhei« unferer Scbienenverbtnbung gern»

menb entgegen geftanben. Racpbem jebo* ber in bie»

fem grüb,jabjr. iu ^eibelberg verfammeite {»anbeKlag

einmütig für bie Sefeitigung be< legten Uebetbleibfel«

einer läjiigen (Srfcpwerung bc« lanbwärt« vermittelten

ÜBaarentrandp ortet) im gefammten beutfepen ^Baterlanbe,

bie beut|d>öfterreicbif4en Sänber aQrin aufgenommen,

fiep au6gefpro$ru fjat, wirb erwartet werben bürfen,

baf biefeu »uefpruepe ber Vertreter brt beutfa>en

^»anbelOftanbee> bie balbige fBerwirflupung niept ent»

fteben werbe, ober ba^, w<nn etwa bie beteiligten

Regierungen benno* ft<p weigern foOten, biefer gebie»

terifdjen anforberung be« IBerfeijr« ju enifprecpen, ber

^anbeWftanb in feiner Einigung auep bie Äraft fin*

ben wirb, fo beretptigten 8nfprücben Leitung ju ver»

Raffen.

Die $nnbei6fammer glaubt wenigfiend ber Hoff-

nung ft$ bingebra ju bürfen, bafj ber nfie ©erfuep

ju einer eiapeitlia)eu Orgaaifation be« ^»anbeWfiattbf«,

bem au* fte gern fi* angefeptoffen bat, niept erfolg»

lo« geblieben ift unb fortan in allen wichtigeren ben

^anbel unb SBerfeftr betreffenben gragen ber Stimme
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be« 4pauM6ft<taM (in grö(j«rer öinflup geflrfcrrt fein

Wirb, al« berfelbe in feiner 3"ft>littrnutg bi«lang jur

<2)rltung bringen fonnle.

3u beu innerrn SBerbaltniffm unferti $lat«0 fi$

wtnbeub, fo &at We ^anbflSfamnifT übrr t>ir na*»

tt)«iligrn <$inwirfunaen, wel*« au« rem 3 llrütfji«$«a

brr b«ib«n Dampfer Irrt»« unb 9Jepa au« b«r foieji»

gm 33erbiubung mit <£t. $«trr«burg $u beforgrn finn»

b«n, b«rritö in ibrem roregrn 3a()Tc«beri*te jt* ;u

äußern grbabt. Seibfr baben bi«f« SBefür*tuugen nur

ju febj iljre fßrrwirfli*ung gefunbrn, meljr benn je

f)at bic Unjutauglicbfeit t«r regelmäßigen Xranäport»

mittel wa&renb ber perfioffen«n Saifon ft* J>«rau«*

fl«fi(Qt unb au* bi< .§frbri}iel)ung mefimer S*rauben»

bampfer fonntr im Jperbfle b«n anbrängenben ©üter»

maffen feine prompte Seforterung ü*ern, fo baß ni*t

aUrin tnan*e btr für bjer beftiuimleu Senbungeu fi*

anbrrrn Konten juwanbte, fonbrrn fogar bereit« am

$laft( brftnb(t*e SBaaren von ben (gignrrn na* b«m

concurrir«nbrn 9ta*barbafrn btrtgirt würben, welctera

Wir bur*3ufüt)rung unfern rigmrn£*ijf« aii«rri*tnb«

IranSpottmilt«! gefi*«rt Ijottru. 2lu* tief« erneuert

gefanameltrn örfabrungen Ijaben i«bo* bic Dirtttlon

brr <gt. Petersburg « t.'übfder Dnmpff*iffab,rtSgefrll«

f*aft nitbt ju uberjeugen fermoctlt, baß eS, felbft

abgefeben pon einer 9tücffi*tSnabme auf bi« ffi«rfel>rS>

intereffeu beS mit feinen Kapitalien an bem Unier«

n«bmen beteiligten bjefigen $(a(ieS, im SBortljeile b«r

®«f«Kf*aft li«g«n mottle, bie 6*iff« nuSf*ließlt* in

ber $übrd<<St. Petersburger ÜRinite ju perwenben unb

erft bann «ine anbere Sefcböftigung fi'<r büfelben ju

fu*en, wenn bi«f« jJaiut«mnäßig«n Sa&rt«n einen lob»

nrnben Erfolg niefct »erfpr«*«n. Die ©eneratoerfamm»

lung Ht Jlclionnire l^at brn Slnft*ten ber Direction

fl* angrf*loffen, wieterum genießt Stettin bur* 6in*

triu btr b«ib«n l>i«fig«n £*tff« bi« Vorteile «tn«r

jwtimal wö*entU<ben Verbinbung, ro&Jpenb £übecf mit

riner einmaligen Srpebition fi* genügen (äffen muß

unb babur* um fo mebr lurittfgejtftft wirb, als bie

Eröffnung b«r ruffif*en 6*ienenwege bi« €ecr«rbin»

bungen mit «in«r (Soncurrenj betroljt, wel*er nur

bur* «ewäbrung jrber möglUb«» örleir&terung in b«n

»oft« unb ©i*«rung' f*l«unig«r (Sipfbition n>t«b b««

g«gn«t ip«rb«n f6nn«n.

DU 9cti«ngrfcUf$afi, tveldi« jur ^crfteOung einer

$anipf|übirTä9rrbiabung mit o«tj*Ub«nen booif*en

^4f«n ftd» gtbübft tya**, abgehaltenen

©«neralserfaramiung bi« Sluflifung ber ®«f«Hf(baft

b«i*loff«n; bie iBfrbinbIi(b.f«it«n b«r Jfaufmannf<paft

au« ber 3ei*uung con 100 »ctifn für bi«fe« Unter»

nehmen finb mithin «dofeben.

(Sinn Im perfloffenen fBinter proj««tirtrn Dampf«
f*iff«t»<rbinbung mit brr 3nf«I #ft>raam ^at bie ^>an«

b«I«famm«r i&r« ©«t^eiligung b«r«(rn>iUig jugfftcbtrt,

bi« au«fü^rung b«« Unt«rn«bm«n« ift j«bo* P«rtagt

tporb«n.

Der a>ampfi'«biff«P«rfe^r mit Sdjrorben getplnn»

immer mebr an 8lu«bc(nung unb K«g«(mafiigffit, unb

bi« Sorjüg«, tp«ltt« bnbur* bi« 61«ftg« SRout« g«g«n

anb«r« Iranfttfirafirn unb frlbft g«g«n bi« bir«ctrn ©«*

jiebungen grtvü^rt, finbrn in einer mebr unb m«^r ju

lag« tretrnben (Foncentration be« Serfeb.r« auf ber»

felben fbrrn ?lu«bru(f.

9jerfu(be, u»e($t jur .^«rfreUung einer birecten

Dampffd)tff«ocrbinbung mit ^tull eingeleitet n>orbrn

finb, f<b«in«K «in«n günfHgen (Srfolg ju p«rfpr«<t«n.

|
Di« flnfünbigung ber biffigm rege(mü§igen Dampf»
fd)iff«p«rbinbung«n mit b«n p«rf(t(«b«n«n Cftfee^&fen

in auswärtigen ^Blättern unb 9t«if«<^anbbüd)«rn \ft,

tt>ie bereit« im vorigen 3abre«b«ri(tte b«">orgebob«n,

fortgrf«bt tvorben. Obfa>on inb«ff«n bi« Qinrüdung«*

I g«bübr«n «ine nia>t uner^eblirt?« Summe in tlnfpru*

nebmen, bat bfnne* bi« ^>anbr(«famm«r geglaubt, baf

«in« möglicpfi roeite Verbreitung biefet Annoncen im

3ntrr«ff« be« bieftgen ^la^f« bringenb geboten fei unb

für bi« gegenwärtige Saifon no* «in« (Srwtiterung

rowobl im 3nbalte, wi« in ber 3<»f}l ber ©lätttr «in»

tr«trn (äffen. Dict« Slnfunbigungen werben f«(t wi*«nt»

Ii* einmal in folgenben 5B(ätt«rn fnferirt; ffi«frr<3tg.,

3tg. für Äorbbfutfdjlanb, 9eationaU3tgv Ä«u« $rciifi.

3ig., ßölner 3tg., ttlberfrlb«r 3tg , granffurtfr 3our»

unl, ßJugeburgtr äußern. 3tg., t6«rner »unb, 3Ku(rr.

3tg. unb Ueber 8anb unb ÜWeer; auberbem finb fie

aufgenommen in $enbf*el« Zelegrap^, granffurter

dIfenbafjn'iJJanHai, S*wri}«rif*e« öif«nb«t>n»(Sour«»

bu* unb BrarJshaw's Continental-Railway.

SBi« ijo* i«bo* ber ffiertb. einer adfeitigen Jhinb»

ma*ung btr tyiefigen Kominunication«mitt«I au* ang«»

f*lagen wtrben mag, ein« Unjnlängliepfeit ber (etteren

fann fie benno* ni*t au«g(ei*en. Diefe iß aber,

wie ni*t geleugnet werben barf, (eiber vor^anben unb

jwar auf bem €eewege, wi« bereit« Ijerporge&oben,

in ber ©t. Petersburger gatjrt, (anbwärt« bur* bie

I mangrlb,aft« €*i«n«nvrrbinbung mit Hamburg unb
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bem 3»nern 3>eulf<blanbr). Die fBrrQanblungen wegen
j

ber Sübt<f<$amburger ©a$n finb bieiang nur mit bem

btefujen 6taate jum 91bf<felup gebiefien, mit brn übri»

gen territorial »SXegirrungen fc&meben biefelben no$
unb rint balbige befriebigenbe (Srltbigung fdjrint faum

j

in Sfueßcfit geßeQi werben ju ffanen. Sejüglicfi ber

bei Sauenburg Qerjußrtleuben <g(btrajeci<8!nfralt iß e6

nadj langwierigen 3)erbaublungrn enblkfi gelungen, rint

ßinigung ber betreffenden ©abnverwaltungen ju er»

jielen unb aua) bie ©eneralverfammlung ber Stctio«

not« ber $erlin>.g>ainbiirger (Stfrnbit T; ngefrDfebaft bat

einftimmlg bem abgesoffenen ©ertrage ibre ©eneb*

ntigung ert&eilt; benno« f<beint t», nie ob bcr «lue»

fübrung be« Unteniebmen« neue Scbmierigfetten fitb

entgegenßeQen unb biefelbe wieber in weite gerne

btnau*gerücft werben foBtr. »ebauerlitb unb faß uner»

ftarliw ifi e«, baff biefe $emmmffe von einer Seite

autgrQen, von welcber im eigenen 3ntereffe eber eine

görberung be« fßrojectetf ju erwarten gewefen wäre;

benn ber ©erlin/Hambura/t Sabnverwaltung wie niefit

minder bem $amburgifrbrn Staate mußte boefi baran

liegen, einen beffern flnftfiluß an Me $annoverfcbrn

Safcnen ju ermirfen, al* bie beßebenbe mangelhafte

SBerbinbung mit Harburg }u bieten im Stanbe iß,

beren 6rfa& bureb eine (Slbüberbrütfung jwar vorwie*

genb im #amburgif<brn 3ntereffe geboten fein mag,

bie aber, mens überall, bo* jebenfaD« afl in ferner

3eit ju erreitben fein bürfte. Da bie $anbe(0fammer

ftü) uberjeugt balten barf, baß bieffei« StQet) aufge*

boten wirb, bie $inberniffe, welo)e ben projectirten

Anlagen fiefi entgegeneilen, ju befeitigen, fo bat autb

fein Sfalaß gefunben werben finnen, ju biefem 33e«

bufe von ibrer Seite rinjurotrfen, unb fie barf bab«
barauf ft(b beftbraufen, bie Satbiage, fo weit ü)r

Äfnntntf von berfelben geworben ifi, ber Kaufmann«

ftbaft vortragen, (g^g fc(gq

2tuö htm liffigctt @uftaö'^bol>&-aJmiiie.

&urd) ben $emi $aßor SRüller in Dlbeftloe iß

eine ©nlabuug ju ber, am 23. unb 24. 3ull b. 3«.

bort abjubaltenben Oeneralverfammlung be« £olßelnt»

feben $auptverrine« ber ©uftav*$lbo(vb<Stiftung aueb

Berber gelangt. <S« iß befanut, wel*e rege !Ibdtlg»

feit biefer $auvtverein ausübt unb wie bebeutenb bie

SRefultate finb, bie er «rjielt. StOe Diejenigen baber,

wel<fie greunbe unb Anhänger ber Satbe be« Qußav«

SlMpb/Serein« finb, werben gewiß mit Qreuben eine

©elegenbeit, wie fie un« gübetfern für'« (Srße nitfit

wieber fo nab,e gebratbt werben möa>te, ergreifen, um
an feinem 3aJjre«feße Ibeil ju nebmen. 9Bir tbeilen

ben Hauptinhalt ber für baffe Ibe feßgefefcten unb
von bem Sorßanbe, «Prof. Dr. SBiefeler, b. 3.
»orßBenben, unb «ßref. Dr. gride, b. 3. Secretair,

untrrjricbneten Sagteorbnuug mit.

&>ttl

I>if attforammtiot aiajlr ftnfcrit in btm bert (ingerid>trtni

»ütwu bie nf^lj« «n<funft fibrr 8c8i« n. f ».
VlbmH 8 Wft: a$trfaram[«nj bfr «6gf«bnft«n jnr (Webt»

fluitfl 8tfd>aftti*n «ngflegen^Htea in SRf^rr'i ^OteL
IL ftm S4. 3uli, SRergn« 6". Übt: ©cMrtbieift. <Dk

Bejrnebigt b<i>t -bm ^afler S)er«masn an« fytljet.

3m 9tnfd)lnff« an bie gejipttblat: SJeri*t be« *emi Jw.
feiler« Dr. «rlrfe au« Äiet, b. 3. ©metait be« »etetit«, iber

6lonb unb «ufBabe Ut 9. = %. , Serein« , i««befe»bert be« «cU
fttinifdien.

9ta« •/«jinnbiaet Saufe: tBetfammlung btr StbgmbMtem in

bet Ätr4«; biefelbe ift ifjtntÜäs.

1) 9<Tan>ttiig unb ©efdilnjfoffung

:

») ftber bie in biefem 3a^te »cm $clfteinif*en «auptwr.
ein jtt unirrftfitenben «emeinbeu;

b) ftber ba« in biefem Sa*« *«m «elftflnlf*fit fest,*.
bctHb |u fttftenbe 8i»be*»etf; »orgtfiWagen ftub bie

@fmdnben : 8angenf4»atjin Aut^effen, Obn^aufe*
in ber pttvtWtotn 8tb.einpreein), Ofl* in 9Ubren;

c) über ba« burdi bie bie«jäbtige •baupiverfammlung be«

®efammteerein« )n ^anneeet am «7., it. unb M.
SUtgufl b. 3. ju füftenbe eiebe«»etf.

5) 9DabI Mb 3nftmlning be« Drpatirte* jut ^anjitmfamiti.
lung In ^ann»er.

3) 3uftifi<atian ber abret>nung be« ^cifteinifd>en $au>Hwin«
für ba« 3ab;t 18«° ,,.

4) Beralbnng unb enbgftttige ©ff«lugnabme na« $ lo ber

Statuten ftbn ben «crj&b>fgen ««trag bt« *errn Haftet «.
5Bet«mann auf »ermetrung b« genä^Utn SDJitalirter be«

•bau>t»crftanbe« von 1 auf 7 Stitgtieber (f s bet €taruttn).

3) Beladung »«n etieaigen fonftigen «nttagen.

6) €o weit H Me3eM inldft: »iilitlgm9titt6.eHungenbn ©epu«
ttrteu nnb «dfte Ober brn €tanb ber 9min«fa6t in rin|eU
neu Oemetnbfn be« tanbe«.

7) SDafjl be« Otte« fftt bie <»eurtalmf<mmlung be« «elftrlni-

f*en banbtveteiit« im nidifteu 3«b«; »ergefajUgen finb

(eb;ne Sefditänrung weitetet SBcif*Iäge): «eibe. HItcna,
Slcuftabt.

©orauf whb ein grmeinfame« Kittag«maM bie Sbgeotbiureii,

Srtimbe unb fftranbiuurn be« fiSerrin« in b«t »attanftalt m>
tini^m. 3m «nfAInffe ftieran witb an btmfrlben Orte bte .frei»

aBetfaramlung" ©lalt ftnbeu.

©iejentgen *enen 2)e»tttirten tutb Qiäfie be« «Betefn«, *rrl*e

»cn bem frtutiMi*fn (frbirten einet gaftli6en ÜCufnabme m fa»
mllie. ,u Olbe«lce «tbra« nwdx« »cOeu, werben nfa*t
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g* icc moglid» |trm 10. 3«H k. 3- btt fm« «ßa'lct TOiiller

U Clkrtlet britfll* anjumtlktn.*)

flftr fwit ©tförbmingna* unk » c n Clbrtlot juriirf Eft 6019t

tjrtiagtn. unk »abtn kit Oaftt XKtnflag, fctn aa. 3ult, bti
•

i&ttr «nfunft in üttumunfter naea »nfunft k« trfttn 3ügt

trfs. von JNii, Sttnktburg unk Altena Im SJabuljcft; tn

Hamburg l'/, tiftnnkrn nad> tlnfanft ort trfttn $trfontnjugt*

von Äiel in Altena im „0rofibtT|og Bon SKttfltHburg";

in {sibtif OJaejmiltaa« 8 Übt im ©atjnfjcft kaftlbjt bur$ 8b<

grerbntt« fcrt Clkrtlo« 3»figmtin« iu (fmBfang gtncmmta

»ttbro. (fbtnfc wirk ki* EftucfMorbrrung an btt Sabnjua* fit)

*) Sur rei*ll* 100 ®äflt ifi fdien «egi« angebet™, unk

fann triebt neA für SRtfjrm Satt) gtfesafft tottktn.

$irirnigfn ®afit, «Briest bitft von ktr Otmtinkt bfttlrtrtUtgft'

angebotene JBrfotktrung ju bennfctn »ftnfAtn, »erben gebeten,

kl« jum 10. 3nli k. 3. bti •&ertn ?aftcr Wülfer in Clbrtloe

ftd) 10 mtlktn unk jngletei anjngeben, »ob »fiebern ktt krti gt»

nannten Crrttt (Rruttiunjter. Hamburg ckn Jubetf) unk naa»

»ttyem fit (ktt ktr £Rueffaljrt) befirkert ju »erben ttünfdttit.

SWögt benn die »ob ben ©eroofjnern OIbetMoe'6

In fo auögebeljnter Keife angebotene ©aftfreunbfiaft

nidjt brrgebiier) anftopfen, fonbern namrntliif) au<$

Ijter (in bereitroilligeö Dbr finbrn, baroft bn« Sanb,

»elttrf bie £au»tr.errrne bereit« »erbtnbe l, burdj fol<t)e

3ufamm«nfünftr immer rngrr gefnüeft werben möge!

«. 6.

®tatifHfci# »o«3en Aber bte ^ättgfctt bc$ 9ofi)ei-fl«M 1852-1860.
[«erfftgnng.)

VII. 8au*$oll,et.

firlanbnijjfäeine ju bauten in bfr Stobt würben ertf>eilt:

1854: 1855: 185«: 1857: 1B5B: 1859: 18*0:

ju ©anten ber Stoffe 46 121 «2 89 69 79 69
i II

• 82 124 161 118 141 124 162
« « III. . 2! 27 27 m 21 18 32
« * IV 27 22 10 12 4 8 12

0 1 1 1 1 2 '1

* 9 » » 3 2 5 Ö 4 3

• 179 297 266 -445 242 231 270

1854: 1855: 1858: 1657: 1858: 1859: 1860

:

3>le an bat ©teuer» unb Stein»eli<3)epartement für

bte ©au*(£rlaubniffe bejafjlte abgabt betrug .

(ftlaubnljjfdjtinf ju ©autrn in btn SJorlMbten rour.

brn ertljeilt

(Srlaubntjjfetetne ju ©amen in ben Saubbejirfen

rourern engem

408 ^ 610

31 26

623 .0 572 #

18 16

628.£ 441 ^ 609 4

45 44 43

<E6 tarnen vor:

I) in ber 6tabt:

gcueraiifläufe .

2) in ben SBorflabien:

... 46 37

VIII. geuer^oHjei.

1856:

2

8

I

I

gernrauflaufe .

3) in ben Üanbbejtrfen:

geuet«brüitjte .

geucraufläufr .

2 — —

30 36 44 58

1867:

1

5

1858:

1

6

1859:

8

i8«o:

«

1

1 1

r

2

1

4

3

!

4

i

2

(€*!.* folgt]
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SB«« • »ereilt.

I « 4) I « f. |

2>tr trft« ttnfang to*r Bautpätigfrtt ab« ttfor«

bert Statuten, »rltfcf ftcfc übfr bit ©runblog« bt«

*Z3frcin6 unb übfr Xljätlgffit ffine« Borftanbf«

wwigftrn« in allgtmfin normirrnber BJfift au«fprfa)rn.

5)a« Programm vom 14. Januar bat nun jroar frin«

Btftimmung fo weil rrfüdt, al« f« un« einen frfttn

(Siniguugöpunft unb £alt gab, um mit brr Stetten"

fammlung »orgtb/n ju fäitncn. @« fann aber für

ben Slanbpunft, auf meinem roir jept angelangt jtnb,

ntöjt mtljr genügen, tb,fllö weil e« einer fofonigen

3nangriffnab,mc ber Bauten entgfgrnRrljt, tb/il« »eil

cd bie 3uorcfld>i auf ein« b«m Baucapltalt entfprt«

tfctnbt 3>nfe D'$t btutlia) grnug au«fpri(fct unb «bei

babur(p ber 3lnjt(pt, baf» «4 bti b«m BauuuftrntQmtn

«infetiig auf «inen Stet b«r S3o&ltl)ättgfeit abgtfrfjtn

ftl, Borfcfcub gifbt.

2Bir «rlauben un« bab.fr, 3b>fn fo(grnb«n Statu«

t«n«(Snhcurf vor^ulegfu:

$ I. 3t»ftf br« Bmln« iji bir $rrftr(luag gt»

funb«i ffio&nungtn für bi< arb«itrnb«n klaffen.

9 2. 3>it jut (Srrticbung biefefl 3ntd0 trforbtr»

lta)tn Littel »erben aufaebradjt bur$ Ölciien von

je 25 ^ , welche auf fRamrn lauten.

SRilglifb bf« Berein« ift jeber Bfft&tr einet Serie.

f 3. 2>er B«iin gilt ald (onitituirt, fobalb bie

jur (Erbauung von ffiofjnungen für minbfften« vier

gamilien erforberii^e Summe g«j«i<t>n«t tfi, uub wirb

mU wetteren BauunttrntQmuagfn fortfahren, fobaib

ba« baju erforberlid?e Äapital potljanbfn ift.

S 4. ©eine Stugflegtubfittn im KÜgrmeinen orb»

net ber Berein burdj bie ©eneralPerfammlung feiner

SRttglltbtr, tu roel^ec jeber Brfifrtr pox I biö 5 Slctittt

eine Stimme, pon 6 bi« 10 Sktitn jwei, pon II

bi6 15 Slctien brei Stimmen b,at, unb fo weiter in

gl«iö)<nt Ber&allnifj.

3ur 9Iu«übung bt« Stinimrtdjt« ifi prrfönlU

tfce« drfctytinfn in brr ©rntralPfrfamralung trforbtrli<$.

% 5. Der ©eneralPerfammlung bleibt Porbttyalten

I) bie Btfcfcluffaffung übet

a) bie Btfcfewttung ober ben etwaigen Bfrfauf

brr bem Berein gfb^rigtn ©runbftütfe,

b) bie 3nangriffua!>rat neuer $Bo$nungen,

c) SWnbtrungrn btr Statuten,

8U«5itW8 te* Berein«.

I 2) <gntgrg<twatynf ber Sbreftnung unb «rtbeUuna.

ber Ouitrung.

3) 9Ba^l bt« Berftanbt«.

f 6. 35fr von ber ©fnrralpfrfaramlung au« tyrtr

SWitte bunfe Stünmtnniefcr^fit ju tnväljlfnbf Borfianb

befielt au« neun SHitglitPfrn, pon beutn wcaigitrti«

ein« ein Bauvtrftdnbtgft fem muß.
5)le 9D?itfllifbfr be« BeTftanbf« bürfen in fftnm

lei contractlictf Bfr$altnif[t mit tfm Bfrrin trfltn.

f 7. 3)tm fo grwäbjtfn Borftanbf wirb bic Hu««
füljrung aüer jur errfiipung bf« Bfrrin«jWfd« erfor»

berlic^fit SRaprtgfln, jeboefc iunerb,alb ber ©rfni« bie»

fer Statuten, vorläufig biö jut erftfn orbfntü*« @c»
oeraiPfrfammlung übrrtragrii.

3n«bffonbfrf foO ben'flbe ermächtigt fein:

l) bie Bfrlfi^ung Pon dorporatlonflreajten an ttn

Berein leitenö Gine« ^job.en Senate« nacbjufu4en.

j
2) fernere 3fi*nungfn pon äclifn entgegenjunfb,«

nun unb ba« Äiipüal ber gfjfi^neten Stetten ju

erljfbfn.

3) 3ur Erbauung gefunber BSob.nungen grrignete

©runbftüdf fäufli* ju erwerben unb bie ju bem
3«>fo! erforberlic^en £anblungen Po« btn Stabil

bütfeern unb bfn ^ppot^efenbehörben voriuneb«

men.

4) 3>ie mit ben ringf)ab(ifii ©rlbrrn au«|ufü^reti«

ben B3ob.nungrn b.fr)ujtfUtn unb ffujuricfyen.

t 8. 2)ft Borftanb joQ bie SBo^nungfn fo billig

b^rftfllfn, wie bif« mit einer mufter^aft gefunbfn

Sage unb Bauart vereinbar iß.

$ 9. Sr Ift geilten, bif ®tfhirungfn beftmögli^ft

ju Vfrmlftben.

I)if B3a^l bfr SRietljfr, fo wi< bif ntyerrs Be«
bingungen ber Bttmiet^nng blfibra btra Borftanbe

überlaffen.

t 10. Der Borftanb ift Pfrpfiicbtet, alija$rlt<* übte

feine Berwaltung unb bir Stefultate berfelben ben
SIctiottarrn üteebnung abjukgfn, juerft (n Hner fpäte»

ftfit« im3uli l«02 bfruffftben ©fBerarPftfammlung.

dr ift auferbem gehalten, j«bereit aof fc^riftfic^en

Slntrag Pon wenigftenö 30 Settonären eine auffror,

bentlic^e ©eneralPerfammlung ju brruff«.

SU. Bon bem Bruttoertrag bet Wirten foU
ftne Summe, weltpe 2 % De« in brn SBofjnungra an«
gelegten Kapital« entfpridjt, al« 9ieferptfonb jum
3wect bet boulia)rn @rb,altung btr BtoQnungea jln«.

bar angttrgt wtrbtn. 2)tr Ufbtrfc^ua fott pro rau
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ber Atrle unter bie Acrionäre orrtfjrilt werben. $tbod)

Beginnt biefe Divibcnbeuveithellung erfl na 4» Ablauf

eine« 3ac)«*/ Serroietljung ber erften 4 SBoljnun»

gen an gerechnet.

f 12. Scacfr Ablauf von n 3ab>«« fdnn, auf An»

frag von lü SlciiotiArrn, mit einer SKajorttär von

jwei Drittel ber Stimmberechtigten, tir Auflösung ber

©efellfcfcaft beütilejfeu werben. —
5Bir ^atxn nun brri Anträgt ju (teilen unb jur

Abflimmung ju bringen. Der Ueberficht wegen ftelfen

wir bie bret Anträge erft fcer Striae nad) auf:

Antrag I : „Der SJrrein conftituirt fich unb beginnt

fofort mit ber erften Sauunternrhraung."

Antrag 2: „Die verlefenen (Statuten werben ange*

nomtnen."

Antrag 3: „Auf ©runb biefer Statuten n>irb in ber

beutigen SBerfammlung fofort jur SBahl eint*

9*orjtanbr« gefdjritten."

<Et)e wir brn erften Antrag jur Di«cuffion ftrBen,

erlauben roir une noefc bte ©emerfung voranjufchitfen,

baft eine Ablehnung beffclbcn von und al« eine (§r*

flärung muffe angefeljen werben, bafj Sie bie Sache

be« ©au»<Berein« ein für allemal aufgeben, ba auf beut

bisherigen ©ege ein fernerer 3uwad>« von Strien

nicht ju erwarten ift.

Wach fßerlefung biefe« ©erichte« würbe ber erftr

Antrag jur Diöcuffion vtrfteHt unb, nachbem eine

Anfrage, ob ba« »rovtforii'cfce (Somitt ber Anfleht fei,

baji mit bem gejei.tneten Actieu<($avitale wirflid) vier

bi« fünf ben ijwecfen be« Vereine« entfvrecfeenbe 9Bob*

nungen fönnten gebaut werben, bejab/nb beantwortet

war, einfHmmig angenommen.

Der jweite Antrag auf ©enchniigung ber Statu-

ten warb ohne Di«cuffton einftiwmig angenommen,

unb barauf fofort jur SBahl eine« 33orftanbe« ge»

febrittrn. Da Mrfer na* Cen Statuten au« Ö *Per*

fönen befielen fotl, tjatte ba« provtforifdje Gomitc 27

$erfonen in einer an bie Amvefenben au«gett*ei(ten

SBaf)llijte vorgetragen, unb forberte ju weiteren 33or»

fchlägeu geeigneter Scanner auf. AI« folitit niefct er»

folgten, würben au« ber 3nqt ber in ber ©abltifte Sor-

gefctlagenen burch Stimmenmehrheit folgenbe $men
erwählt:

3. «. SB. Äreefe,

6 % Ä. A. ©rube,
$reb. g. 3. tfuuljarbt,

%t. Sevenoagen,

?. 8. Wever,
Dr. Aty. SB- $lff#tng,
Dr. 3 A. Hofe,

Pj. S. S*roeighoffer,
3. 4> 3. Stert».

Da aperr Sevenljagen wegen feiner mannigfachen

anbeten gefchäftiieben unb bürgerlichen Obliegenheiten

bie SBahl ablehnte, wäre eine Neuwahl vorjunehmen

gewefen, wenn nicht auf Antrag Dri*. Ab. fyad) be«

fchloffeu wäre, für biefe« STOal bem SJorftanbe feine

Qrgänjung buret) §injujirt)ung eine« ihm geeignet

fcheinenben «Wanne« ju überladen.

Auf antrag beffclben .fterrn verpflichteten fleh

fchlieflict fAmmtliche Amvefenbe, ba« über biefe ©e*

neral»9Jerfammlung aufgenommene ^rotoeoff ju unter«

jeichnen, fall« bie« jum ßweef ber obrigfeitlichert Sc»

ßätigung bt« Vereine« etwa erfoeberlich fein foBte,

worauf ber «üorftpenbe bie ©eneral>$erfammlung mit

einer furjen Anfvracve fcblo^, in welcher er feiner J^cjf»

nung auf ein fr6t)H<h«« ©cteihen unb eine fegen«»

reiche SBirffamfeii be« tBerciue« Audbrud gab.

17. _

Rur bie bevorfieheuben Rahlen jur Silr^erfchaft

roerbeu ben flättifeten SBablbejirfen empfohlen:

aRar.-Cuatlici : (Sratmi. Aaufmann.
«. 3. 6. ^ammeri*. «WaurfmiflfttT.

5. 38. ffl ^elmtff, 8n*haU«.
3. 98 3 6rgfit«, Jtaufmami
«. 3. 8. SRattbi'f f«n. .««mfinann.

91 V Se^btt, Äanfraonn.
(8. 40- 8. Ö. 3imm»rmaim, Dr jur., 06m

3ac.<Cuartirr: 3. ®. CfeUman. Äanfnianp.
6. !D. Qil&itT. $d)$nbtmt\fkn.
ff. SL ^ad), Dr.Jar, ^rocaratet.

ö. 3- 4- »4ubmaa)frmeijUr.
3 ? $c«ftt|l. Kaufmann.

3. <5. S*r*b<r. .(tanfmann.

Vt ai'ifhmann. (Brarralagntt Hi ©tulfdicn

S«frta<MTfU>cntng<iQ(r{rit|(riafil. —
Sltine (EbvontF.

87. (SÜtttgC) (ftitf'iUxr biefe« erinaert ft*. Mm !»tfu*t

e« ®(t>l«igarteB« ^etbeffrerg auf riw <linrid)liw« aufnnf>

fam grottben |a friit. blt fir naiuben ^ftan^tnlitfcbabrT niAt

»bnt 3ntrrtft fein btrfte. Sr finfc bafdb# ein« gr»fe 3abl ibn

bi# babin unbtfjnnt« i3aumt mb Ctraadtet unb nmbt anyt:

nrfcm öbertafit, als n jeben brrfdbt-n mit etum tBntt^r« eet»

feb*n (onb, ba«. bw* ei«n ICratb an bra ®taatm be« bffrrfrn<

ben «<roAAfrt brfrfligt. in bentü*« «*rif« bra Samen Ufch
ben trag, diu «pajietaan« buieb nnfete ©aUantajen fiU)rt

bem Katurfttunb tüte güüe 9t>n bU bot^tn in nnferet (S«g«b

nnbef^tmtfrt d^töäd^ffn rcr, beten Äenntnijj Ibtti. wenn er nld^t
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kurd) $ad)ftakium befolgt (ft, kie (Erfüllung feine« Sunfdie«

leid)i )u erlangen, verfdilcffen bleibt, unk er würbe e* fcemjentgen

CDanf wiffen, ber li)m and) nut üb« ben Warnen »er unbelann»

teil 81cm SuffdjtuS |» g'ben vermödite. Sor Ullem aber würbe

H kern 2eb,tex ber Sotanlf grogen Sorfdmb leiten, nenn ei feine

Sdrflrr auf kie «rrrreter fcet bafelbfl angebauten fremblänblfd)*n

«flanjenarten binwelfen fönnte. bie er bi«lang ibnen nut entwe»

ker bnrd) Slkbilkungen Oker kntd) einzelne «rud>ft&(fe }u »eran>

fdjanliajen »upte Sie $erfiellnng einet feld)en <8inrid)tung ift

wefcer mit erbeMWjen Äojien ned) aud) mit groSrr SMübe vtrfnupft,

and; burd) brn vtrlfeitigen Slufcen kerfelben aufgewogen

»ürben. <S« würbe fid) fa nid« kämm Banteln, ade

«ewadife kerfelben «rt, fonbern nur blejenigeu, bie am »wke

ke« föege« fteb«tb bem Sorflbergrbrnbtn befenber« in« Kuge fal=

tat, einer feld)f» «e$eid)nnng )u unterwerfen, dinfenbrr würbe e«

ken Ber&rbtrn ke« b,iejigen IRaturaliencabinel« Danf wiRen, wenn

fle fid) bet !Wüb,e unterzögen unb fid) in blefer Slngelegenbeit mit

ket betreffenbtn «<rwaltung«cemmiifien In Sejietjung fe&ten unk

kabln ftrebten. kag ned) im «anfe ke« Sommer« ober fctd) §um lern»

mtnfcen Brubjabr eine foldse öinridjtnng gertoffen Würbe. 118.

88. (3» •« gtgfnwartiBt» »utgrtfdjnft*»««!«!.) 3m

«olf«beten (3abrgang 1861 M 63) modtt einer bet „14 «üt»

ger" einen unglütflideen Srrfud), fid) unk feine ©«offen gegen

kie Aufteilungen ju pertbribig«v bie wir un« an kern von ibnen

dngefdilagenen ©erfahren }u madien erlaubten. 'IBir fe^en un«

genötigt, auf biefe Sertb.eibigung ju antworten unk werben un«

fcedjalb kirect an nnfern (Segnet wenben.

3unad>ft alfo, geebtter 4>err, unfern Ijerjlidiften 3>anf für ka«

rei|enfce Silk, weltbr« Sie von un« entworfen fjaben. äNan jleUe

fid) ehr SRal un« vor, wie wir au#feb/n ; wir fif>en im 4}intee=

palte unk fdiiejen flumpfe Pfeile, wir geben fiblclAenb ju aBerfe. wir

fnrdtten kie Drffentlidtteü, wir fdrreien 3etet unb Kork, ja wit fink

fogat eine 98<«pe u. f. w. u. f. w , unk babri ttagen wir einen 3opf,

ker un« immer binten bangt.— (Sin fdwne« ©emilbe, lufammengefefct

an« einem blutburftlgen Iprannen nnk einem brud)lerlfd)eii •ßb.ilifter.

Dod) nein, fo fdillmm fink Wir nidiL «»dl ifl 3bre Set*

mnthung, kag wir «Rltgliek b« Sürgrrfd)aft gewefen feien , eine

peOIemmen irrige, wie un« bie Sebattlen gewlg bejeugen wirb.*)

Sic perfronen un« in 3brrm Borger (ket fid) au« kern offen*

baren SRiplIngen iprer tBünfdi« vcUfcmmen erflärt) aanj nnk

gar. Sie ftcmpeln un« ju einem gelnbe ktr „U ©firger" unk

ibjer ©ejirebungen. fflir JVredjen e« biermit offen nnk frei an«,

kaf wir ka« 3ufammentr<ten kerfelben freufcig begrüfit ank ib,nen

ken beßen «rfolg gewnnfdjt b,aben, bat »*» «6« ©dauern

kie pfelfad>en Slligriffe etfannten, weldie pon kenfelben begangen

fink. Sir baben fie ftlbf aufgejaplt unk wir braudjen fie

faum §u »iefcni)»Un; e« fink porjfiglid) ker SDegfad ker öffent=

lidjen 2kb,lverfammlnngen, nnk ker SRanget eine« beüimmten

Programm«. !Denn ka« wollen Sie nn« ko6 wob,( nltbt glau>

btn ma*en. ka« kie ©a^len in «nglanfc, $rrufon u f. w. fo

betrieben werben, wie kU .14 »taget" t» gemadit baben? 3>crt

giebt e« beftrmmt abgegren|te flartbelen; ker ffiabllankikat tritt

öffrntlid) auf, wenfcel fid) an feine 9artb^igenoffen, befennt dd>

ju lb,m «nfWit, nnk legt ib,nen in — Wit wieberb^le« e« —

*) SDIr bejengen e«^ P 1 ' Sfeb.

offen tild) er 9teke kie «nfprüd* kar, kie er anf ®<rücffid)ii'

gung bei ber 'Bab.( jn befiarn glaubt. 3ft kie« von ken „M
Sfitgetn" gefd>et)(n? 9SJo finb bie öffentlid>en SSerfammmlungrn

gewrfen? Sollen etwa bie inM 13 b. SU. S. 166 gefAllbei*

ten 3ufammen[ünfte kafttr gelten? 9ßo ifl ka« Vrogranun, j»

keffrn Darlegung kie „U Sarger" and) in fciefen Sldltern auf»

geforkert fluk («gl. .M 83 SU. Gb» ®» 'ft b«

wei«, ba§ kiejenigen ket „l» «Arger", wrldK jid> für geeignet

gelten, SRitglieker kn «ürgerfdjaft ^u fein, biet and) wirflid»

fink? 3ur «eantworlnng biefet fragen baben bie „14 Sarget"

auch nid)t ka« (Bcringfle getban, unb kakutd) ken «ewei« geliefert,

bag ibjr «erfabren pon bem in Vnglank. «reufen u. f. w. ein»

gefd>lagenen vollfommen vetfdjieben fei.

Uebri<ien« war e« gar nid)t nötb,ig, girier kafi Sie

3btt au«lanbifd)e (Sclebrfamfeit ju tage forberten, kenn offent«

liebe SBabJverfainmtungen baben wit b.ier bereit« im 3abre 1b49

^ebabi. Denen ahnten Sic nad), wenn fte nad) ü 3abren vielletd)t

Wieber ein SUal auf bie SBablen einwtrfen wetten; treten Sit

berau» an bie Oejfent««««» («jL W«' »1- 3abrgang

1849 V> *) unb wir werben gewifl \u ben «rften geboren, >it

3bTtm Streben SeifaD jotten.

Stittlerwtlle Fönnen wir ni<bt umbin, kern von 3b.nen befolg»

ten SpReme brt Sttb|iporfd)lage« (woblvtrflanken, ob,ne kaf ket

ftd) felbft «crfdilagenbe öffentlidi feine anftd)ten nnk lnfpri4)t

auf Scrü<ffid>tigung karlegt) unfere 9nerleunung |u perfagen.

<S« freut un«, in ken Herren, weldie unter ben (Seffern 116,

180, w in biefen Slättetn kie XbStigfeit ket „14 Stitget" be»

f>rod)en babtn, ®efinnung«genoffen \m ftnken ank karin ken

«ewei« )u erbliaVn, kafi wir mit unfern Keinung nid)t »miiM

jelt kafleben.

SBa« nun 3$ren 98unfd), geehrter -Orrr, betrifft, un« fennen

}u lernen, fo fönnen wir baranf nut erwiebern, kaf wir nad)

3bm Selauntfdiaft ebrnfewenig begietig wie gefonnen fink, wu
fete «uonpmttdt aufingeben, ttn« bunft, Sie baben jefrt genug )u

tbun, Stimmen \a fammeln, alfo unterlaffen Sie nur kie Samnu

(nng fär un«. vfi<nn Sie aber enblid) ftd) f&r eine 8rnd>t *t»

flattn. fo nbertafdjt nu« ka«; wir Snfcen 3brt 9nfd)auung«weife

cd) fo unreif, ka| wit e^er geneigt waren, Sie fnr eine —
Slfitbt |n «»alten. 69.

89. (Antwort.) Um ben mit .M 69. bejijfctten, von arger

Unruhe geplagten fragen . Jabrifantcn ket vJtl. 6i)tonif" wenig»

fbrn« um eine Sorge |u erleid}tern. feilen Ibra rjier bie ütamen

kern mitgeteilt werken, Weldie in Uebereinflimmnng mit bm
«orfd)lage ker „14 «arger* in ken länfclid)tn aBablbejirfen ju

SRUgliefcern ker «ürgerfibaft erwäb» fink:

45. Sfbren«, Äaufmann In üubetf.

d, §. Deitmer, Dr., $rofeffor in efibetf.

^. X. Scrd>erl, Äaufmann in Sübetf.

8. D S. pon ®rcf^eim, «aftcr in Sdjlutnp.

« S. Skier, Xabbintr in l'QketT.

4 «edlelboff, Sauerpoat in Kettle.

4). 3. Sufl, 4>ufnet im Sonabe. »7.

Bingegongen ift ein «uffaf>: „3ur Oerid)t«refcrm" unk Wirb

kemniibfl abafbrurfl werken. (Singerrrtener 4>lnkerniffe balbfr

tann fcet Sd)lug ker Sjcrlffun^: „lieber 3oad)int 3ungiu«° ttft

in ker n4d)fien 'Summer geliefert werken.

Ktbdrtrur: *.», *«rtirt - 9rudi «n» BrrUg *• » Hilgen, in

Digitized by Google



14. 3nlt.

gritter Jahr^anjg. $li 28.

1961.

3 n I) a 1 1:

3nr ®«Ti(W«rrfrrm. — litt« .1rci*im 3nn,jhi*. [®*lu$.] —
3at»trtbfri*t in $<mbtl#ramitur flbft ka« 3al>i 1860.

[S*lnp.] - Älfltu e^tcnif 90-94.

2llö na* «arm langen Äampfe um ba« $rfRcto

bet Trennung (er 3uiiij Pon Oer 3lbminiftration fite

»rugeftaltung unfern @eri*te bur* ben Äa*« unb

$ürgerf*lufc Bora i7. Drtbr. Por. 3- auf ber ©runb.

läge ber «elbfrftänbigfeit t>rr 3uftij enti*ieben warbt,

txeilte ji* ber Senat, tat mit fo arofcer iRitye ge«

monnene gunbamentafgefe& für unfere fünftige 3u«'

ftijpfWge bur* bat Ölmtöblatt jut allgemeinen Äunbe

|U bringen. ©lekbjeitig mit birfet Vefinntma^ug,

namli* f*oit am il. jene« Wonate, beauftragt« ber

Senat tie feit l«3l beflefjenbe 3ufti}Conimtffion, in

betreff btt .^wpoi&fieiiroeKiifl, ber freüviliigen ®eri*t$«

barfeit, ber 3u|huction<n für bie Sletuare, ber ©ebü>

rentaren unb aUer erforbtrli*eu Uebetgangebeftim«

mungeu guta*tlt*e Vortlage eiitjttbringen, fowie

au* bte porljanbenen entwürfe einer dipilproeejj» unb

gtrafproteporbttung einer Hrptfon ju unterbieten.

VortugAwrife pon tiefer 3ufti}comraiffton ift tt

alfo abb/ängig gemalt warben, ob bte «u«füljrung

ber betroffenen »'form mit bem erften läge te«

3ab/rc« 1862, wel*en He allgemeine «elnung al«

ben Mnfangfrtag einer oerbefferten 3ufitjpfleg« bejei*»

Ufte, ober wann fonfl, wirb ftattftuben fönnen?

Vi« baf}tn nun, b. ft. na* einem «Betlauf ton

ftiben Wonaten. »erlautet über ben Fortgang ber Ver«

b>nblungen — 9ti*t«. 9ti*t eine eiuu'ge ber erfor«

btrli*en Vorarbeiten, felbft nt*t bie «Repifton ber

feit IH*7 f*on borljanbrnen (5t»iIpr«e6»Dtbnung,

W«l*e im ©efentü*en auf ben je&t befallenen

©runbprinetpirn gebaut worben ift, fctjrlnt fowett vor«

gef*ritten |U fetn, um jur Perfaffung«mäfjfgen Ve&anb*

(ung gelangen ju fönnen.

Unter btefm VerfMltniffen, nnmentlf* aber für ben

woM mögli*en ftaO, ba$ ben mit ber Umgefhilrung

be« bieftgen ©eri*tflweien£ im notljwenbfgen 3ufanu
ment)ange fteQenben gefei)H*en «norbnungen au* bie

StrafretbWorbnung u. w. b. a. betgejafjlt werben

joUte, ift e9 benn lelber iroljl gewifj, bajj ba* bur*

ein potlftanbigr« Serennium $fobur*gegaiigene 5J.W
piforium unferer 3ufHj minbefiene* au* no* im gangen

folgenben 3abre wirb ertragen werben müffen; unb

bie fetner 3eit brftleunigte «publication be« ©efrfce«

com 17. $eebr. biente nur Niju, bie na* ben lang»

jilirigen 3Jerl}anbhtiiiifn aufgeregten ©emütb^er por»

läufig etn>a« ju bei*ipi*ti^cn.

Ungea*let tiefer »penig troftret*en €a*lage fofl

inbefj ein Vorwurf hier ni*t erhoben werben. Gfl ift

pielmel^r weljl wabrf*finli*
,

bnß tro^ ber be*

fttmmt gegebenen ©runblngen für bie jrfct obf*webetv

ben Vrrfpnblungen 110* fortt^äljrent", unb jwar in

golge ber engen ©renjen unb befonberen IBet^ältnijfe,

in wel*en wir uu« bewegen, Vebenfen aller ?lrt ben

enb(i*en Slbf*lufi ber perljeifjenen fReform k)inau0«

f*ieben, unb eö ift aufter allem 3'veifel, baft bie 2lr*

belMfraft namentlf* berjenigrn SKitglfrber ber 3uftij.

commiffion, wel*e juglei* bem ©enatr ang<h,6rrn,

but* anberweilig porbrängenbe «Reformen feljr in an«

fpru* genommen Ift.

Der 3werf btefer 3f"fn fflnn totyt nur auf ba6

(Sine geri*tet fein: e6 foü bem ungrf*nä*t fortbauent'

ben Verlangen na* einer perbrfferten 3ufri)Pflege

tjiebur* 2lu«brurf gegeben werben unb bie Commiffion
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«rfucbt (ein, namentlich ber großen UiibiMgfeiten, welche

mit bem je«igen 3>»fanb« uufrrer 3ufli| verbunden

ftnb, fttb fortwäbrcnb erinnern ju wollen.

UeBcr 3oad)tm 3ungm«.

35 c rl * f u n «.

8<Mlm In »« dcf. t
ar 3H 9«n. 3^ät. b. 5. War» 1861.

©o wie aber unfer 2aub«mann nicht vorjug«*

weife tut* eigene SBeröjTentlichungen wirfte, fonbern

vielmehr unb gas) vorjugtorife bur* feine SJortrage,

bureb feine ?r$ren, fo get)t aueb Die (freunetifcb« ©e*

fellfcbaft ganj befonberei bamit um, Vorträge )u baU

ttn ait« all ben ©iffena fächern, bie ba« (Eigentum

3ungiu«' waren, fortan läfit fte in jebem ©inter«

fernerer 12—10 IBorträge halten nach vorhergrgan»

gener Sefprecbung mit ben ©ortragenben, woju au*

Scanner aufjert)alb Sübeef, vielleicht au« Hamburg

unb Softtnf, 3ungtaner, — benn au* in SReftotf

unb Hamburg wirb alle«, wa« im «amen unb für

ben 9!amen 3ungiu6, unfer« gemeinfanun 3ungiu«

geflieht, lebhaften Slnflang ftnben, cingelaben werben

tonnen, unb jwar fo, ba* feion im September biefe«

3at)re« unfern gehüteten publicum, $erren unb 3>amen,

eine Sijie gebructl vorgelegt werben fann, welche SBor»

träge, Riann unb von wem (ie gehalten werben, ba»

mit möglicbfl viele Untergebner fia) einfebreiben tonnen

al« Su^örer biefer Vorträge, mit benen aber abfolul

lein« weitere fociale 3«*cte verbunden fein bürfen,

wobur* Gruft uub ©ürbe einer wiffeufcbaftli*

a)en 3ui'aranifnfuuit b^runtrrgerijirn werben.

3)a«, wa« ald Reinertrag von biefen ißorlefungen

übrig bleibt, wirb ju guten 3wecfen, etwa wtjfenfcbaft»

lieben Skröffentltcbungen, ftuiegung jn gewiffeu Stu«

bien, SöcreUberung unterer Sammlungen u. f. w. ver»

wanbt. $uvor aber ift bamit erß noch eine heilige

©flicht gegen 3oa$tm 3ungiu« )u erfüllen. Seine

©rabftätte iji mit ber £ircbe, worin fte war, «er»

febwunbrn, unb nirgrnb« mehr trägt ein Stein ben

»amen 3oa*im Sungiu«. Solch ein Stein, ein ©e*

benlftein, werbe ü)m b>r in feiner ©aterfiabt errichtet,

greilicb bente icb nicht babei an 2Ronumente, wie fie

Scannern von 3ungiu«' ©eteutung erriebtet werben

finb. ©aco von ©erulam, ©refifiegelbemabrer von

(Jngtemb, wenn au<b «in fe^r fcblecbter ©rofjfirgel»

bewabrer, - ©ötfie, Staat«minijteT von ©einte», bur*

welche ©ürbe er taum gewonnen bat, £umbo(bt,

fönigUcb. ©reuftfebfr ffamnurbm, freilich mit ad ber

leichten Schärfe eine« Scanne«, ber böb> jrebj al«

bie grojje Seit, — bte vornehmen $mrn mögen ßä)

mit 5)enfmalen au6 (Srj unb OTarmor bebenten loffen;

für unfern 3ungiu0 Verlangen wir etwatf ganj Sintere?.

Sein SBeruf war ebler al« ber eine« ©rofflegflbewab*

rer«, ebler al« ber eine« Staateminijler«, ebler al« ber

eine« £antmerb>rrn: 3ungiu«, ber grofe SBeltweife

unb Srjt, war vor ädern ein anf»rucb«!ofer Sebrer ber

i 3ugenb unb ein bemütljiger 8efenner feinet ^eilanbe«.

Unb fo mup benn aua> ba« 2>enfmal fein, roaö wir

ibm erriebten wollen. (Sin einziger g'fofid» genügt

baju; eine etnjige Seite nur brauebt bebauen ju fein,

um feinen 9tamen ju tragen ; taum ein einfache« ®itter

brauebt bie Stätte j» fcbÜefifn. Witten in ber freien

Watur ftef)e biefer Stein, ba wo fröblicbe SRenfc^en

fjrb an ©ebüfcb unb »lumen erfreuen, etwa anf jenem

fleinen ^»ügel, unferm Qabnbof«gebäube gegenüber,

auf wrlcbem eine grünenbe <ßf}an}enwrlt, 3ungiu«'

9iebling«w<lt, emporwuebert. ttben fo wie jebe«ma( am
22. Oetober, 3ungtu«' ©eburlftag, bie SSintervorträge

j

ber Qreunetifcben ©efellfcbaft beginnen muffen, eben

fo mujj an einem 22. Oetober jene« 3)enfnuil unfer«

3oa<bim 3ungiu0 eingeweibl werben.

SWe« fo eben Angebrütete iji nur Sacbe einiger 3'i'»

wenn e« bie Sacbe eine« guten ©i Ken« ift. (guter

©llle aber foll vor «Uem ba fein, wo $fli<bt unb

(&f)xt rufen, unt icb bente: 3n Allem, wa« 3»ncbim

3ungiu« betrifft, rufen un« Mberfer *Ufficbt unbSbre!

Scbon um geringerer ©ottl)eiten willen finb

wir wo&l einen ganjen Xag bureb bie Stra»

pen gejogen unb ffaben begeiftert gerufen:

©ro# ifl bie Diana von «pbefu« — aber t£t>

: will IRiemanbem feine SBegeifterung wehren, »ur

, rebe er aueb von 3ungiu6 mit Stolj: benn er war

unfer — wie wir e« noeb mit Stolj fagen bürfen.

©enn wir aber gar ntebt« für 3ungiu«' 9famen unb

(St)re tbun, werben wir wot)l mit Scbam fagen muffen:

Gr war unfer, ifi e« aber niebJ mebr, benn wir haben

ibn Riebt verbient, unb haben ben beften gübifeben

Kamen un« nicht ju bewahren gewufjt; ber t)it&

3oacbim 3ungiu«I

^otbgeeb,rtef»e Anwefenbe! ©or wenigen Xngen

t)atte icb bie eben verlefenen 3ei(en beenbet, unb blatte
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micfc nun an ben au«geieitbneten ^irofeffer $eterfrn

(n Hamburg, bem i<b fdjon einmal bie iiUcrfrrunt>»

litbfie Unterjiübung bei ©elegeubeit einer «rbeit über

fem #ippofratr« Perbanfe, brieflich gewanbt, um ein«

mal natbjuforfcben, ob wir in Säbed un« einigen

$amfeurgrr ©eijtanbe« ju 3ungiu«ftf<ben Qeftrebun«

gen erfreuen bürften. Unmittelbar rrfofgi« bif 9tfld.

antwort, unb jwar mit Slnerbietungen unb Semerfun«

gm, bif mitb glauben matten, ber ©eifi be« alten

Sübeder «jMlofopben gebe um, unb fiebe gegenwärtig

ba aUten unter und.

„'fln unfern 3ungiu«," beißt e« in bem ©riefe,

„fann i<b niebt obne eine QfroifTe Seftbämung benfen,

benn t<b bin juerft bur* $rof. SErenbelenburg in

©erfin auf feine ©ebeutong aufmerffam grmatbt. Die

baburtb in mir jum SJewußtfein gebraute $flitbl, für

Me perbiente Snerfennung ju forgen, felbfi ju erfüllen,

birtt mitb meine verbaltnißmAßig geringe Wtuße mit

bem ©!id auf bie jabtrri^m ßanbftbrlftrn ab, ober

(irß mttb wenigflen« bie 21u«fubrung auffebieben."

„Wun aber muß itb 3buen bo«t einen mrrfwürbi»

gen 3ufa0 mitteilen, ©efiern flbrub if) £en Dr.

©effden bei mir unb erjÄblt mir, baß er unter

SBludlerftben papieren, bie aber mantbe« $rrmbartige

entbleiten, unb um beren Bnterfutbung itb ibn behalt

gebeten batte, Suugiu«' iBertbeibigung in bem Streit

über ba« ©riedjifie be« tteuen Seftament« gefun*

ten babe, bie itb für ©ubrauer nitbt erlangen tonnte."

Unmittelbar barauf f(brieb mir nun in biefer

btofl merfwütbigeu Slngelegeubelt ber £err Dr. unb

{jjaftor ©effden:

„3Reingrfunb,$rof.?l}eterfen, fagtmir, baß St«

ft(b mit 3brem großen £anb«maun, bem (übeder

3oacbim 3ungiuö
(

befa)äftigen, unb bemnäcbfi über

benfelben einen Vortrag beablUbtigeu.

3«6 balle e« baber für meine '^ffi*'» 3bnen uritjiu»

tbetleu, baß ut bor £uwm, in einem großen Gon>

polut von SRanufaipten, welcbe« bie Stabibibliotbef.

in einer Slwtiou in lieipjtg getauft, unb bie icb buea>

jut'rben übernommen, eine merfwurbigr Stbrift pob

3ungiu* roieber aufgefunben babe, beren im porige«

3obrbunbert «Renfert unb «Mouer, in biefem 3abrbun«

feert au<b ©ubrauer nitbt babbaft »erben tonnten

(vgl. ©ubrauer 6. IN), ff« ifl eise 2Ibfo>rift (üb

jaxtfle, baß bie ©Arift it gebtudt werten). Sie ifl

übertrieben;

Verantwortung auf baffelbe,

wa« neulrd> Pot unb in ben ^ftngflrn ( 1 637) wegen

bee grieebiftben Äeuen leflaineiit« unb anberer StbuU
färben Pon öffentlicher Sandel furgebratbt. (fei finb

j

12$ enggefdjriebene ftoliofeiten. (S« folgen R. Mini-

ster!! Literae suppllces ad Senatum Amplissimum
contra Jungium Rcctorem Gymnasii, fol. 13— 14

J

figuratio Casus. nämli(b eine Species Facti, um

I

pon ber Unwerfltit ©Ittenberg ein ©utatbten ju er'

i halten, fol. 15-17. unb ba« ©utatbten ber juri|H»

I

ftben gacultat ©Ittenberg, 17— 18. Da« TOtttlfterium

I

in Hamburg batte ba« ©utatbten trforbert.

<£« ifl meine flbft(bt, bie Stbrift mit ben Beilagen

I
nicbflen«, fobalb itb SRn^e babe, bruden ju lajfen.

Sie werben nun jwar Pon Sbrem ©tanbpunfte

weniger geneigt fein, (itb anf tiefe bie ©räcftät M
9?. %. betreffende Streitfrage einjulaffen, obgleitft

3ungiu« feinen bellen 8lld unb fein unbefangene«

Urtbeil baburtb bewtibrte, ba§ er ba« jur*rfl auÄfpratb,

wa« jrfct fein SRenf* mebr bejweifelt. BieUeicbt ifl

3bnen aber eine fleine $robr ni<bt umpiOfommen. Die

Behauptung, bie 3ungiu« befanntlirb fo große ?lnfe<b*

tung jujcg, war ja bie, bafj ba« ». Sefiament nitbt

in reinem ©vietbiftb abgefaßt fei, wie bie ©rieben

e« florente Graecia gereber, fonbern baf barin viel

Ilebraisrnen , Ciialdaefamen unb Syriasmen pot*

timen, wie ba* ebenmäßig mit ber SSferanbrinifcbett

Oeberfeeung be« 91. X. ber galt fei, bie a(« OueDe
biefer SRunbart nngefeben werben förrar (ber a^eüent«

fllf*«).

Die ©egner balten gefragt, ob benn ber beilige

©eifi nitbt reebt ©rieebifeb babe reben fonnen? 3un»

giu« antwortrt:

„Da fpratb t<b: baß bie <$pange(ifien unb 9pofie(

ree^t ober rein nnb mit aftat(f<ben Spraeben unpermifebt

griedjiftb ffbreiben foflten, bätte ffr wobl Perfcbaffcn f5n«

nen, baß fie e« allen grietbiftben Siebnern juporgetban,

aber e« batte ©ott alfo niebt gefaOen, er bat mit bie«

fem ebräif<br©rieebif(ben ber ©tiefen elqquentiard

woOen ju f<b«nben mn<ben. $nu(u« febretbet fetber

an bie (Sorintber, er fei ni<bt gefanbt — jn prebige«

mit flugen ©orten, auf baß nitbt ba« jfreuj 6b"fli

ju Siebte werbe I,t7. iiem feine ^reMgt fd utdjt

gewefen in pernünftigen Weben menfd)li(ber SBeiÄ^eir,

fonbern in ©ewelfung be« ©i-i^e« unb ber Jcraft, 2,4.

Damit er ju Perfteben giebt, baß er bie grietbifa)«

Rhetorik unb artem persitadendi nitbt gebrouo>el
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habe, inmafjen benn aud) Gf}rißu6 barum mrljrrnthefl«

Silber unb 3oH«"*» nitht fchriftgelehrie Stute ju feinen

fcpofieln erwählet, bamil tie gorlpftaajung Oed chrif»*

liehen ©lauben« nic^t meufchlichcr ©ernunft unb Äunfi,

fonbern göttlicher Äraft «.ugefctpriebtu würbe."

SRich bünft, man fann von biefer fo einfachen

©ewei«führung fagen ex ungue leonetn, unb in

fofrrne ifi biefelbr 3f)nen vielleicht von Sntereffe

"

5)onn theill mir ber #err ©rof. ©eterfrn mit:

„gerner tonn ich 3l>nen mitteilen, Daß man 3ungtu«

„auch )U SRofiocf ein Heine« Slnfenfen fiiften wiß burch

„Slufb.änflen feine« ©owait«, ju welkem 3w«fe Uh

„eine ©twtographie nach feinem Oelbilbe machen (äffen

„foll. Selber will e« bi« jefct nicht recht gelingen, ba

„ba« ©üb fetjr bunfel ift."

Um nun all biefe ©üie voliftänbig ju machen, bot

nie $err ©roj. ©eterfeu e« an, mir in einzelnen 91b'

theilungen bie 3unglu«fifch<n Wanufaipte sufommen

)u (äffen behuf« ihr« «u«beutung.

So bin ich benn heu« wi Stanbe, tyntn bie

©riefe unftr« großen Sanbämaune« im Original vorlegen

iu tonnen*), kaviere vom atlerhöchften 3nterejfe. 3)ajU

habe ich noch 2 (Sonvolute von ©riefen ber 3ungiu««

fifchen grrunbe an ihn felbft ju meiner SÜdpofition.

Uni ba« ftnb foftbare {Reliquien. @anj brfouber« in

ihnen taucht eine vergangene ßeit iu lebhaften gar»

ben wieber auf.

(itnige plattteulfche ©riefe ber Brau ©rigitta fa

Sübed au ihren Sohn Svachim in Stofiocf in front*

mer, a<ht beutfehet JBeife getrieben, — jat)lreiche

©riefe feiner (Schüler unb greunbe au« £önig«berg,

gübed, ploftecf, $elraität>t, Seiben, »mfterbam, reich

au miffenfehaftlichen Önbeuiungen, an ©egebenhriten

au« Ärieg unb grieben, — 2)ocument< aller Art,

Uuiverjität«berufuugen, ©riefe mit Cem Statthalter

von SBolfenbüttel, — für), ein eben fo reichhaliige«,

foftbare« wie hocbetjrwürbigr« SRairrial liegt von £ara»

bürg ha 90( m 'r » nm ,m$» *n w 'e (mfiger ©Seife

©uhrauer auch fchon barau« gefchöpft hat, beunoeh

in ben Stünb ju fe&en, nach einigen etwa« mühfamen,

abergewif uneub(ichbelohnenben3)urchrich«8 'in 3<it*

•) £tr Untnjtidjivrte borte bie grrube, im «ufreaae btt

$ief. Dr. <*> iftereefen in -ftambura bei CMefeaföafi jst

Stf. gem. Ifrailgf. ein (brmvlar bet Phoranomian, fo wie ba*

lefcte Otrmr>lar eine« alten Äupfetfllilje« — 3nnajii<-' Silbnig —
«irb bie ba)M geb,«renbe !Doti»«afrt Airftrn'« aU «tf*rn! ju

I bi(b: 3oachim 3ungiu« unb feine greunbe— oeriffent'

|

Itcheu ju fönnen. ©ewi|j t>alt bann ber $err Dr.

]

©aftor ©effefen mit ber ©eröffentlicbung feine« gun»

,
be«, betreffenb jene thro|p,jifche 3)t«cuffton um $ftngfira

i 1637, auch SBort, — unb jut erneuerten Anregung
1

uub auerfennung be« „großen, fo lange oetfannten

3ungtu«," wie ^»umbolM vor 70 3ohr"> l'4>on ihn

bejeichnete, ift wieber ein Schritt vormart« gethau.

9t. ?lve''8alleraant,
Dr. med.

über ba« 3aht I860.

[6 * l s.j

Die mit beut 1 . 3<uiuar Ce« laufenbeu 3*1)"« in

ffraft getretene (Einführung be« metrtfehen ©ewichte«

iji uniweiff Ihaft al« eine »efentliche Erleichterung unb

©ereiufachung be« ißrrfeljrö ju beirachteu, unb abge*

fehen von ben Knfchaffungofoftea bec neuen ©ewichtcV

ftücfe, bürftc auch bie Uebergang«perlobe nicht bie

9tachtf)rilf unb Uubequemlichfeiteii im ©efolge gehabt

haben, welche nameutlich für ben Detailhanbel von

mancher Seite »orauögefc&t würben.

©leich güuftige SCirfungen fiiib von ber SIuffieQung

allgemeiner Ufanjen für ben SBaarenbanbel ju envar«

trn, welche uadj bem ©efchluffe ber Äaufmannfchaft

ebeufall« mit ©eginn biefe« 3ahreö in ®irffamfelt

getreten ftnb unb namentlich bie Unficherheitrn h^en
werben, welche bei manchtn ®ef4jäft«abfchlüffen notc>*

wenbig h*n>«rt"t'H mufjien, fo lange e« an einer

geftfteUung ber ^la^gebrüuche fehlte unb über bie be*

ftehenben iKechtenormen nur etwa voraufgegangene

richterliche (Sntfchfitungen bem $anbe(«fianbe einen

ttnhalt«punft gewah^^n mochten.

2)ajj bie Ujanjen nicht für ade gaffe au«reichen,

fagt fiih freilich vou felbft; be«ha(b hat auch bie ^as»

beWfammer bereit« in ihrem vorigen 3ahre«berichte

mit großer ©efriebigung auf ben gortgang bet ©e*

rathungen über ein ungemeine« Deutfche« ^anbe!«»

gefe^buch venviefen uub Der Hoffnung 9tu«bruif ge«

geben, baß fie im Stanbe fein möge, in ihrem gegen«

W&rtigen ©ortrage, wenn auch nicht bie Einführung,

both bie ©ollrnbung be« hochwichtigen SEBerfe« confta»

rtren ju fönnen. Diefe (Sntntrtung ift erfreulicher

Seife nicht getaufcht worben, ba« $anbel«gefe$buch

I ifi in britter Sefung enbgültig fejtgefieU» unb bie bat»

i bige (Einführung brffelben In allen beutfch>n €tant»
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wirb mit um fo größerer Sicherheit erwartet werben

bürfen, aW bie Bertretet beö btutidjen #anbel«ftanbe«,

welche in birfevn 3nh" in ^eibelberg Itci »erfammrlt

hatten, tn ihrer übrrmiegenbrn sJ)if^r^tit für biefrlbe

ficb au«gefprocbcn t»aben, ntc^t miuber vom Buabefl«

tage bie fämmtlicfcen beutfcben {Regierungen eingraben

werben fiitb, mit ber um>eranberten (Sinfüf)rung ber

Borlage balbigft vorgeben, unb in B"ußen fchon

Borbet bti {Regierung unb Stäuben ba« entfeb. lebene

Streben Tt* funb gegeben §at, ben BoO)ug be« ©e.

fefcentwurf« 4u förbern. 3eigt bie gleirte Bereitwillig«

feit ftcb auch nicht in allen beutfcben Sanben unb

föeint in einigen beutfcben Staaten bie unveränbate

ttinfühtung bet Borlage um br«willen beanftanbet

Werben |u foUen, weil bie Bon bort gegen einzelne

Beftimmungen be« ©efefce« erhobenen Bebenfen in

ber britten Sefuug nicht in Betractt gejodelt worren

ftnb, (o wirb boch gehofft werben büricii, bat btrfrr

SBiDerfprucb wr ber (Srmägung febwinben wirb, baß

eine alle 3ntereffen berürfft^tigenbe unb befriebigenbe

?öfung überall faum erreichbar (ein möchte, jcbcnfaD«

aber bie BHrbcraufuahnie ber Beratungen bie einheit«

liehe ©eftaltung be« beutfcben £anbel«rechtf« wieber

in ungrwtffe gerne mürbe jn Berfchirfcw broljen, w«h>

reib btefelbe bod; bent §anbel«ftanbe «in bringenbe«

Bebürfniß ift uno burco fte bie (Siiirücjrurtg von #an»

bel«grrici>trn, wenn aueb nicht bebingt, bod) wefenilicb

erlebtet t wirb.

(Sine (Sittgabe mehrerer t)iefiger ^>aiib(ung0r)aufer

hatte bereit* im 3Rai b.« 3*>b«« 18-V.) ber Jjanbel«»

tommer Bernnlaffung gegeben, für bie Aufhebung bet

beficr)enbcn au«f<hlie£ lieben Berechtigungen jur Bear«

heitung Bon ©elrcibe unb Oelfaaten beim «Senate ftch

ju Berwrnben. Ü)e« ©eiteren warb im Octobei be««

fclben 3at)re6 bie ftreigebung auch ber Bearbeitung

»on ffartoffeln in einer gutachtlichen Arußeruug an

baö Stabtamt t»on ihr befürwortet. Diefen Anträgen

$olge gebenb »irb ber Senat, wie bie Bcrhaiiblungrn

be« Bürgerau*fcbuffc« ergeben, jur SWitgeneftmigung

bec Bürgerfcbaft Berfteflen. baß bie Bearbeitung »ort

(Betreibe, Oelfaaten, ©rufe, Sdjrot unb SRalj, Don

2Ktf>l, ©raupen unb Äartoffeln, foweit biefelbe bhSber

ben Jfrrnmeffent, ben fforntragern, ben Aarrtnfatyrrrn,

ben Prägern ober anbeten BerJeb>ten juftatibig ge«

wefea if), fortan burö> beliebige Arbeiter bcfdjnfft wer»

ben rann unb alle beöjall« brftebenren au«fchließuch<it

Befnguiffe ber Betlehnten aufgehoben Tturten. 5)ie

I

Beteiligung biefer Arbeii«bererjjtigungen, brren @ut»

tjeipung auch Seiten« ber Bürgerfcbaft guverficbtlicr)

wirb erwartet werben bürfen, wirb bent b,ieftgen ^>«»<

bcldfianbe bie (Foncutrenj mit ben benachbarten fleinen

Sanbrnärften wieber etmöglidjen, wela>e, an fetne

Berlebnten^rioilegien gebunbeu, bislang gegen unfern

tßlaft entfdjieben im Bortbeile waten unb btefe begün*

i fügte Stellung immer raebr jur ©eltung bringen

I fonnten, feitbrm bureb Anlage ber @ifenbabn ber Ab*

I

fa& M ©etreibe« in Heineren Oiiantitäten ebenfalls

|

erbfblieb erleichtert worben if». SBeniger möcbte Biet»

leitfct im ^ranfttBerfetjr ein größerer Auffcbwung ftt^

I
erwarten laffen, ba, wenn gleicb bie Srrtgebung ber

Arbeit beut biefigen »ßla^e gegen bie Kaajbar^äfen in

Borlbeil bringen wirb, bod> fie Jftel» Altonoer 9toute

I

bur4 bie von ber Bar)nverwaltung in Altona gerroffr«

:
nrn (Sinricbtungen für bie Berlabuug unb jeiiweilige

Lagerung (Srlei^terun^eu unb äofkcnerfparnifie <u-

läßt, welche ber bieffeitige (SnDpunfi, Hamburg, bli*

lang niebt gewahren fonnte, unb irelcbe bort voraud«

fttbtlld) erft bann ju erreichen fein bürfien, wenn eine

Berbinbung mit bem ^»afen orrgejreUt unb bur<^ eine

birecte Sdjienenanlage brr Betrieb ber bieftgen Leitung

awertraut fein wirb. WtöQtt aber aueb in tiefer

Stiftung au« ben beantragten SKaftnabmen jur $rit

ein befonberer (Srfolg niebt ju erwarten ftetjen, für

bie ßrr>ältuug unb wettere Audbe^nung be« Berfebjrt

mit ber Umgcgenb bleiben fte eine 9iotl>mcnbigffii, unb

wenn man erwagt, baß biefer audj bie Befriebi^ung

ber b,äu01icben unb roirtbfcbafiiitrjen Bebürfnijfe beft

I
2aubraanneö umfaßt, fo wirb tt faum einem Zweifel

; unterliegen fönnen, baf bie geringen Opfrr, weldjje

bie (Snn'a>abigung ber Berleb^nten in Anfpruä> nehmen

wirb, im 3ntereffe befl Staate« unbebenflitb bärge«

braajt werben fönnen unb muffen.

2>ie Aufteilung eine« neuen glacb^binbert bat

Beranlaffung gegeben, bie Berpflicbiungtn biefer Ber«

lehnten in einer ben gegenwärtigen BeifebrdBer^ält«

niffen entfpteo)esben SBeife ju regein, auf btefe Dura}

Befcblup be« Senate« genehmigte 3nftruttion fuib bie

fammiliaVn Witglieber ber Korporation nunmehr aaft

9?eue beeidigt wotben, uitb bie $airbcl«fatniner batf

boffen, baß bie BefUmtnungen betfelben bie Dntereftn

ber Arbeltgebet wie ber Berletjnten gleichmäßig ge«

watjrt haben. - >

Die gorterifienj ber ttommerjbanf, welo>e im 3n*

lereffe be« h><ftaeti |>anb<l« unb Berfe^r« a(« »üb*
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fcfcetidwettb eracbtet werben mup, fcbien Oer $anbel«<
j

fammer burcb bie gertfeftung ber (SapitalrüaVb'unfltn,

nacbbtm bereit« ein größerer 2lu«fall auf einige flu«*

ftänbe bei ©auf couftaltrt mar, gefabrbet, unb fit ftlelt

fid> baber »erpfticbtrt, ba« Ginfcbteiten ber Staat««

reglerung jur 3nbiMtion weiterer Äucfjablungen unb

£roi»enben*©ettbtilungen anjuruf«. 3)rr Senat ^at

jetocb fi(t nicbt berechtigt gtbalten, bnn Stillagt Solgt

pt geben, unb e« iß Dabtr ber $anbrl«fammer um fo

erfreulicher, baß bit <9eneralwfammlung btr flctionaitt

fretroiOig bie früheren ©efa)lufft t.urü<tgtnommen unb

bafür ficb cntfcbitben bat, bei btr SRebuction Dcä

ftfrunbcapital« autb bit eingetretenen ©erlüfte in 8ln*

ttttnung iu bringen, fo baß angtnommtn wetbtn barf,

btr jurüdbleibenbe ©anffonb [ti au<b witflicb unge«

fcbmäiert »orbanbtn.

Stuf »nrege btr ©aubeputation bat bit $anbei«.

fammer btn 2Baarenfa)uppen am $iirtcrtborbamm für

bit Äaufmannfcbaft übernommen unb wirb burcb (5r<

Weiterung btfftlbtn bit jrimxilige Slufnabnie oon

Sßaaten aucb für btn Safcnifevrrfebr ju erleichtern

fudjfti. Hm Iraoengrftnte ift bet t>or)tig«roeit'e von

ben Stgaer 2>ainpffcbtfffn bemtyte Schuppen ebcnfali«

vergrößert wotbtn, ba bie bi«berigrn Äaumlicbfeüen

oi« unjwlonglicb fl* moiefen hatten. Qbenfo foOte

eine Erweiterung auch be« unttr ber 2ll«bribe beftnü»

»(bei, früher vom Staate übtntommrutu Schuppen«

jur auöiubrutig gebracht werben; fie erroic« ficb je*

bocb ale unausführbar, unb t« ift betbalb bie $er»

fteOung eint« neuen So>«ppeiu» in eingriff genommen

toorbtn.

$er 6cbiff«be*en be« ©ugfirbampfboote« (Eouriei

beburftt ber Steinigung unb eine« neuen auftriebe«,

welche wrfu4>6»tift jum erfirn SRaie am tjuü^n

Orte auf ber ©aufteile beß oc^iffr»iiintrtetuteifterÄ

$tittnann vorgenommen ift, unb jwar bei gleich

guter ttrbeif, wie bie $anbel«fantmer gern hervor»

bebt, mit ett/fblicb geringeren Soften, a(« früher auf

«uJwärtigrn SBtrften gtjablt metben mußten.

flach bem «efcbluffe ber Äaufatannft&aft ift bir

apeijung unb (Stlcutbtuna, ber ©ötfe mtlttIft ©afl |ur

SluefübBung gebracht Wochen; einige Uebtlftanbe,

Wttcfcc bit erflere bi«lang im Gefolge batte, rtfuttirea

vielleicht au« ber Xeubeit ber Srniage unb werbe«

btnflicb für bie golgt ficb befeitigen (äffen.

Dtt »u«toi# ber @frMdaübI«'$aitrle be« ehe*

rauligtn 3>tögmknbe« gegen ein gleich große« «real

au« ben angtrnjenben Staatflanbeteitn bot bie »er*

faffungdmaßige ®enebmigunc{ erhalten, unb bie ©e<

ftbranfungen tn ber DiapofitionöfÄbiflWt über ba«

erftere «real, melcben bie ©ermaltung ber 2)röge bei

Ueberläffung beffelben an ben (Staat ficb unterjogen

batte, finb baburdj wleber aufge^obtn. 3)ie förmlltbe

Ueberroeifung be« eingetauf<bten »real« wirb feboa)

erft nacb »blauf ber bejtebenbtn <ßa«Kontrafte erfol»

gen fönntn.

3»ti erlebigte
f. g. Jframer<$rftlllirgere(btfame

würben wieber an SRitgliebet ber Aaufmannftbaft

rxdieben.

3« tiner wiber bie 3>mflbrauerei wegen unbefug»

ttn ©trfaufe« frtmbtr ©irre angefttüten «läge $al

bie erftere ben itjr auferlegten ©twei« nicbt angetreten,

fomit ba« ©trbittung«red)t ber ffaufmannftbaft an«

erfannt.

Üinigt ^anbwerfdjünfte glanbten in ibren ©ererbt«

fameo burcb «itglleber ber £aufmannfa>afi ficb beeilt«

träcbttgt, fie finb jebocb bon einet Plage abgeftanben,

nacbbem bie $anbtl«fainmet ft(b bereit erflart batte,

für bie ©etbriligten einjutreten.

3n anlap eine« obfcbwtbenben 9te(tt0ftteitt« warb
oon btr ^onbeWfammtr rin Ouaitiat«» «tieft über

eine SSaartugattung erforbert unb cc« berfeiben trtbeilt.

3ttt Stltbigung einet entftanbtutn Differenj übet

Die (Eourflberexbnuna au«wärtigee ©alnten bri Starbt«

jablungen t)M bie ^anbel«fainnier ficb bafür enrfcbie»

btn, baß bie öracbtjablunge* für Poblenlabungen von

(Snglanb natb bem CSourfe )u Itiften finb, wtlcber am
Sage btr ©eenbtgung ber Sutlofcbung be« ©rbiffrJ

an ber ©örfe befannt geworben ift

3um SBaartniuaflet würbe <L ^. 9Btlbtfan«l

trwäbii unO an Stellt be« ncrftorbenen (i.ffi.@ui«

nanb al« ©einmafler SB. «rellenberg wirbcrunt

angefieOt.

J)ie JPaufmannfcbaft bat nur bie beibcn orbnung««

niäpigtn ©trfammlungtn abgebalten. S)te ©cbwierig»

leiten, felbft für bieft ©erfammlungen bie ©oUjabHg«

ttU ju erteicbtn, bat ber £aufmannfcbatt ju bem Sin*

tragt Shtlafi gegeben, bie ©ci'cblu^fäbigfeit bet ©er«

fammlungen nicbt ferner oon ber Slnwefenörit einer

beftinunten «njabl »owSRitgütbtmabbängig ju macben

unb nur für ScroilHtjungen au« bem (Sapttafsermigen,

wie für ben tlu«fcblu$ eint« SRitgiiebee non ben fauf«

mnnnifcbm €brcnre<bten bie 3ur<<mmung einer be«

fttmmttn Sln»ar>l »ona»itglUbern »ot|nf<bieibtn. a>iefon
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Stange ift bie »frfaffnnfl«m5ei fl
e ©fitf&miflung JU

Sljeil gworbttt unb bir regflntipigc 9rf<tfu#fäf>igfrlt

bfr IBfrfammlungfn bnburdj gefiebert.

(Srlfbiflung b« ibt obliffltnbcn ©<f*Äfte

ttibmetr bie $aubrl«famtnfr 20 ©tfruitgfn.

3n <5tfllf ta au9 ber tDiittf brr #iinbd*fammfr
|

im orbnttiig«m<ijjfgfri Surnu« gff{&irb«tfii3. © Wann,
S.^.€4roebtr unb ®. $.3*»>f« ffnb 2B. «£»in.

Io#, 3. 3R. Si. Sirnidfen uob £. 3. « $o«ff&t

»Üb« «wäblt woiben. gut brn abgrtrrt<iten Ströifct

5ß. £. Mobbr ifit bur* $MI b« »aufmannfaaf*

«ß. g. 6. 91 oft »ifbfr finflftrtttn.

lUilf <Ef>rowif.

90. (flu ttn «nmatt •« „14 »iilj«.") Dem «n»alte

her „14 33ürger" fm 3kli«fcoi«n .V 53 u. 55 geben »it bie

©erftdierung . unk feit Slebaeticn b. 91. bitten wie un« bir« |u

beftbeinigen, kag »ir an ben, mit Gaffer 90. 69. ic untrejricbne»

t«n «rtlfttn in b. 9)1. bnrdjau« unbeteiligt finb. Da »ic in>

brffert, bur* feine $eeau«f«rkfrung gejwungen, un« mit Ihm be«

fdjiftigen muffen, fo »cll.n wir iftm ju gtridrer 3eit fagen. ba&

»ir mit SUIem, wa« bie (Fhiffer 90. 116 u. 69 gejagt haben, »cll=

jlänbig einsetftanben nnb. fclbjt ba cinverjtanben. Wo biefelrrn,

webj au« $ctlid>feit. ft* niil ganj auigefpredun tyaben. Der

tjinfenber Gaffer 69 nennt nämlich bie 9lnfdiauung«»ei{e
j

ke« 21nwalte« ber „14 93ürgrr" unreif ; wir meinen Jebc*. bog

fein ganjet 2Kenf* ncdi in biefem 3uftanbe grbadit »erben mnf,

beim ftatt Jit ®rünben nimmt er feine SnflucH tu allerlei «njüg<

li*ftiten unb gebj fcamit bi« hart an bie ©renje, wo fich bie;

felben mit bet OJrobtyelt berühren. 190

91. («« •« «trtrtter btt 14 »ürgrr.) S4cn »ifber

finb wir 1* ber Sage, un« gegen eine be«»iUige 3nfinuaiicn un«

fer« QJegner» perlbelbigen |u muffen.') Wix haben web« felbft

bie mit 116 unb 120 uiitetjel*neten Sletifel gefi rieben, »cd) i

fteb,en Wir mit ibjem tU'rfaffrr in irgenb einer mrrbiitfcung. .

Derfelbe i(J un» r-iflmebr pcllig unbelaunt. Stfir erfudjeu bie

Weba;tien. kiefe« »u bejeugen. Ha nun unfer »egner breift ba*

©egrnibeil behauptet, ohne »ewelfe bafür ju haben; ba er un«
,

auf Örunb biefer jeiner ©eban^tung ber 3ntcnfe4ue»i b<i4)mtigi, ,

fc m*gen bie üefer barau< bie "Defäbigung biefe« Spanne«, 3»it=

glieb ber 14 Bürger ja fein, entneb.meB

3«m ®<tilu(i »dien »ir unfern ©egun nod) einen lleinen

Stall; geben: ndmlid) ftdi bct ben unpaffeuben latelnifdien 9iu«>

brideii |u bilen; man mcd)t» i6.n f»nft für fi»« »latienfifcen

Äramer^' galten. 69-

«nm. Die Stebattion beje«gt auf ben SBunfcb tti (SinfiiK

ber«: bafi beefetbe auf« ben beike« «rtifeln Äl. «br. 84

n. 88 in .\J 96 n 27 biefet SBlätlet 5lid>t« aber bie »arger-

fdtaft«n>ah.Ien gefdirieben Ijat, and) mit ben burdi bie ISIjijfern

116 unb 120 bejridmeten ©rrfafffrn ber «ufiä^e über Hefen ®e«

genftanb in ^VT 92 u 23 biefer ©lätter nid>t ibentif* nnb,

fo siel fie »eip, nid"t ein SJlal mit bemfelben befannt ift. ÜHit

biefer «Sriiarung glaubt bie SRebacticii aud> bem »cn bem 4Sf. bei .W.

6b.renil.«rtllel« .M 90 auÄgefprwtienen SBunfdje Oenüge geleitet }u

tyibttL Uebrigen« fd»eim ibr liefe «erbanblnug je*t eine Üötn»

bnng i» iwbmea. bi« für bie ®a*» wenig eriVriefli* i», unb

fie erfudjt bab,er bie ttinfenker, kieielbf abjubredien.

•) ©gl. ©«««beten .V 55 (B. 10. 3«rfi 1861).

92. (Sit fttBUt Vtttit. «in ige SBcrlf jur ©eadjlung unb

IBeberjigung.) äßenn bie ©lätter be« «u«lanbe« »cn ihren b,i<fi<

geu Qontfponbenten benu^t »erben, nm bert b,mfdienben in«

tbümliifcru, unvortr^tilbjaftcn Hnfiditeu über unfere Staat«» unb

(5«mmunal.augelegenb.eiten, über unfere a'crftbr« Utittel u. kgl. m.

entgegen ;u treten, fc fann butd) bie Ctt« «reff« eine« feldjen

Setfabren« gewi# nur Ubenb «rwäb^nung gefielen; Wenn aber-

wie bie« lefber feit 3ab,ren öfter ber Sali gewefen, bie au«wdrti:

gen SBlätter Üüberfern ba4u bienrn müjfen, ^«iniaib,lid)t 3uflänb«

in fd)rcffer unb unlicbfamer 92eife jii fritifirru uub }u bemäfeln,

fe fann nadi nnferem Dafürbalten bierl« nur ber Sewei« eine«

bebauern«»ertbrn 9Rangel« an $afrloli«imi« etblidt unb beinju»

Mg* vtu ber Diepgen treffe au* nid)« fiiUfdiweigeub über fold)«

Chrfdieinungen rjiiiwrggeaaugrn »erben. Diffe« neuerbing« et*

»ahnen, fühlen »ir un« gebrnngen bnrd> bie »ieberh,ölten , an«

einer ebenf« f*orfen al« fVi^igen 8'bf« ftammenben <Scrreff«n>

benjen über fcübecf in kon .SMättem für auffällige örfdieinungen",

gegrn beren «erfafftr »ir — ebwcbj wir un« feine«weg«

veranlagt finben. feinen «n «»Teilungen fadMid» ju

cpj>pniren — ben SBuufd» au«tufbre4en un« gejtotten wellen,

baj Xerftlb« fortan )um gelbe feiner lilerarifdieu ©itffamfeit

nidit bie au«»ärtigen, fenbern bie Diepgen 5)lätter frrunbliihft

an«erfehen unb in kiefeii letaleren feinem, baufig allrrfciiig« nidit

ungegriinbeten Jabel über bi'fifif ttinridituugrn unb SDcrfommen«

Reiten 9u«bruet »erleiljen möge — Die neuefte Hummer ber ge^

badttm 3eitft tift enthält n. « einen »rtifel. ben »ir »ertlid»

feigen laffen, um unferen 8efetn, benen bie SMätter wabrfd>einlidj

nidJt fo leidet )ugdnglid> finb, einen (äinbli<f in bie v«n un« er-

»dbnten öerrefponbenjen ju perfd>affen:

„„Ungeadjtet b e r £ e n a t bn freien ^anfeftakt Mberf r« eftere

n

ÜÄalen mit gfinftigem tjrfclg an bie «ürgerfdiaft ba« (lrfud>en

geriditet hat, im ^intlirf auf ba« rotgetüefte Sllter eine« <i«^en

Xbcil« feiner SDlitglieber, bnrd) aujerorbentlidie, fritweilige Ch--

bchung brr 3abl ber fcftrun ftlne, für bie vorliegenden ücbeiten

nidjt meljr auiteidtente« Jträfie angemeiTen ju ecrmeb^ien, würben

bei ben für bie 33ürgerf<riaft für^ttd} rfrgenommenen Qrgäu'

jungi=2öat)len kie otcijien ber au« ibr f&cibenben üJlilglieker wie-

ber in Diefelbe gewäl lt. ?aU« in ä^nlid)er Seift nrdi einige

ÜNale pnfabren werken feilte, fc bürfle aud> biefer Staat«:

firper in nicht gar ferner 3*tt in brr Vage fidj bffinben, auf

©runb be« tyttfen Sllter« unt ber fotgewetfe abnrh^nenben 9trbeil«>

tidjtigfeU eine« grrjjen theil« feiner SRitglleber eine temporär«

öermebrung brr 3ahl ber ^ehteren feinetfelt« )u beantragen. —
«ber fc geht«, wenn er« bn 3rrtbirm «Iah greift, al« »ären

SUter unb «etSanb ikentlfdK »egtiffe! - Da» bei ben SBab>n
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(in fo fenberbaiet äu#fall ft* ergeben bat, ijl übrijeu« fdjr rt<

flarbar bur* H-n Umftanb. bafj clt ia ?nbecf brrrfäcnbc allge*

meine "Jflablfrrlbrit »-n etil*™ ebrbareu 3unftmeiüern im "Herrin

mit bcri ober »Irr fpecularmen ÄauHeuten (a »ähblumtrirben be

nä$t werben ift. 9la*brm übet bie «u wäblenbeu Jrrnnbe eine

Serftänbtguna. iaMf*en Ibuen ftattgefnnben . haben bie tJrftrren,

bie 3uit»tmeiftei nämli*. füt etwa taufenb, fin eigene« Wa&bcnfcn

nt felbiiftänbigc« Banteln ni*t liebenbe Slmtdbrüier, feilen

nnb arbeiUlcute - ob mil ober ebne beten aufttag. mag baljiii--

geflellt bleiben - aBäbhrfortrn unb ffiabljcltel Sd> t*Tf*«ft, in

biefelben bie Kamen ber übercUgrfomntcnen iSanbibalen ringe«

trafen unb al«bann auf »orgefditiebrnem 'Jörge bie 3cttrl in bie

®abl<Ume brfdrbrrt S o haben fie lb.ier ?ifte wn vorneherein

blr 92ajorität brr Stimmen gcn*crt unb ihren übrigen jürntn»

bere*tla,ten TOItbürgrrn (CHelebrten, ^anbellrelbeubfn , Rannten

fern, ftabrifauten, SBrtlebnten, »ünftigen unb unt.ünftigen «rbti;

tetni k ) anheimgeftrlli. cbenfall« ton ber allgemeinen 9Bablfret=

heil, wennglei* scrau#fi*lli* obne allen unb jtben Qrfclg,

Mirbigrn Gfcbtau* <n ma*eit. $Pie tiefe» gcf*eben ifi. leiten

btt abftumrittngfn. bei benen einzelne
%jBabl^r(tr( gan^ unbefirlr«

brn, anbete auf ergebliAr 9lrt aufgefüllt ff* rergefunbrn baten. —
Die leotjährifle «bre*nuiig ber biegen .«aufman»f*aft er>

gtrbt bei einet ®efammtau«gabr Ben 43.079 U — /
1 für Annoncen

unb Dtu<ffa*en einen SMrag eon 1767 U b/t, wäbtenb für bie

Sibliolbcl tfe immenfe Summe ten 4635 )t --,•*) »erwanbt

werben ift- Ob bie Jtauflrut.' ein fc grcfjr« ©fbürfnifc na*

literarifAcr Su*biltnng gefügt, ob fif vieU.iftl begriffen Ijaben,

ha% tt beffet ift. n(*t blog wen fi* felbft. t'enbern au* mitunter

ton Anbeten ju lernen, ober üb nlAI inegli*erwcife tie geringen

SUfdwffunaen für ihre privat «ibltotbefrn bie Urfa*e tu fe

enormen Orfern au« ber gemrinfamen (Jiafte geworben finb, »age

i*. bem $anbel«|iante fern ftehenb. Riebt $u entfdviben. 3n

anbeten Statten »flegt man. fofern i* te*t beritötet bin, für

bie ©ibliotbrfen oen «anfmannfibaften . neldie. nie bie fjifflge,

circa soo Witglicbet »äblru . ni*l mel»r al« r, 600 ^ jabrliifi

}tt «eraue^aben. De* anbere «äuber kabfit ja anbere Sitten,

anb fo bebingen au* »er|*i(benartige 4>anbrl<vetbältiiiffe eine

ungteidw allgemeine unb fa*li*e 9(ii«bilbnng btt .ttauf;

nann<fianbet. —
9tc* man*e« f*a(bare Waterial \u 'Jluffa^en für ^bre

©lätler habe i* neben mir liegen, be* beffe 14, ba$ für birtmal

3b«en ba# Obige genügen wirb; weitere SRittbeilungen erhalten

Sie. fobal» meine fenjiigen arbeiten mir bie nclbige aRuge ju

bmfelben lafitn 18.

93. (ffttluTttnu.l 9DenngIei* i* mir bie Iljatfa*e, ba§

ber am 8. bf. TO«, auf brr Ärirgetfube im Matbhanfe von mir

in bie für bie 93ftrgerf*aft«»a!)len be« 'Jlarien . Duartiert unb

ber 9krttabt St. t»ren) beftimmte Urne gelegte, in gehöriger

getm aufgefüllte unb mit ben ocrf*ttftjmä$igen beibrn Stempeln

eerfebene 9Üa^l(rtte( am ^nidili*en läge »cn bent ^racfe< ber

*) 4>ier obwaltet ein cjfenbaret 3rrthum auf Seiten be«

QoTtefp. » 91. f. auff <Srf* ; bie 9Uf*affungm haben näntli*

ni*t 46SS t — ß, fonbem nur 4«3 > 5/3 betragen, wo« wir

4>anbeUfara»irr an ber Sorfe (ob in Original ober rr tjevie,

habe i* leiber ni*t mit ®ewi§bcit in tftfanrung bringen tonnen)

i-ffentli* umhergeteigt werben itt, nidil aubert ju erfliren »eij,

aW bag son Seiten ber 'BabUGemmifficn ober eine« ibrrt TOIt»

glieoer ober br« SBottfübttt* ber !8ürgerf*aft eine ua* bem

Sinne ber ^rrorbnnng einet Jpoben Senat« rem so. Secbr. \648,

ba« 'iVerfabreii bei ben '-Bargerfdiafl^mablen bctrejfenb, antuUftigr. ba<

b.et enlmeber unser \ eibli * e ober »t r je i b I i *e (?)3nbi«<retion

»erglommen: fe glaube i* benneA, eine 9Jef*wetMübtung bim
übet f*on aud bem «runke nntevlarfen |u fonnen. »eil e* f*wer«

Ii* 3emanb einfallen butfte, bie Ütefpettabilität ber Bon mir au**

gewählten 'i'crfonen ober brren Qualijicdtion TOitglie»rrn brr

^Sfirgerfiaft an^niioeifrlti. i* vielmehr glanbe, r^ne üflibrtfpru*

befür*trn ^u muffen, bie '^ebaupluiig aittfti-llen \u fennen. baf

ber ?üb. Staat »enigften» nicbt f*le*ta. al* tefet, berathen fein

würbe, wenn lauter abuli* benfeube «erfonen. wie tie son mir

aufgefdiriebenen, ben ^weiten StaaMttrKT bilbrten. — Uicfrt \m
Begegnung beT man ni* fallen anfragen! — ti- O. D.

94. (üfablunorOnuniirn.) 92a*brm ein rrfi unlängfi ftatt»

gehabter Srrfall bei tcr 93ab,l tu Weineinbe.-SlujflimTeo in bem

St. TOarien «ird-f^tr! ju aUgtineinem öjfcntlicbrn Scrgenup «nlaf

gegeben bat, unb bie 'Prlnclplcfigfeit i;i bet $an:l)abung ber

!öert>rbnung über tie JöablbereiMija.ig t(tt ,Hir4eniWemeii!be=

au«if*uji 'Ji'ablen nur i« ber 'JJeubfit bei SJertyättniffe eine bürftige

(Snlfd>ulbigung- ffnbcn Bcrm^i'te. habrn jfft wieberum fogar

f*cti bei ten altgeuvtjntcn i»irgcifd.uft<n?af)lru berglriiien tie

©ültiglell tti ganjvn fflablafte« in Srage Rcllcnbe Ungehörig«

feiten ftaitgelunbeii, unb geben ju neuer IBefcrgnii übrr otbunng«'

mafüge «eitung »on cffrntli**« SBablen ©eranlaffung

3lototif* ift freili* nur. bafi in einem ber ftäbtifcbrn 4BabU

bejirfe an mehrere Öürgit anbetet 39ahlbci,itfc, bie irrlljinnli*

in einem fjlfd>rn Bureau halten äJäblnfartfn abferbem 1 äffen.

fol*e mabfolgt wotben fiub Ob bie mit benfelben Öerffbcnen

ft>dter über iljren 3rrtftnm anfgeflart worbe« ffnb, unb freiwillig

pon bet Iheilnabme an ber S&abl abgefianben haben, ob bie

Sablcemmifften bie iljretfeit« begangene unver)efbli*e <na*(afftg>

feit bur* um fo gewiffenhaflne Sorgfalt bei brr üftkgabe ber

Stimmzettel wieber gut gewa*t bat, barübet ift m*tf jur cjfent<

lidten .(tuube gefommen. 3esenfalU ift tf aber wobt am Orte,

e« öffenrti* an«|uf»r»*en . baf na* ben cWgen SBcrgdngeu in

»e^ng auf diejenigen. n,el*e bie «Ilten ber Üäbttfien fflabl*

tommlffionen über bie er|"*ienenen »ibUe rrvtMrm, nur bte *>eif*

nnng bleibt: fte werben biefe (iontrolle mit um fo greferrt <4>c*

nauigfeil banbbaben. aU babur* bie 9U*Ubefiänbig(eit aller

bemnäd)ft bur* bie ®ürgerf*aft gefallen Sr3ef*lüffe nunmehr

allein conftallrt werten fann. 117.

9)eri*ligung.

Der @orte(bienft bei ber ®eneralverfammluug be« 4jc(fl^iui:

f*en Wuftap ?lbelt?l|5 ;93ereine< in Olbedloe beginnt ni*t, wie in

ber bot .V b. ©f. S. JI6 gefagt tf* . um «',', Übt, fenbern

um 9 1
', fflornrittagl, wel*ed wtr

Ifl. uni o Ulf

I

Berbeffern bitten*

mufle wegen <

gelegt werben.

: „9u< bem »uflaB • «bolpb«

an Wae für bii na*fite
~

: Aug. S«rloru — »ruft un» Herta« uon <&. Siggens in fübe*.

Digitized by Google



^onntaijö&tatt ber ßüfefder Sfttung.

21. 3uU.

Dritter Jahrgang. $!• 29.

1861,

3 n h. a 1 1:

3)if Um^fftaUunj stiffror Slfcoccatar. — ©mit übn kit ffftnt>

tidx 93iHieH)tf »em 3al)« 1860. - SU* kern ÖJufta».

«kclfr.«nrrint. - Stati*i{4f »ftijen üb« kit IbätiflMt

bt« $oli}ri<amlrt 1952—1860. [©iblnj.J — Äletwe Gfcunif

•M 95—9S.

Die ttmgefrttitunö unfejer Slbbocatur.

2(m Icfclen Wcbeigericbidtage — b. 13. b. — fjaben

bem «Berneljttwn na* *on beu feete 'Urociiratoren

mehrere gar feine Sache ju writreten gehabt, Die

übrigen aber nur tu je einigen wenigen ©acben eilireu

laffen (Srfraniulfir unb gar ni*t publiärt mir Die

ganje (9rrid)tjifiQung — He bifanntlicb weebrutlicb

nur einmal ftattfinbet — bat laum eine t>albc Stunbe

gebauert

Söerüdftrbtigt man nun ne*, bap unter ben weni«

gen rc-rfcunmeubeii Satten mtntefteuö (*in Drittel

Strinrnüicbeu (baupnäcblicb Paternität* ? unb Gbe»

fcbeifungdflagrn • fmb, unb tap ber gertilbcite Weber«

gcricfctötag teine*wege eine 3lu?nabme biloet, foubern

bap bie (^efebäfte beo «Niebergericbto wie au<b bed

StabtgertcfctS ftcb fcfceu feit geraumer 3 f't ärmlichen

ober boct wenig umiaugreietjeten 3)imenjioncn bewegen,

\o fann man ftcb banacb einen begriff machen von

ber Geringfügig feit unb bem folgeweife au* ge«

ringen Ertrage ber niebergericbtlicben praria.

21m ianbgrridjte ftnb bie U?erbältniffe lieberem

93erner/inen nacb äbnUcfcer Art, unb bie wenigen am

®etlcgetirbt frtwebenfen 3unft|ti einteilen fönnen

f*en befftalb nidjt in 2)etrad)t fonimen, weil fte na*

aller tnenf*lt*eu 3JorauiJft*t (Mrtkbte unb Anwälte

f*werlirt no* lange in Slnfpru* nehmen wrrNn.

"Kit biefer («eringfügigfeit ber bteftgrn G)eri*t3«

$rari6 ftiinutt bie — freili* au* burrb bie Stagnation

!
unferer $epölrrrung«»'i8er&ältiiijfe erf(ärli*e — (5r*

i f*einung überein, bap\ fooiel befannt, feit 5Jtenf*en«

gebenfen Sfeiner ber Ijiejtgen procura toren ein irgenb

erbeblube«, bur* feint Prarid erworbene« Vermögen

binterlaffen bat.

lieber bie Eingänge erwähnte (5ri*einung werben

Heb Dirjengen freuen, wel*r procrjfe unter allen

Umftänben für ein Uebel unb äbnocaten für eiue ärt

Sanbpl.ige anfetyeu ®eba uem werben jte bagegen

Stnbeie, unb jwar Diejenigen, roel*e ben !Xe*tefmn

al« batf unterf tribenbe 'JNerfmal beö freien 93urger$

aufeben unb weLbe na<b bent alten 6pri*wort: „3Jiel

.jpanbel, Die! ^»änb.l , in ber 3>M ber Wefbltfftreitig*

feiten ein jKefultat ber iebbafiigfeit be* »Berfebrö, einen

Äefler ber jReicbbiltigfeit Pe6 Umfa^ed unb fomit

gewiffermapeu einen Ö>rabmeuer beö «BoIWwobliianbt«

erb Ulf<u.

Wag man nun aber mit $rrube ober mit 93c«

baitern barauf feqett, — itut>rrürfficbtigt barf man
unter allen Uinftäuben eine rofitioe Xijatfarbe, wie bi«

eingangs gcf.icble, bei ber ^Veuorbnung unferer 3ufH)<

»erbällniffe nicbi lajien.

3ufo(ge unferer neueu ©erifbt^.Orbnung will man
bie Slbsoeaiur fo ju fagen ganj freigeben, "äötan will

nicrjl nur frembe 2lb»ocalen jur 25ertretnng bieftger

Parteien rci ben Iiieftgen 0>erirbteu unbetingt, alfo

obne kJtü(ffltbi auf ba£ ionji ilatuirte (Jrforberni^ ber

rHeciproiiiät julaffen, fonreru au* unter «ufbebung

ber ^rocuratur jeb-nt bieitgen ftbtwcaten, ber fein

gramen beftanben bat, bie
s4Jroce§«$lrari« bei aÜeu

©ericblen ot>nt 93ef*ränfting oerftaüen.

3ft eine folebe ffiapregel überal l ratljfam,

ifl fie unter ben bierortö gegebenen Sierljält*

niffen polittfeb rifbtig?

3n erfterer »ejietjung foüte man bebenfen, bap

bie »Proeuratur ober Snwaltfcbaft ober bo* eine ge«
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wiffe ©efAloffenheit ttx rrgirrungdfritig jugelaffene«

Anwälte tu fafl allen beutfchen Staaten crifttrt unb

baß jte ihren guten politifdjeu Orunb hat. Der Staat

hat au« ben naheltegenPjten ÜRotiven rtn erhebliche«

3ntereffe baran, baß fem Silbvocatenftanbe (triefet

felbfrverjtanblich ben einjelnen SRitgliebern brffelben)

in feinem ©eruf rin gehörig« 9Birfung«frri«, (ine

iu«reichcnbe ^la^rungdquelle gelichm »erbe. Um
nicht in ben ©erbacht ju fommen, baß mit in bitfrt

©ejtehung SchrtcfoUber eigener dErßnbuna au«malen,

wollen wir einen gewiegten dichter, ben Slpneflation«»

ratb Schlinf in (Solu reben laffen. Derfelbe fagt

übet bie* Z\)tma*):

«Die geringe Sichtung be« beutjehen Slbvocaten«

ftanbe« im Vergleiche ju «mberen «Staaten ruhet

größtenit)etl« au« bem Uebcrjluffe be« Verfonal«, bem

3Rangel eine* genügenben 2lu«fommen« , ber barau«

erwaehfenben JRabuliflerei unb ber ihnen in ber ©e*

richt*organifation unb bem ßivilproceffe angewiefeneu

fehlerhaften Stellung t)tx. Da« Jconigteich Saufen

jabltr im 3ah" |H45 "1$* weniger al« »55 Slbvo*

caten, wäljrenb unfere Vrovinj, ebglelct in ber 33e«

völferung um mehr al6 eine b)albt SRiQion ftarfet,

beren nur 1 80 hatte. Such in Hannover, ©oben unb

anberen Staaten ifl bie Stnjabl »erfrältnipmäßig eben

fo ho*. 3* war felbfi lange 3ab> »bvocat, bin

olfo biefem Staube, bem ich mein Vermögen verbanfe,

gewiß nicht gram; aber ba« fpredje ich offen au«, baß

ein £eer von Vractifanten ein Sanb ruiniren fann.

9?ur ba, wo ber Slboocat in einem größeren Vejirfe

wirft, wo bie Qefchäfte it)n auffuchen unb er benfcU

ben nicht nachiujagen braucht, wo feine Vrari« einen

Umfang einnimmt, baß er bei genügenbem Slu«fommrn

3atlgrfüt)I entwicfeln fann, wo er burch feine (Sollegen

unb bie wiffenfcbaftlicbe ^Richtung ber {Ritter jur

Nachahmung angefeuert wirb, wo ihn ba« öffentliche

Vertrauen umgibt: nur ba fann er fegen«rei<b Wirten

unb bem Staate fou-ot>l al« bem ^ublifum von

großem Wu&en fein."

9Ba« nun unfere fpecielien Verh&lrniffe an«

langt, fo foDte man ftcb jweimal bebenfen, ehe man
ba« gefahrliche <£rperimcnt ber greigebung ber 8lbvo«

carur vornimmt, b. b- ehe man eine Schaar oon

30 jübvocaten auf eine (Bericht«« 9Jrart« anweif'l,

welche faum für ben britten Xfjeil berfrlben eine ge«

nügenbe ©efebäftigung unb 9tahrung«que(Ie barbietet.

Ruch möge man fi<h erinnern, baß. Wenn man bie

Hbvocatur in beabftchtigter SBrife frrigiebt, fein Recht««

grunb erftnblich fein bütfre, bie äbcocaten, welche

altbann bem Staat feinerlei Schuft ortbanfen würben,

burch larorbnungen in ihrem (Jrwerb ju bef*ranfen.

Sarorbnungrn finb vielmehr nur vereinbar mit bet

(Sefcbloffenheit ber Abvocatur ober mit ber procura«

tur, wie e« benn ja auch bei un6 bi« jest nur eine

Vrocuraturtare gibt, überall aber eine eigentliche

Slbvocaturtare gcfefclich nicht eriftirt.

Unfere« Vebünfcn« wäre e« rathfam, wenn man

in ber neuen (Bericht« »Drbnung bie ^rocuratur ober

Unwalbfchaft beibehielte, wenn man fonach bie eigent«

liehe proceffualifche Vertretung ber Parteien, wie fie

auf alle gälle beim Dber.»ppellalion«gerieht

ben Vrocuratorrn vorbehalten bleiben wirb, fo auch

bei ben Untergerichten einer befebränften Mn
f. g. Hbvocat« Snwälten vorbehielte. Die junge»

rrn Slbvocaten würben bei biefrr (Einrichtung feine«

berjenigen Siechte verlieren, welche fie bi« jtgt haben.

Sie würben bie gefammte außergerichtliche <13rari«

üben, wie bi«her, unb würben außerbem bie Sefugnrß

erhalten, welche fie bi« jebt nicht haben, perfönlicb in

ben ©eri<ht«höfen austreten. Kur bie eigentliche

proeejTualifche Vertretung ber Parteien bilbete ben

3n&>lt be« Vorrecht« ber »bvocat SInwälte. •

)

•) B. 3agemann, «trid)t«faaL 3<U)t9. s. »b. a. p.SJ».

*) .QUt man, »lt ki« bie $rKtf<Crbnun4 getb«! ^ot, ba«

Grinde m ftaBjcfifdK« »fdjtrt feft, it bnufct in »ef«nUl*«

Unlrrfdiitb \ml[titn «btipca« (€a*fü*m> unb ^wujatcr(SlnttaU)

barin, fcaf bn (Sri)« bei btt Qntntung nnb alt 9lcd>Mb<ifianb

einer Partei im $mtü( nur ben 9trd)Mpanrt i»'« Snqe ja

faffen, unb ba, »«er im SJreceffe tb^tia tolrb, nur 9te6tMu<<

fübranaeu fdjriftlidi cbet muntli* )u liefern bat, h>dfa.Trnb ber

Vf^to fcif *iiiitt(i per Wfndjt verttitt, beu ©etrieb betf $rcceffetf

beferat, bie einzelnen ^rwe^ijanblunflen 92amen« ber Partei vcll«

jie^t unb bie rtfctbrrliAen Snrtäge ftflie. £n Stbeecal iü hier;

na* ftbericieaenb Jedjnifer. ber Shraatt faft au#f4!tff Ii* SK«A«=

uifer. öieraii» etfliebt fi* bie rtdirige ©telUug belbrr. fcwcb,l

unter einanber ai« ber Partei gegenüber, eon feibft. T>a >n>

n>alt giU al» bet aUrinige akrtrder ber Partei; bet «bswa« ba«

gegen wirk nur al« €ad>eernänbiger |ugei«9rn. Wo rt ü* um
9trd)l«auefn(|ningfr bonbtll. unb bleibt »cn bet $rc(e$fäb;tung eiQtg

aufgefdilrfTen.— Wa* ben im^ttjcglfjuntf (?8taunf4u)eia)brflebfn«

ben SBerijäHniffen würbe e< inbef nidit vunfdwutttfti^ unb rdH)lil>

fein, bi» ütbeoiatut fattifd) ven bet SbttDalifdiaft ju tteunrn unb

einen ä^nlidjen 3uftanb b,etbeijuföb.rtn , wie fid) fe(d>er tütfftaitr

Ii* bribet €tänkc in franfreid) bjeraufgebllbet bat; e« »erben

»leimest bie Olnriditungen genügen . »ei*e in biefet *inffdit in

ben brratiften «beinbreeinjen befleh«, inbem bana* bie Untm
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5Bj« bie $af)l anlangt, fo mürbe man nad> t>(m

3ufa)nitt anberer größerer Staaten (^reufien, Oeft«

rt\<b, graufreid?) für imfere obgefäilberte grrtngffi^tg«

®rri<tt««f|3rari« mit etma fecb« 2lbt>o(a[. Anmalten

au«reid>en. fflir glauben inbe|», bafi man, rnt»

fprecbenb ber 3abl unferrr (»tdl^rrigcn «ßrocuraiorrn,

fügli* etma 10 bi« 12 8!b»ocat.81nroallfieUen creiren

fonntr.

I>k ton un# empfobleue <$inrid)tung bat unfrrefl

Sramtrn« l>ie tolgenben fBorjüge:

1) Sie fcblteft fla> an unfere feit 3abr»

Munterten beftautiencii SBerbältniffe an. Statt

ber 6 Siebrrgrria>t«»$rocuratoren unb 4 9ant>grrtcbt0*

Ißrocuratoreu mürbe efl 10 bi« 12 ?lbvorat'91nroä(ie

geben, £at ftä) bod> ba« SJebürfnij» einer fola)en

SWcfcränfung befanntlidj in SJejug airf bie lieber«

tragunq von <frbf(baft«» unb 6oncur««(5uratelen obne»

bin in unferer neuen @eri(bt«<Orbnung berau«gejtelli.

2) ®erabe btefe (Sinricbtung be« Sbvocatenftanbe«

bat fut> in anbeten üänbern al« überaus
ffgrn«rffc^ unb erfprietilicb bemäbrt, \o in brn

Äljrinpnminjen*) ffft mef>r al« einem SRenf<benalter, in

SJraunfcbwetg unb anbrrrn bemfdjen tfänbent feit etma

jebn 3abren.

;{) 9tur bei bie|'er (Jinricbtung ift r« mögli*, baj?

bie «bvocat-anmälte jtcb autffet li«#li<t> ober boeb

Öaupifätbltcb mit Drm brfdjäfrigen, ma« ibre«

SJeruf« ijr, mit brr ©eridjt«»*ßrari« unb ber geridjt«

lieben SJertretung ber karteten ; unb ebenbefjbalb mirb

nur birbura) «int au«femmli<be (Srifirnj unb bie 9R6g»

liebfeit einer mijfenftbnftltdVit ftortbilbung gfn?Afjrt.

4) 9Jur »ermöge einer fo leben Ginrid>tung mürbe

man Uebelftänbe »ermeibe n tonnen, mir folcbe bei

gättj lieber grdgebung brr @ericbt«prari« Dorau«|lcbt'

Ii* aua) bier eintreten mürben, unb mir man ti« an

anbrrrn Orten gerabr jrfct »on Seiten be« £aubel««

ftanbe« lebhaft brilagt.»*)

faVibnna, beibet ©täube unb be« benfrlben juftebrnben (9efa)äfW>

ttfifrt innttli* feft a/ballm wirb." £ea,ener, bie 3ußijctaa!

aifaticiK=®eff*r für ba« $*r$(>a,tbum Staunfiinieia 9b. 2. p. 1 1 7.

*) Beten ff* brr ißerfarTrr tiefe« Süaffafe« erft jfinalt bnr*

rafbrfatbt Untnrrbun^rn mit rt)irn(fib*a JÄtAlnn unb $tnvdll(n

ubfrjrug» ^at

**) £o ^eift tt unter ber »ubrtf „l»»lf«n)lrU>fd»af«(*rf" bn

^amb. !Birffn^aU< vcm 24. 3uni t. 3 au« b«m 9tafaui|(b«n:

„Unb mit Ift rt injranffurt mit Um *anbfl«re4t? «u* baran,

bal It^tftt ndi antucianrn, brntt man in jranffBrt M jr(t aanj

mnb gar nla>t. ebglri* rt nirarnb« n«tfewtnHjrr i«, aU ««ob«

ffiit vrrfirQm birfrn unfrrrn 9}orf4>la^ nur unbr«

: fangen» Prüfung brr Setbeiligien , unb roicberb,oIe«

falie&lut unfrrr Ueberjeugung, ba§ bir SlufHebung

ber ^Jrocutatur (2ln»a(t|(t)aft) Irbiglid) um brr ab«

flractrn GJleiebraacfceTri miüeu rin bebenflitbe« ($rperi<

meut fein mürbe, unb ba§ man bamft bir magren

^ntereffen be« 6taat«, be* «Publicum«, mir brr 9b«

|

»ocatur felbft auf« Spirl feften mürbe. us.

£erit$t Itter Die dffennufre m\U>tW
oom 3tt^re 1860.

©ir 9t&um(i*!(iten ber Sibtiotbef ^abrn aua) im

%\t)xt 1860 jum 9e^uf ber Umfteliung eine« gropru

1b,ril« brr S3üd>rr fergfam unterfudjt unb gereiuigt

j

merben muffen, (f6 b,at jt(p babei auf« neue ba«

! bringenbe, ftbon mefetmal« angeregte ©ebürfnif» jmerf»

maßiger Srmeiterung berfelben fühlbar gemaebt. 3n
bem \tt)t feua)trn Sommer muptrn gan^rn «ßartirrn r>on

it>rcr Stelle entfernt unb nu grofer Unbeguemlicbfeit

jeritreut aufgrfh-Ut roerbeu. 53ei ben obnebin ftbmacben

arbeit«fräften entfief)» au« fpl*ert ©e^elfen mnnffierlei

Uebeljtanbe, mie vielfacb pergeb(i$r Wüb,e unb bie

unangenebmjten Sebinberungen ber Arbeit überhaupt.

Ü!ie 9rummerjab,l fämmtlicber 3ugangr im Sa^re

1860 belauft fttt auf 413. Davon fommen auf bie

Stabtbiblioibrf OHl 9anbe, 262 Programme unb

Differtationen, l'i Jfarten unf ^lnjitbten, 12 Portrait«,

2 Stbriftftütfr, 2 9Jrünjrn, A Antiquitäten. Die Scbar»

bauifebe «ibliotbef b^at 2-J2 33inbe unb 93rof<büren

angefebafft; ber biftorifite SefiDerein 50 Sänbe.

Der juriflifitf VefciSerein wirb ju Slnfaug

,

lf*0t einen 2bei( feiner Sammlungru abgrbrn.

Der tbeologifcpe Qieretn bat 201 ffirrfe unb

93rofa)ürrn an bie SawrbautfAe S3ibliot^ef abgegeben.

©ef*enft ftnb, aufer bem roa« (?. ^ober Senat
* ber Sibliotbrf übermtefeu, vou ben Univerfitäten JMel

unb SJoftorf ibre im vorigen 3-ibre erfibienenen afabe*

tnlfa>en €(b.riftett, unb »ott ber ©rfeüfcbaft Harmonie

im Gajtno I J2 SBänbe ber iBIältrr für !iterarif<be

;

Untrrbaltung, ber ©reujboten, be« Sluölanb«, be«

biet. n>f über uo Slbsccalen lebfn. jetiNti nidit leben fconten.

tteni fie nldst barauf au«}u^fbn iväften. au* bie einfaeWen

Sfd>t«fa*nt racalüft \a wr»i»reu, (u Mrbre|tR unb in bie ?ana^

in jitben. «tau tennl bir« jur »ennge nnb ebrnfr bie baar^

. fttdubrnben .RcftenreAnunam. weldie bie aranlfurtrr 4>mrn
, «tiDwatni )u maAen »ijfeit."
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beutfcbcn Vtuteum« unb ter (Suropa. 8u|jerbem gingen

jum Tbeil re<t?i anfebulicpe ©eiträge ein von ben

£errrn ». Sebr^egenbanf auf Seinlom, $einr.

Srrbmer au« Siberia, Dr. SBilb. ©rebmer, Cber.

Iflfrrr ©uro», Dr. ®;effcten, Dr. Slbolpb £acb,

©. jfaxjl e r, Dr. St lügmann, Dr. fiaing in ©bin«

burgb, Archivar Cappenberg in Hamburg, gr.

Srvenbagen.

Angefcbafft bat bie ©ibliotbcf au« rinnen »JWilieln

3k größere SBerfe; bajii bat fie eine nicht unbebcu«

tenbe Summe auf bru Ginbanb mehrerer großen unb

feftbarrn ÜDerfe weiibcn muffen.

Tie Sammlung oon»JRünien bat ein« 3uir>acb«

pon •! Hummern empfangen. Tie eine ift ein fiupfer»

abfalag ber auf ben 2Mintjlerrefttenteu Stumpf f in

gartet geprägten 3ubdmebai0e. Tie anbete ift etn

feljr fvltrncr 9iricfc«tbaUr br« febroebifeben Äönig«

©ufta» I. Pom 3. ]:u2, wtb fdl auf ben SBunfcb

befl verehrten ©eher« bei bem auf unfetcr ©ibliotbef

befinbltcben Sam« be« »Dfonarcbcn aufbewahrt nxrrra.

Tie Altrrtbüuter haben einen 3un,J*0 1,011

Wummern erhalten, nämlicb: I febwarjen Steinbam»

mer mit Siiellocb, gefunben auf bem Äahlborfter

gelbe, I geuerfteinfeil, gefunben bei 9iieber»©üfjau,

unb t geuerfteinfeil, gefunben beim «poefenbef.

Tie 2lutograpb/eii*Sammlung b^t >wei von

STOanbingo« Siegern an ber ßüfle von Liberia ge*

jebriebene arabifebe Scbriitfiücfr empfangen.

»l*cn ben bteftgen ©ttrbbrucfern unb Verlegern ba«

ben bie Renten v. Siobfeu, Titlmer, 9iab.tgen«,

©oef ber Pflicht Ter Ablieferung, fo viel icb rrfip, ge«

nügt. (Sinige« ©enige« ift au<b au« ber 9Jatb«bucb'

bairfitri eingegangen.

Tie 3«fcl f« int 3abrr l*GO benutzen ©erfe

b-it «77 betrageu; bie ber Gcrrrfponbriijen 33.

Tie Crbuung unb a>rriei.tnung ber ©ücber wirb

nacb Äräftcn fortgefe&t

fiubecf, ben lo. 3uni it»»:i.

»Prof. Dr. (Srnft Teecfe,

8tt$ bem ©uftot>-*fo>lf*.a5mii!e.

9tacbfolgenbe* Schreiben befl QJfarrer* ©aertig,

früber in Sier«jew»£aulanb unb manchen ?efern bie»

fet ©lätter woblbefannt,") möchte einer »eitern ©er

*) »gl. 3a6rgan8 1859 €. 6. Saljrgcmg ii-60 S. US.

breitung nicht unwürbig fein, unb bie 9ier action bat

ihm (aber gerne einen $la$ eingeräumt. Sie ift ju«

gleicb ermächtigt, anzeigen, baß ber ©oritanb be«

bieftgen ©uftav«2lbolf«.©erein« bereit ift, etwaige

©eiträge entgegenzunehmen, auch bereit« Pom grauen*

perein beffelben 15 fi, fo n>ie i # 8n von A. P. unb

5^1 von V. B. erbalten t)at.

w©on ÜMtcbaell« I85»l bi« Oftem IN59 habe ich

ba« evangelifebe Pfarramt in ber neu gegrünbeten

©emeinbe Sierfljrwa^aulanb bei ^Irfcbcn unmittet*

bar an ber ruififcb'polnifcbin ©rrnje verwaltet. SBäb*

reub tiefer 3eit erlaubte icb mir, mit (Siueni ^ocbPer»

eb.rlicben ©orftanbe einen Scbriftnxcbfel anzuknüpfen,

unb bie innern unb bit äußern 3«ft<>nbe ber pon mir

perroalteten ©emeinbe fo wie bie grofk ^>ilf«bebürf.

tigfrit berfelben ju (djtlberu. 2Rein< oerfebiebenen ©it<

teil, bie icb baran fuüpftr, baben ju meiner innigften

unb baufbarften greube, bie icb beute noeb empftnbe,

eine rechte Segentffrucbt getragen. Turcb bie tbeil«

mir felbf», tbeil« mrinem 9tmt«nacbfoIger ^aftor Äitt«

lau« übergebenen belieben ?iebe«gaben mürbe e«

möglich, ba« arme einfache Äircblein ebenfo ipürbig

at« bebürfnipmä^ig au«juf)atlen. Obmobl ich gegen*

rpärtig auf einer anbern ^farrftfüe in meiler

Cntfernung »on €ierflj<m.4j»aulanb mich befinbe, fo

habe ich boeb bie fiebere £unbe, bap bie beftinfte

©emeinbe mit betenber unb »abrbaft feiiger gveube

auf bie ihr jugefenbeten ©aben blieft, unb für bie

liebevollen ©eher berfelben febr lange ein banfbarr«

Slnbenfen bewahren wirb. Such für mich rpitb bie

(Srinnerung an bie meribvollen Tarreicbungen etwa«

SBobltbuenbe« behalten.

»JJteine gegenwärtige ©emeinbe, in welche mich

ber Äuf beo a^errn geführt, liegt auf ber grabe ent.

gegengifepten ©renjfeite ber »43roPtni l45o|en, unb jmar

nach ba ^rorinj ©rantenburg bin- Sßa« bic natür»

liehe Sage anlangt, fo ift biefilbe grabe nicht bie gün*

ftigfte, benn ich b:n von jiemlicb au«gebebuten Sanb-

fteppen umgeben, benen bic fcbrnriffroUe Arbeit be«

$anbmann« feine gntebt abbringen im Stanbe ift.

SRur bifr uni) ba giebt e« ein^die fruchtbare *piä$e,

pon welchen ba« tägliche ©rot in einem freilich für

ba« ©ebürfnifj nicht jureiebenben »Diaa^e gewonnen

wirb. 6cbon biefe flüchtigen Striche bürften genü»

genb fein, um ba« trübe ©ilb ber materiellen 3uft<inbe

meiner ©emeinbe erfenuen ju laffett. 3n>ar ift bie

©emeinbe eine ber älteren ber ^ropinj, aber gleich'
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»obl bat ftt (einen rectum »efianb gewonnen, unb

finD if)re fachlichen wie fcbulio/n Ginriebrungen vec^t

eigentlich in einem £inDt>eii«alter geblieben iinb bütf»

ten au* lange noch barin verwarten, wenn ntrfct aufer*

erbentlicbe Umftünbe von außen b« fpäter einmal be»

gümtigenb einwirfrn follteu. 3* fönnte bie«, wenn

i et? Diefeu ^eiUn eine größere äuöbebnung geben wollte,

begrünben. §tutt aber geb,e ich auf ben eigentlichen

©egetiftanb über, an ben ich eine eben fo b,erjli4e

al« flebente SBitte ju fnüpfen beabfichtige. SSJie einfl

in Sicr«jrw»£aitlanb, |t» empfehle icb fjeute b,ier in

Slltforqr mein arme« unb faft unanfebnlicte« fiircblein

ber ebriftlicben ftürforge unb »armbrrjigfeit meiner

im Sierra teuren ©lauben«geno|Jen in ber gerne.

3<b laffe in aller Äürje eine Schilderung meine«

©otlröfjaufe« folgen. Daffelbe ifi ein au« gaebwerf

)ufammemiefe(te« ©ebäube, otjne Xburm unb Sacriftei,

welche« etwa 4(MI SJtenfcben faßt. G« ifi weber eine

©lode noch Ovgel »orbanben. Srrat ifi frütjer ein«

mal ein ©lödlein gefebenft worben, aber e« ift mir

biet)« nicht gelungen, ba« erfoi perliebe ©erüftr ju

erschwingen, um Da« ©lödlciu aufjubängen. Die Sun-

jel unb ba« 9lltar entbehren einer würbigen 8lu«ftattung,

unb ift tie ©efialt, in ber jte erfebetnen, met)r al« ein«

fach. (Sin weifte* Sucfc von frtjr brfebetbenem 9Bert&e

bebedt bie Slllarfiättr unb ifi bir Vifbeigabt einer fatt>c»

Hieben GQriftin (Sin giifjeiferue« Äreuj unb ein flcine«

»weltlich t)at ber Liener ©ufta&«8lbolpf>»5?errtn in

lieber* Uer »eiüdftcbligung ber rfiefigen JMrmutb^w«

^ältnifte tem Jtircblein bierfelbft »er 3atjrcöf- ifi geiriD-

met. Sie vasa sacra finD feb,r traurig beftrllt. 3*
fcabe nirbt« weiter al« einen ganj plump unb jiern»

lieb formlo« gearbeiteten jinnernen Äelcfc für bie Jfir*

chencommunion unb ein gleiche« Gremplar für bie

Äranfencomniunion nebji jwei üßatenen, aufjerbrm eine

meffingene $ojiicnbüd)ff, aber feine 2L*emfnnne Die

Xaufgefäfie befter)eu au« einer alten jinnernen Scbüf»

fei. Da« Saujrviifffr wirb in einem irbenen Xöpf»

eben gereicht, fo wie ber 9lbenbinafjl«mein auf rect>t

unfebidlicbe SGeife in gemöljnlicbrn glafäea berbcige,

braebt. $m\ Paar alte jinnrrne Veucbter oolkiiDeii

bie aimfelige 9lu«ftattung De« Slltar«. So oft icb

cor bemfelbeit ftebe, erinnere icb mid) utiwillfüb,rlicr)

meine« früheren ÄMrcblein« in €ier«jew^)aulanb, an

weldje« Gin #odwercb,rlid>er ©ufiav>9Ibolpb)> herein

feine bclffnbe unb itnterf)ü$enre cbrifilicbr Viebe*banb

gelegt t)at. Std>, wie gliidlid) unb banfbar in ©Ott

würbe e« mich machen, wenn ich auch für mein bieft»

ge« fcircbleta bie waltenbe rbrifiliebe »tur-crliebe in

ber gerne erbitten tonnte, ©egenwärttg bin icb teiber

niebt in ber Sage, meine arme, etwa au« IHMI See*

len beftebenbe ©emeinbe, welche viel Proletariat enthält,

unb beren ©ruubbefi^er nur »on ber (Srnte bi« ®eit>»

nadtten alljä^rlicb. ba« tagliebe ©rot baben, für firdj«

liehe jStotdt anfpreeben ju fönnen. Diefelbe bat jur

3eit für mebrere unabwenbbare 6cbulbanten ib.re Opfer

gebracht unb wirb fie audj fpäter noeb bringen müf«

fen. Jlucb bie Äirdjcaffr, weldje icb felbji allb,ier ju

rerwalten babe, bietet mit icjren frrjr flit.ili.tien «Sin-

nahmen burebau« feine sJRittel, um ba« ^twentarium

I ber Äircbe brbenfen ju fönnen. 9Iur flüebtig berütjee

|

icb r)ier He ber Jfird?faffe jufliefienben fleinen (Sin»

nahmen. Der alliäljrlidje filingelbeutelertrag bringt

niebt einmal bie volle Summe pon O-j. Die 5?er«

paebtung eine« fleinen ftircbenndcrftüd* bringt erfi

in bieff-m 3af>re bie unerwartete Summe bon 13 »f.

IBon laufen, Trauungen unb Ginfeguungen wer»

j

ben ici&rlicb etwa 7 # gewonnen. 53on Segrabnif»

fen wirb (eifer nidjt« geiab,lt. SDi.^re fleme unbe<

|

fitmmte unb )ufällige (Einnahmen getjen wirbt über

, ljinau«. Diefe geringen Erträge werten auf offent*

liebe Abgaben, Schreibmaterialien, ßommunionbebürf»

niffe unb ftird'fnuirttotionefoften voliftanbig »erweit»

bet. Oft reichen bie (Jinnabmen vjar nid>t bin, um bie

|

Sluflgaben ]tt beden, unb e« muffen bann anpfiorbent»

I

liebe »eitrige, eingejogen weiben. 3a, e« finD nie ein

Wal au* nur einige bi«pouib!e ©rofdjen »orbanben,

I um bringenbe fleine 23aulirbfe:ten an bem Irirrb* unb

^farrgebaube au«füb,ren ju fönnen. 3" jebem einjel-

nen Derartigen galle muß auf außerotbentlictem SEBcge

bie ©emeinbe in anfprud) genommen werben. Diefe

einjüge »on aufterorbent(ta>en Beiträgen für ben atipe»

ren noltjbürftigen Äirctcnbejiaiib, wel.te nur feiten eine

furje Unterbrechung erleiben, machen mich if)At|acblicb

fchücbtern, bie Opferwilligfeit ber ©emeinbe auch für

bie 3nn«Iid)fett it)rer «irdjf in Slnfpruch ju nehmen.

Sange r)abe ich barüber nachgebacht, wo ich mir rhriii»

j

liebe greunbe fliehen foll, bie bereit fein möchten, ben

recht fühlbaren »otfjfiänDen in Der bjeftgen «irefaen.

gemeinbe it)re abb.e(fenDe ^anb ju bieten. Da tönt

e« wie eine Stimme ©otle« burdj meine »ruft, bie

mir fagte: wenDe bu Dich an Deine alten greunbe unb
I ©önuer, unb richte an fie ba« birtenbe SBort De« Sipo»

I fiel«: „Äommt herüber unb b,elft un«!- 3d> weift e«,
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bte Siebe (Sfyrifti frurcfcPrmgt nccf» »tele £erjen in ber I

unb 9"»«, unb i<b babe mirb tapfer beute bin*

gr|>&< unb biefr Seiles niebcrgefdjrieben. 9Jertrauungft>

Dofl lege i<t fit in feit $anbr (£iue6 £o(bt>tref}rllcie*

Ouftao»21boI^»lB<KiR« unb blitfe |u bat ©egcmJroal«

lunge* (*>ottf* auf. 6oüte e« beaefcrt werben, fo

tpüite i^ gern bereit fei«, eine noeb auÄfü^rii^ere

$arfieQung ber biefigen «Wotbftanbe «u geben; t(& boffe

ober, fcafr f«on biefe allgemeinen ftairfhf<ben Wa<bri*'

ten bie breiigen fira)(ia>ni Sotboerbaltniffe flar bar*

legen werten.

3>em fBorftanbe De« »ßofener @ufta»»abolj>b.2j'er#

ein« babe t(b von Slbfentung tiefet bittenben 3«ifen

beute eine fnqe 9?a<brid)t gegeben.

Unter Danfen, #eb<n unb ©eten in ®ott voO«

jie^e i(b biefen Hilferuf unb nenne mi<6 al* (Einem

Jr)od?»erebrlin>en fBorftanbe ber <5ufta9r8Uoipb'@riftung

t t 9 fbe«ftcB ®aertig, $farrer.

•

etatifKffte tfotfjcn über bte S&ättßfcif bcö Wi3ei.mmtc« 1852 -1860.

IX. 9RebUiBal<q)o(ijei.

I) 3« Jfranfenbaufe befanben ft* für

Arnum frrfl tUMiirmmteS* um ^,rf>Iiii7r* I85S: 1853: 1854: 1815: 18JS: 1857: 1858: 1859: IMO :

twv 20 .18 37 30 33Ulf

*M

u

i ii *»nnm tri tn rnitr

n

-174 519 434 382 382 365 362

jivur* uiannmv" 4>ci|uuni , . J •! £'in -Vi 4 401 VIS 231

ipcimiivc 9 w • « • 133 • ou 140 131

voll Pi^irn watTu:

187 104 1751 4 «V 100 141 159

fr»*m he* tat 332 260 207 222 224 203
b "\ (TM«iif«li^t<M

1 WO 1 "IQ inj 1 KQ
1

W

in 1 011 i<3

II 15 10 23 «» 9 17

45 75 93 07 73 64 60

b) frembe:

13 18 25 16 II 18 6

37 31 37 63 40 41 40

15 •20 15 25 16 18 17

15 18 13 22 16 17 16

2 3 1 1

171 245 162 101 148 128 149

10 17 21 12 12 12 20

b) frembe 161 228 141 89 136 116 129

32 32 24 17 20 16

22 22 17 15 13 13

10 10 7 2 7 1

3 8 5 2 7 8 12

1 5 3 1 4 2 7

2 3 2 1 3 6 5

6) fonfttgt <flerfoneu 77 75 75 61 61 59 45

n) bkjige:

19 25 12 8 8 19 13

11 10 16 25 23 5 11
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b) fttmb«:

mäonlicb«

weibltye

63 ftarben

©eljeilt entlafftn würben

3ntf 3rrtnb>u« überfirbctt . . . .

2) 3«n Gnlbinbunga&aufe befanten ficö am
6<bluffe »tr 3a$rt für Meinung be#

$oiijeiamte6

aufgenommen würben

(S« fiarbtn

Sntlaffen würben

3) »latternfraafe in 6t. Sinnen würben

wrnfleflt

4) (Sbolmifranfe würben für SKfcfcmma.

be* «Uolijfiamtee im Äranfcnb,au|t

1853: 1854!

— 6

— 41

— 9

— 356

4

36

22

485

185«: 185T: 1858: 1859." 1860:

7 5 5 5 1

38 23 '25 30 20

16 18 16 18 tl

451 354 368 354 353

— — — 1 1

— 5 9 7 5 5 6 6 4

34 28 28 31 28 34

l

33

40

l

4130 31 '27

15 1 1 13 8 1-2 15

1 ) Dienftboien . .

mamüi<$f . .

weibliche . .

2) Arbeiter . . .

3) $anbwerf6a.efeHen

4) Seefahrer . . .

5) $tbjlrnge . . .

6) £o!baten . . .

7) fonftiae Üßerfonen.

männliche . .

weiblitte . .

Ig* ftarben . . .

©ereilt entlaffen würben

db^olerofranff überhaupt würben

mdbet ....
rttäntili(t;e .

weibli$e . .

£a»on ftarben . .

männliche

.

weibliche . .

5) 3m 3rreubauft befanben ft(t) am ©trjluffe

ber 3aQre für Krönung be« $oltjti<

<\mt<d ....
Sluf^nommen würben ....
<3« ftarben

3n« ©ietrjenbau« ftnb uberftebelt

3n« JHofter ftnb überftebelt . .

@ff)tüt entlaffen würben . . .

9iei befugen würben erpebirt . . .

baoen na<r) bem Qiejta.cn ©ebietc

X.
»853:

. . . 211

. . . 9

olije«.

1884:

201

14

108 29 II 74

29 4 1 12

3 1

26 4 1 II

10 6 2 10

12 8 16

91 4 \ Qy

3 1 3

7 1 1

23 5 2 19

7 4 1 5

16 I 1 14

42 18 5 33

66 II Ü 41

230 45 347

126 25 178

104 20 169

«0 22 178

48 13 94

32 9 84

31 36

10 12

1

2

3 4

1856: 1857: 1868: 185»

218 300 210 232

10 25 15 16

33

15

3

I

5

g

Digitized by Google



1863:

Daren na* ^rlfteiu 105

« fem prftftitljum gübfrf. ... 72

• Wtdlfitburg 21

» • ?aitfnt»im», 4

1954: 1855: 195«: 1857: 1858: 1859: l9«o:

107 137 i:j5 MU 1 22 II*

18 44 :)s 114 41 «2

3» •2:J •27 5 28 •24 •2«

•2
1 <i .'1 7 8 20

95. (Sur riettigr« &\ürttflun{| tri sBtrbollnifJt.) 3n ben

Itttcn Dabrrn unb natnentlid? wiebtr bei Gelegenheit bet tie^täb^

ngrn tfrgäntungftwablrn für bie $ürgerfdiaft ifl bie '-Öefütditung

laut geworben, bafi ber ietanb brr ©ewerbtteibenben mit ber

3rit «in unwbdliuiüinijiige« Uebrrgewidit in ber Öürgorfdiaft

erlangen wtfdite, unb tabrr ein« «üttferjr ju ben ftlnbifdien

Ehblen (na* ber Verfaffungautlunbe »cm 8. »nrit 1848 § 29 ff.i

ba4 fflert grrrbrt werben Sie obige 5)eiütdilung rrweif) ftd>

ab grunblc«, wenn folgenbe Jablen in« Singe geiaht werben

:

3>ie 55ürgrrfdiaft follle, na* jener alleren SBetfaffung, belieben

au«: 12 (Belehrten,

52 .«auneuten. n-»p .Ktämctn.

40 Öewerblrcibcnten»

16 Vanblruten.

dagegen ftttb jffct in bet SJutgetfaiaft — feweit eine Sdieibung

nad» Stinten mcglidi ift -•:

15 GWebrte.

47 .Hauneute, n-»p. Arämrr.

35 «eiretbtteibeube,

23 ganbleute,

alfe 3 ©elehrtr unb 7 gaiiblcute mehr, 5 Aaufleute unb 5 ®e-'

werbteeibenbe weniger, al« 1848 beftimml war.

Tan QMfbelenitaribe haben reit beigercdinet: einen Stabbiner

:

benJtauAeulen : einen .(j.intele-gaitner (in ber "Berfiabt st. rVtenj).

einen Babtifaitten, einen $cfcirectc( unb einen «pethefer (in

frawmünbe): ben ganbleuten: einen 'iUcletnififter (tu «dilulup)

unb einen .ttuitltgärtnet t in .Ktenn>et«berf)

3ni $ürgetau«fd'ui ftetlt fid» ba« WeTballniK alfo:

Slitflatl 3 OMebtttn. n Aaufteuten unb r«*|>. Ätamern, 10

©twcrblreirenben unb 4 Sanbleuten. wie im $ 67 bet alleren

iüerfaniuig aiigeeitiiet wutbc. fuib jeijt im «ürgetau«fdiu§:

7 («elebrte. 15 Äaufteutc, 7 CiJewrrbuelbenbe unb 1 ganbmann.
47.

9G. (Sin Mr bri trti Viirnrrf^af^uotltB Hatnlrgcatit

^•rlrifn.) £>ie Sreibeil bring! e* al« netbwenbine »etingung

mit R<b, bafi eine intelligente SNinctltät ihren tfmjluj au«übt.

unb tie betten Weiftet entfalten eine ffgen*reidie Ibatigfeit, wenn

fle fidi auf eine 3<it »ctbeteiten, wo bic vclitiidie Gewalt Bieber

einmal auf bet gebübtenben unb rrtHmägigeu @runblagr ruhen

wirb. (8ua einem geitarlifel bet TimL».) 3«.

97. C#8li«riberidjt.) 3n »' 56 be« „a»ell«be<eit" etn-älint

ber ^ftijeibetldit neben ten gencbnlidien 3!etgeb,nngen. bie »et

bem ^eli^elamle <wr 'Setbaublung unb «buttljrititng \n gebeib»

pflegen, aud- ben felteiten unt betrübenbeu Sali. ba$ eine fdiwan.-

gere grau ben Ü)erfud) gema*t ba<- fid) felbfi. tlite «eibrtfrudit

unb il)r a'^jährigM Äinb \u rrmetben. Cbntcbl nun alleibing<

in jenem 3Jerid)te nur bemerft toitb, fte fei „bid )u ibrer Äuf«

Cf bronif.
j

nabme in bie ttntbinbungfanftalt mit einer etnftlidirn Qrmab'

nung" bem St. Slnnenllefter (ugefübrt, fc mmeinru vir bed) im

Sinne betf ^eridtlerftatirr« trt „ä)clf»be!«n" ju hanbein. wenn

Wir bet im publicum laut geworbenen Stimme , aU cb biet in

güberf neuerbing« aflerH-etfudse „mit ernftlicben Omiabnungen*

betraft ir-uiben, im iliertTjuen auf nnfere gute 3uflij mit 8nt*

d>iebenl>eU entgegentreten, auf ber anbern Seite bürfen wir

aber aud» wr-bl etwarten, ba$ bet in «rage frbcnbe $affu« be*

»4)clijeibetidjte«, um alleh Errungen )u begegnen, rffentlid) bie

ni'tblge !öerid>tigung etidbrt 117.

98. (ffrbtitrriDliIinBnKat.) TOuSnidit elnebumtfe, bunHe.

ber *ufl unb b«) «iebtee entbfbrenbe Üöebnung bie Örfunb=

beit er|d>ütlem unb einzelne idtwere Jltanf|ieit«fälle rber langt

|äbn^re Sieditbum bereerrufen ? X^ie arjtltfbe (Jrfabrung bat

fefigefiellt , ta{ bie Sertfbrln in allen ipten mannid'fadrn Ker-

nten unb Beigen ibre tfii(ftel>nng neben ungenügenbet ftidftrfft

armer »iahtuug setiua«wrife bem üKangel an guft nnb 8idM bei

glei*jeitiget übermätiiget S<ieud>tigleU rerbanlen. eer allem alfe

bunfeln. bampfen, feuditen jdobnungen '.tebnlidseei La#l fidi Ben

ber ('blcrcfe (t8lei<b|u*t) unb oen sielen fdiweren tufeingreifeui

|

ben tbeumatifd<en iflefditretben fagen. Siefe tiefe, allmäbllge Un>

tergrabung ber .Äraft unb (itefuntbelt tei Stettae in allen Ve--

benfaltcrn Ift abet nidil bic einige Wrt faiabliebei Qinwirfung

mangelhafter 'JÜrbnuiigeu 'jlud> afute Ätanfbeaen, namrntlidi bie

tupbefen (ba< 'Jlctuenfiebet) finben in btn angegebenen %<rrl}ält-

niffea ihren tyauptfä&lid'ftfn ßttunb. Langel an iiaM unb

ttcefitet üKitme, an biurrid>enb fanerucffriiiber >2iift. nebft ber

Iktbteitung ve* bntdi langfame (Vabruiig ober ÜSttn-emng

pnanjIiibeT obet thietifdvt *2lc=fit erlftehenben iSn«bün|iluiige»

ill )ui (Stieugung l<« 4wl;u« fctbetliibef al« alle anbeten llr=

fadien: bet Xwhu« i|t fiel meht Äclgc trt edimufe« unb (»e.-

ftanlei, al« felbft ber 9(ctb unb bef SMangtl*. 9L>c aniaK aber

finbrn fidi |cne f*ablidieü (flemente fe frljr »ereinlgl, al« in

einet bumpfen, feuditen 3i>rhnung. — Kit ber (Spolera »ethalt

e« fidi gan) ähnlldi. Sit genautften Untrrfudiungen ber legten

^ahre in alten «intern, namentlidi aber bie mit ber äufsertteu

Sorgfalt unb in girjjem ÜXatjftabe angrflelUrn tlnterfniiungen

in Qnglanb. fe wie bie jum Il>eil eiur neue itfabn btedienben Uns

tetfudiungeu cen ^ettenfefet u Ül. laufen alle in bem einen

SRefultate ^ufaimnen. ba$. wenn audi nidit getate tut bie dnt>

ftebung bet (»brlrra (worüber wir nodi nidit« Sefthnmte« wiffen),

bed) für ihre bauetnbe (tinniftung. für i^re Weite 9lu«breitu«g. Wie

für ihre Ülioartigleit fein anbete« SRoment nur entfernt in 9Je»

ttadit frmmt neben feud)tet. bumeftt Wohnung, wo ftd> 9u«bün<

ftungen anhäufen, bie »oh 3etfe»ung erganifdiet Äotper, wenn

audi nur in geringer Stenge, berrübren

(Dr. öltorg iüarrentrapp.)

112.

HeMnlmorllüher Hebdeteur: Aug. 5«rtnrt. - fBrudt unü Berlin Mi fr ©. B*hl
fl
en4 in (Tube*
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^onnta^Hatt ber ßubecfer Leitung.

«8. 3uH.

frittn Jahrgang, $i 30.

3nb.lt:
(Binigr Stannhingru |B btnt Vuffa* In ber »crigtii

bf. 95L „Sir Umgtftaltung. ber 9bvo<atur." — SBlIWm

©telrerfcljt. — GkfrUfibaft jk 5)rforbrrung. (jfmdanü&ia.rr

tbatiafett. HL »iminbfMfilajler 3abn«fcrrid>i brt SAul;

ttfcm < «Seminar« über tat 3abr 1860. IV. 6(4«j^«ttt

3ab,r*tftrt*i über ben rjertaang. ber Xuntanftalt im 3al)«

18*0. V. ««rlAt ber Sccü^rt ber laubiiummtnanfldlc übet

ba« 3abr l?eo. — ltfb«Tfi*l ber mit ben )teifd>cH «ubrrf

rinn Sri« unb €>t. VetrrtbiiTa. unb Riga anberrr Seit*

aefabTencn $>anWfT4iff'n btförbertrn Vaffaairrt. »riefe »c.

im 3a*r« lua II.

(Sitttge Srmerfungen ju bem Sluffafc in

ber nötigen Stummer bf. 81. Mt Um-

geftaltung bcr $l&öocatur. u

SJtit bem 5)frfaffcr de« obenben.umten iButfj&rcJ in

ber vorigen SRummcr biefer ©latter n>irt> Jeder, Der

über Pie biefigr Hbvocatur'^raria üd> ein Urteil r>at

bilbrn lönnen unb jugUicb eine StorfteDung von ber

fünftigen Stellung ber SIPvocaten bellet, barin über«

einftimmen muffen, bnp eine forgtame äievifton grabe

biefed *4iönctid in bcr beabftchtiaten Urform unfern

$rocegorbnung ftch ganj befonber« empfiehlt, SEBirb

nämlich bem Stbvocatenftiinbe in feinem ^Berufe nicf}t

ein gehöriger !BMrfung«frei«, eine ausreichende Wntj*

rung«quelle gefiebert fein, fo wirb auch, tro& einer

vielleicht noch fo »oUfommenen Orgaiiifarton ber @r>

richte fettft, ba* biefige ^ublifum ftch vor einer

orbnung«wlbrigrn $anbbabung feiner JRrchlflangelegen»

Reiten nicht buretau* ftcberftelleii fönnen.

betrachten wir aber bie SBege, welche, um biefen

Uebelftanb ju vermeiden, nach ber Slnfictt jene« 93er»

fajfer* ju gel|en ftnb, fo foUeu ju ben eigentlichen

«ßrocefbanblungen 10 bie) l*
f. g. 2ldvotat»Sliiwalte

autoriftrt werden, während bie übrigen (jüngeren)

Slbvoeaten nur bie erforderlichen 9crcht6au*fubrungen

ju liefern gälten.

9?acb ben febr langen unb ringebenben SJerbanb«

lungen, welche über bir Slotbwenbigfeit einer »er»

änberten 3uitijpflege bei un6 ftattgebabt traben, bürfir,

unfere* (brachten*, biefer Qtarfcblag )u ben »erwerf»

litbflen gehören, welche gemacht werben fönnen.

Unferr jefcige 3uftij fjat viele «Schattenfriten, aber

feinen anderen fo voll fom nun faulen ftlecf, wie dn3

3nfÜtut ber WtePergericbt*<>JJrocuraruren. 2>ie jähe«

ften Anhänger ber bermaligen 3uftänbr — vielleicht

mit JluÄnaljme von einer ober j>mei $erfonen (nomina
sunt odioüa!) — vrrfennen boch wenigftenfl bie

fcfcreienbe Unbillitifeit, weldje ba« Jnftitut ber lieber*

gerid;t«»^rocHratiircn mit fi* fül)rt, unb bie gefa^r»

litten ftolgrn biefer irrationellen Sinricbtunq nicftt.

Uub nun wollte man, nacrjbem ßt» enbll* eine jeil»

geinajje Umgeflaltung ber 3uftij unb bamit auch —
wenicjftene im — eine ®leid)berect>rtgung

aller Stbvocaten 9ab,n gebrocben bat, f. g. 9Ibv»cat'

?lnn>a(tftellen creiren, bie nicht« finb, al« bie »on adeit

llrtbeil«befäbigien r>erabf*eueten unb verurtbeilten

t<rrgericti6<?ßrocuraiuren ?

^Jafftrte nicht foviel Unglaubliche« unter ber Sonne,

fo würben wir un6 in ben fflorfchlag einer ferneren Sei»

bebaltung ber 9{iebergericbt0>^rocuraturen— mit einem

etwa« frränberten, unbeholfenen Warnen — gar nicht

ju finben wiffen. 6« ift mit Wefem Sorfchlage, wie

wir vermeinen, allen iBerbanblungen über unfere 3u«

ftij, wie nicht minder StDein, wac» recht unb billig ift,

ber entfchiebenfie opohn gefpro<hen: unb welcher Kir-

fungöfreic*. fragen wir, nntrCe benn nun, wenn bie

von bem £errn 9?erfaffer für einen It)fil ber f>ie|lgen

9lbvocaten in )lnfprucb genommenen Privilegien erelrt

werben würben, noch überhaupt, bei ben jeeigra

fchlechten 3eiien, ben übrigen »boocaien verbleiben?
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Dkjelbctt matten, mir ber Berfaffcr fagt, bie

gefj»rale außergert(btli*e Tratte }u üben haben.

SDiire biefr lefttere fo groß, um bie größer« 3ll&'

(er bieftgen Slbpocaten beftbafrigra 311 fennfn, fo »ür«

ben fl4> Dtrfrlben. junml wenn auf tiefe außergeri<bt«

liebe Brari« tbnrn, ben 3?i<bt«8ln«>älten, ein Monopol

eingeräumt mürbe, allrrbing« febon begnügen fönnrn.

2)aß abrr birfe tytaxit — mir baben birr bir Öib-

faffnng von Supplifen, (Scntractrn, Bollinacbten unb

bie gante 9lotartat«prari« im Sinne — nitbt groß

ift, mirb ber grrbrte Berfaffer fclbft jugeben müffrn,

isbrni ebrn bir Unjulanglutfett ber gefammtrn, fomobj

geriebtücben a(« außergerichtlichen ^rarti bir notb»

menbige unb rinjigr Baji« für bie pon ibm aufge»

(teilte ^ropofttion ift.

©ebrn mir ber Sacbe auf ben <£)runb, b. b. auf

bie eigenilkbr 3ntmtion befl Berfaffer«, fo iß e« nicht

jmeifelbaft, baß berfrlbe pro aris et Ibcis fampft,

m. a. SB. ber Borrecbtc, ipddj« er jedt geniest, gernr

•Jett felnr« geben* ftcb prrjirbern möchte.

X>ie 3iirbrrgrri<bte«^rocuratur tpirft jefct rinrn

nur geringen Ertrag ab, tbeilt une ber Berfaffer mit.

©ir fommt e« brnn, fragen mir bagrgen, baß von

ben ieftigen fecb« 9iieberaericbt«'B™curatoren , gutem

Bcrnebmen nacb, faum (Siner geneigt iß, eine Siebter*

ftelle im fünfttgen Untrrgrricbt obrr Obergetiebt, mit

einem ^»onbrar »on 4000 bid 5000 anzunehmen?

BSenu fomtt roobl cinleucbtcnb tft, baß bie in ber

vor. M bf. 91. aufgefüllten Börslage für bie fünf»

fiae (Weflaltung unfrrrr Slbpocaiur (eine Berürfucbti'

gung »etbirnen, fo molirn mir unfere eigene Bemcr*

hing Eingang« biefe« Sluffabr« biemit micbcrbolcn,

baß biefer @egenftanb allrrbing« unb jmar im allge«

meinen 3ntereffe ber genaueren Bnifung namentlich

beßbalb bebarf, mril bie 3at)l Mrftgm Slbooratcn

feit ben legten 3abrrn eine unperbältnißmäßig große

geworben ift unb noch fortroäbrrnb jteigt. 7.

äBttyelm ®tclttrfc\)t.

(Sine ungemein großr 3<»&l junger Sübetfer verlaßt

afljibrlicb bie Batrrftabt, um in brr gerne eine böbere

Shtöblibung in ibrem Berufe ftcb ju ermrrben. Kur

ein Heiner Xbeil berfelbrn febrt reichet jurücf, ein

übermiegenber bagrgen grünbet fttb eine fefte Stellung

im JluJlanbe unb, mit Stolj tonnen mir er) fagen,

febr häufig efne glänjenbe unb ebeenpoUe, auf Äecbt«

I Intfeit, $leiß unb Sücbfigrelt beruhen*. B3«n mir

e« nun aueb raii Bcbauern erlennen, bnß unfere 6tabt

fo ein großer) (Sapital geiziger flräfte entbehren muß,

I wetebed, in ibtem Dienfte permenbrt, ibr ju bobem

Segen gereidjen mürbr, fo moDen mir un« boeb übet

ba« ©lücf, ba« unferr ?anb«lrute in ber grrnr macben,

I freuen, unb ibret niebt Pergeffen, fonbem fte aut ihren

8eben«megen mit treuer Snbänglirbfeit unb grbübrrnber

«nrrfennung perfolgrn. Unb mrnn bir Jfunbe iu un«

erftballt, büß mleber einer betfrlben binübrrgegangen

ift in ba« emige 3enfeit«, fo merben auch mir ibm

unfere Xbeilnabme mibmen, unb feiner na<fc Äraften

in (Sb,reu gebenfen.

Sold) rin SRann, ben SüberJ mit »oder CefriebU

gung feinen eobnen juiäbiru tonnte, mar SBilbelm

Stoltrrfobt, por Äurjew in 9tiga entfrblafen. CBrlcb

eine ebrrnvoOr SteDung er bort einnahm, bauon jrugt

bie Pon einem anbern unfrrr Sanbr^Ieute, ft. 910 muß,

«erfaßte 8rbendbrf<brribung, melcbe, ald Seilage }u

ben Kigaifrben Stabtblüttcrn (Dabrg. I8ftl M 2»)

gebrurft une) vorliegt, ffiir fdnnrn e« une) nicht vre»

fagen, dinige« baraurl unfern Srfern mitjutbeilrn.

„ Unter ben alten ©efcblecfctem ber freien $anfrftabt

eübeef jafilt ber 9iamr „Stoltrrfobt" mit ju brn Älte»

fien. Ueber feinen Urfprung berichtet bie gamilieu»

(Sbronif, einer ihrer Borfahren, einft aufgeferberl,

einen ifriegf^ug a(6 Reiter mii}umacben, babe geant»

mortet: ,id miü fen 9toß, id ga ftolt to goot." —
Bereit« jur 3«t ber «Reformation hatte ein 3ob.ann

1

Stoltrrfobt Sib unb Stimme im Rath tu 8übed •)

unb ein Sohn bejfelben, Srnolb, brr im 3ab,re 1561

|

gefiorben, mar feiner 3eit rin angrfebener Jucbbänb*

Irr bafelbft. Bon feinen 9cacbtommeu gehörten mehre

bem geiftlicben ober Hd) bem gelebtten Stanbe an,

unb bemahrt namentli<b bie Beicbtfapeße ber St. 9Ra»

rien»Äir(be no<b gegenmärtig rin (Epitaphium, ba«

einem Urgroßfobne M erftgenanntea Johann Stolter«

I fobt, 3afob»i«, gemibmet ift, ber in ben 3<ibren IM9
| bi« lüf>8 ba* «mt eine« Baftor« bei biefer Äir*e be.

I
ffeibete. Unfer Bülheim Stoltrrfobt geborte ber (auf»

j

männifeben Brantbe biefer gomilie an unb mar na»

I

mentlicb ber ©roßfobn 3oacbim »kolaueS Stoltrrfobt'«,

melrber im 3abre 1755 in Sübctf ein eigene« Iu«*

gefebäft etablirte, ba«, naebbem e« bereit« por ferb«

•) Srrgl. 0rnta(«aifd)e Mb Wegtap^ifdjf 3ta*rl«tn« übtx «1'

brtfifdie QamUiai au« ältnet 3<«, »cn 0. tffi. SMrtmtt, b. «. Dr.

I
t&betf, 1869. €. »6.
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3abren frin hunbertjährige« Jubiläum gefrört ijut,

no* gegenwärtig unter ber Leitung be« $erru Otmare

Stelterfoht, eine* älteren ©ruber« unfere« ffltlhelin»

ju ben renommirteften ©ef*aflen tiefer Art I« «übet!

„SBäbrenb einer lange« 9Mh' »an 3ab.ren ütant) ihr

fiater 3o«4im ftifolau«, in ber 9ürgerf*aft h°4
g<a*tet al« Hrltefier ber <8ewanbf*neibee'QoRtpagnie,

an ber Sph)e biefer $anblung. 3weiraal r-erbeiratbet,

faft, rr einen jablrei*en £rrl« von ffinberu um fl*

erWiben, bereu (Erhebung « mit eben fo viel ffyeif»

nebmeuber Sorgfalt al« firengem (Trufte überwalle.

Unxer beu Äinbern jweiter db,e war unfer ©u>[m
ba« fiebente. Geboren am 3. 3on. I8U4 (Ii. Dec.

1803), bur*lette er Die etilen 3«$« Ww* «Inb^eit

kl einer für fcubeef fef)r bewegten unb f*wrren 3etl.

9114 ft* na* ber S*(a*t bei 3«na an Jah" 180«

b« unter 9(ä*er ftehenbe Xt)t\l be« jrrfprenglen preu»

$eere«, ton ben frraujofe« unter bem UMnjen

ilonte«@oivo verfolgt, in bie neutrale Statt warf

unb in #olge beffen am 6. «oebr. 180» biefelbe w>n

ben franjofeu genommen nnb etnet f*onung«lofeii

^Anbetung prettgegeben warb, jaulte unfet $reunb

fteili* no* faum brei 3abre, unb würbe fotgii* niK

ben <8ef*wifteru in ber Jttuberftube elngefalofien ge*

halten, fo baf von bem J?rirg«getummel wenig fein Ohr

berührte; aber bie 9ta*mehen biefe« beflag(n«w«uben

(fcrrigniffed unb bie ihm folgenbe uteljährige tkfrfcung

ber Stabt bur* bie granjofen unb it>r* enbli*e ©e#

freiuug im 3al>re — bie gange 3«» »«w I» "*
au fiel* roe*(elnb*u <frf*einuiigcn, fo auf» unb an«

rrgenb bur* bie fpäter folgenben (Sinjüge ber Hüffen,

Danen, 6*wet>en u. f. w., baf au* ferne Sugrnb,

wie bie alier fein« 3'*«' mt> 8l«««fl«noffen, ni*t

unberührt bacon bleiben fonnte, unb jwar um fo wo
nigrr, al« grabe fein »aierU*r« $au« unb nament»

Ii* fein tBater felbft ft* bur* feine paittotif*en ®e»

finuungen au«jet*nele unb ben Seftrebungen, ben

Drud ber $rrmbherrf*aft abjuwebre», einen regen

antb/tl f*en(te.

»Do* fehrrn wir \\i bem gaben unfern geben««

f*Hbfruug jnrurf. S*on im frühen 3ugen*alter würbe

be* Herne ffiilbelm na* ber in feiner (Baterftabt aiu

hergebrachte« Sitte gnm fernen unb jum $efu* brr

S*ule angehalten. tBereit« Im 3«h" 1 80», al« S*rti»

bft biefe«, bamnl« ein 4jäbriger ffnabe, in bie *ßri«

MtanÜaU be« £ertn Sor*rr« eintrat, geijirte <£tol.

|

terfobt bort ni*t meb,r ju ben erften Slnfäiigern; uub

I

im iM« I8M, alfo in feinem *. Üeben*ja^, je»8»e

: feine ^anbf*rift f*on eine St*erb,eit unb gefttgfeit,

;
wie fie nur ta« ©rgebnif mehrjähriger Uebung ju

; fein pflegt. @brn biefer 8or*ertf*en «nftalt »er»

banfte 6tolterfob.t feine eigeutli*e 6*ulbtlbung
/

in«

bem er biefelbe bie ju feinem Eintritt in bad @t*
' f*&fi«leben befu*te. »JXan war bama« no* fe^r

|

beftinbig im «erfolgen eiuer beftimmten «icbtung be«

I

nnierrt*te>, unb ein öftere« SBe*feln ber 6*nle, wie
1 e« gegeiwÄritg wobj vorjufommen pflegt, gehörte ju

ben großen 6eltenbeiren. ^err «or*ert aber war
hp* nn Wann ber alten ftrengrn ©*trlprari«, ber

juglei* tai unbebiugtefte »ertrauen be« angefebenfieu

ber »«»ohner «übet« befafc, fo baf feine

,

^rwatlrQranjialt in ihrem poQen Jlor über 120 S*ü-
Ur jähtte, al« beren ^anptlebrer, mit 3u«nahme be«

böseren l«teinif*en, franaöftf*en unb englif*en Unter»

:

ri*l«, fo wie ber 3ei*nenftnnbeu, er felbft, uittrrfiüftt

»on einigen Untrrlehrrru unb einem UnteTburfdjfn,

; fungirte. 3)ab<i waltete eine fpartamf*e Strenge

)ta>W in ber Uebrrwa*ung be« regelmäßigen unb

|

püutfü*rn 6*ulb«fu*e«, — mit bem €*lage a*t

i

ober gwei \Xl)t mupte alle« auf feinem $la& unb bei

;
ietner «rbeit fipe«, — wie in aufre*thaltung ber

S*ul)u*t überhaupt, na* bereu @ober felbjr bie lei»

,
fefle Unterbre*Mng einer latttlofen Stille währenb ber

Ä*uljtit firaffaUig war. 5>er jfVei« ber Sehrgegeu»

^äube war ein fe^r bef*ränfter W« binanf jur erfreu

\

i»bH>eHunfl, wo ü* bie Sdrnler für ben Eintritt in

ba« (i)ef*äftfleben vorbereiteten, unb rem eigeinli*e«

Üehroorttägen war ni*t b.e JRebe. 3eber €*ü(er

I

arbeitete, unabhängig nd ben asbern, für ft* allein

ii Hb erbat ft*, wo er m*i founte, SRatb otn Dem

I

Unterlehrrr. Sine €tunbc S*önj*reiben ma*te jeben

borgen ben Anfang, bann mußte ba« 9ie*nenbu*
i vorg<npmn»en lonben. 3njwif*en erf*ien Aerr S9or«

*er« felbft in ber S*ule, rief bie einzelnen S*üler
ju |i* heran, fab ihre »tbeiten bur* uub gab neue auf,

bie je na* ben $ortf*riUrn be« @*üler« bere*oet

! »Baren. Dem iRufe rinefl 6*ülernamen«
( mit bem

I 3ufane: ,mit aO<n brinen !Bü*ern\ folgte fmmer

;
bie ftrengfie $rftfung brjfeit, wa« man aufzeigen

! tfmt, unb ba Lineal unb anbere 3üd;tigung«mittri

j

babei ni*t feiten jur SInwenbinig fönten, war jeber

w«hl barauf beba*t. feine Arbeiten auf« Sefte unb

!

Sorgfälügfte gema*t unb gelernt ju hn>«n. Unter

»
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fol$ ftrenger (5 entrolle gewohnte man ftch frü^ an

bie größte $ünftltd;frit, fo wie an unau«geieftle felbft»

flänbige Ibälfgleit, unb menn auch nad; unferen ge»
'

genwärtigen Srnforbetungen an eine »oblgtglieberte
!

Schule aictt viel unb vielerlei gelehrt würbe: ba«,

rcaö man lernte, fai al« felbft erworbene« öigenihum

um fo frfirr unb »erlieb, um fo größere Selbftjränbig»

feit unb Selbftoertraurn. — . 6rlbft ift ber Wann'
lauten bie 2Borf>, welche $err 33ordjer« unferrm

grrunbe nad) feinem Sdjeiben aud ber Schule tn'«

Stammbuch gefchrieben t)i\t, unb fir bejeidjueu in

etma« ben Wann unb feine Scftrebungen. @f»i{5 ift,

ba£ aud) Siolterfol}t in feiner ttnftalt ben ©mnb
legte ju feiner gefdiäflllchen Jüatigfeit, burd; welch«

er ftd) in allen fpäteren Q)crt)altniffen feine« geben« au«*

gejttdjnet bat SUielr« freilich, wa« ihm ber Schul«

Unterricht nicht bieten fonnt«, bat er fich erft nach

S3eenbtgung feine« Scbulfurfu« bureb qjrwatfleitf mit

ber itjm angeborenen (*)enauigfeit unb (Drunblichfett ju

eigen gemacht unb ftch fo in ben SBeftp ber tnelfettigen

Äcnntniffe unb <*>efd)tdl ich feiten gefegt, welch« »Ue. bie

fid) feiner näheren ©efanntfdjaft ju erfreuen Ratten,

frei« mit großer ftnerfennung an iljm iiefdjäpt unb ge»

rühmt haben. 2Bie fet^r er übrigen« aud; fdjon auf
j

ber Schule burch feinen gleijj unb feine Siuthtig»
\

feit bie riefrcnt>eit unb ba« Vertrauen be« ^»errn I

93orcbet« ftet) ermorben ^aben muß, bafür fpridjt un> -

ter anbern aud; ber Umftanb, bat) uju berfelbe »ab,«
!

renb feiner legten Schuljahre häufig al« Repetent bei

ben jüngeren Schülern", namentlich für ben geograpb>

fdjen Unterricht, »erwanbte. [£<blufc fpl9t.j

jut ä*cförberung gemeitmttyiger JfjätigFeft.

SBerichtr über ben Sortgang ber von ber

©cfellfchaft au«gegangenea 3nftitute.

HI.

murunbfunfjigiier 3ai>re«berid)t

be« Sd;uIlehr«pSeminar« über ba« 3al>r I8ft0.

Um OfÜern rouebe ber 12. ^etjrrurfu« be« Seminar«

beenbigt, iiadjbem berfelbe jmet 3abre gebauert blatte.

Die fieben bemfelben angehörigen jöglinge mürben

am f. Wat in einer 33«rfammlung ber 9}orftel>er unb i

Lehrer be« Seminar« feietlid; entlaffen, unb ihre 3<ug« I

niffe iljnen «ingeljänbigt.

grüb/rem ©efchluffe gemäp mürbe nod> im Saufe

be« Sommer« bie (Eröffnung be« 1 3. Surfu« baburd)

vorbereitet, bap burd; bie wöchentlichen Steigen eine

Slufforbrrung jur Weitung an biejenigen äfpiranitn

erging, welch« bi« Widjaeli« ibre ?el)rtcii beenbigen

mürben, ober biefelbe bereit« früher beenbigt hauen.

<?« melbeten ftch M 3öglinge, welche, nachbem fte

fich in einer mit ihnen angeftellten fd)tiftli*en Prüfung

al« b,inreia)enb befähigt au«gemiefen Ratten, lammt«

lieh aufgenommen mürben, Slufjerbcm mürbe noch

jmeien in Wecflenburg gebürtigen jungen Wännern

auf beren Slnfucben bie S£b/eilna^nte an bem Seminar»

(Eurfu« unter ber SJebingung bcmilligt, bajj fte iräb/

renb ber Dauer beffelbeti al« ©etjülfen an b.ieftgeu

Sdjulen, mie bi«b,er, arbeiten mürben. 2>ie förm-

liche 2lufnab,me gefdbat; am Ii. Ociober im ©eifern

laramtltdjer Setter, mobei bie Seminariiien auferbem,

ba§ fir in üblld?er SEBeife ju gemiffenbafter Senujung

be« Unterrichte«, geüttelem 9etiagen unb orbentlid;em

8eben»roanbel fid; fdjriftlid) »erbinblid; matten, aud)

namentlid) an ibre ffierpflitpiung, an ben Uebungen

be« @rfangt>ereine« tbeiljuntbmen, erinnert würben.

(Slma« fpäter fam nod; ein #iefiger binju, »cid;«

feit einer Äeib,« von 3al)«n fd>on in einem anbern

Üeben«berufe tb,ätig gemefen mar, aber eine von feU

nen Änabenjabrcn ber ibm einmob^nenbe Neigung für

ba« Sdjulfad; nie tjatte überminbrn fönnrn. Obgleidj

biefem bie tbeotetifdje unb prafiifd;e l*orbübuug, mie

fte anbrrr 3öglinge bellten, abging, glaubte bie SJor»

jieberfdjaft bodj, il)u aufnehmen ju Dürfen, ba in jeber

©ejiebung günjiige 3fugniffe über u>n »orlagen, unb

ftd) ermarien lirp, e« merbe ib,m gelingen, burd; be*

b^itrlidjen glet(i ba« ibm 3eb,Ienbe ju ergänzen.

Sil« 9eb,rgegenftänbe mürben für ba« erfte %af)t

fefigefteUl: bibli|d>e «efdMdjle, Watb.emalif, 9iea)neB,

(Deograp^U, Crgelfpid, 3fi<tnen uub turnen.

Die bibltfd?e ®efd;id;ie, in wetoer ^err ^Jrebi<

ger Suhl unterrichtete, mürbe nad) einigen allgemeinen

©emerfungen über tru biblifd;en @efd)id;t«unterTid;t

mit einer Uebetjtd;! über bie Literatur, Wetbobe unb

^)ulf«mittel beffelben begonnen. Dann mürbe fort*

gefdjritten ju eingr^enben öemerfungen über bie biblU

fd;en ©üd;er, beren (Sntfieb,ung, 4lbfaffung, Samm«
(ung, ^auptinb,»ili, 3»fammenb,aug u.

f. m., um auf

biefe ffieife eine fefle ©runblage für ten Stoff )u ge»

minnen, mit roelttem ber meitere Unterottt ju tfjun

haben mirb. 3?on 3«t ju 3fi« d^^n bie Seminariften
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fclbft üb« bie bereit« behaubelten ©egenfiänbe SJor«

trüg« gefallen, woburch fte an ben lag legen tonn«

trn, mU weit jte ben Unterricht verftauben unb in

fiep aufgenommen, unb ob fle im Stanbc feien, ba«

Sapfangene felbjtftänbig ju verarbeiten.

Den Unterricht im 91 echoen, melden #err 8eh»

rer ©rube mit JRüdficht auf fein vorgerüefte« Slter

ablehnte, &atie bereitwillig auf be«faaftgc« Uriutben

£err £ehrer (Sfdjenburg übernommen. Wach einer

allgemeinen (Stnleitung mürben behanbelt bie 4 Spe-

ele«, bte ©rüche, Decimalbrücbe unb ba« 3tud)iet>en
J

ber CutabrarwurjeL Slujjerbem mürbe eine Tabelle »

jur ©ergleicpung be« bisherigen ©ewichte« mit bem

merrifchen angefertigt. SKI« jjülf«iniitel bienten: £ro»»

mann« Sllgebra, «Weier .fctrfcb uuD ba« 4. £efl be«

Sübecftfchrn JRechenbuch«.

,§>err Oberlehrer Sterling febritt in ber ©co«
metrie bi« jur (Songrueuj ber Drrirrfc uuD ju Den ein«

fachten ©efe&en be« Jfrrife« vor. 3ur SBieberboluug

ber einzelnen Slbfchnltte unb jur Uebung im ©ortrage

murbeu bie Aufgaben im 8eh.rbuche be« Sehrer« be«

nut)t. 3« ber SJucbftabcnrechnung unb bie vier !

©runbrechnungen theoretifch burchgeuommen unb
|

ptafrifd) eingeübt.

Dem geographifthen Unterrichte, roeUhen $err
|

Oberlehrer Dr. Deuter rrtbrilte, mürbe bie Schul» !

geegraphie »on 6. ». Sewbllft ju ©runce gelegt.

Durchgenommen mürbe bie erfte äblbciluug bc« ge»

nannten Seitfaben«: „©runbjügr ber ©eograptjie" ganj,

unb bie jtreite Jlbtljeilung be« ©udje«, bie f. g pljrt«

ftlaiifthe ©eograpbie, tbeilroeife, mobei ben Schülern !

ba« bem Seminar unb ber (Sat&arinrnfcbule gehörige

Uronorama vorgeführt mürbe.

gür ba« Orgelfpiei befajjen nur fech« Zöglinge bie

erforberüche mufifalifche ©orbilbung. £err Drganifl

3imraerthal begann feinen Unterricht mit Hebungen

am Älavier unb auf ber fleinen, auf bem (Stmr ber

6t. tDcarirnf rche beftnblichen Orgel, um baburch bie

erforberlicbe ©runblage für ben tbeoretifchen Unter'

rieht ju geminnen. Süperbem übten (ich bie tSemünu

rtften einjdn auf ber bem Seminar jugebörigeu, in

ber Äirche be« {»eil. @eif»«$o«pital« aufgefteUten

Orgel.

Den Unterricht im 3eichncn übernahm auch '

bie«mal £err SBaifrnvater goerfl, unb begann mit

Uebungen im freien $anbjcichnen nach äRuftern.

3m Durnen, woran brei ber 3ö$)lrage au« @e<

funbheit« • SRüttficbten nicht theilnabmfn, unterrichtete

£err Schmahl unb triiärte ftch mit ben Seifhuigen

feiner Schüler jufrirben.

3n einer im TOonate 3anuar 1*6! gehaltenen ©e*

fprechung ber ©orfteber unb ?ehrer be« Seminar«

äußerten biejenigen, melche bi« babin Unterricht et«

theilt hatten, befonbere 3ufrirtl rn^eii mit bem

gleiße unb bem ©etraa.ru ber 3<>glinge be« gegenroär»

tigen Sehrcurfu«. Such bie Schwächeren unb roeni*

ger ©orgebilbeten waren angeftrengt bemüh«, ba«

ibnen gehlenbe nachzuholen.

IV.

Secb«jehnter 3ahre«bericbt

über ben gortgaug ber Durnanfialt im 3ahre 1860.

2JJit befonberer ©efriebiguug fann ber ©orftanb fer

Durnanftalt auf bie «Jrgrbniffe bf« vnfloffenen 3at>

re« jurüdblicfrn. 6« hat ftcb nach manchen Sichtungen

hin ein recht erfreulicher gortfebrttt im hteftg'n Durn»

mefen bemerfbar gemacht, unb noch in feinem frühe«

ren 3afjre tft bie 3<»t)l ferer, melche am Üurnen Zty il

nahmen, eine fo hohe g<meftn, mie im verfioffenen.

3unächft bat bie 3abl ber unter Leitung ber Jurn»

anftalt unb ihre« ?rf)rer0 turnenben erbtilrr, obfebon

feit ben le&ten 3<>brcu bereit« in fteter 3unat)mr b«

griffen, im legten 3abre abermal« eine merfliche Steige«

rung erfahren. @* turnten im verfioffenen Sommer«
balbjabr in »ierSlblbeilungen

-

2f5, im laufenben©3iuter«

halbjahr in jwei Abteilungen 160 Schüler, gegen

•265 r<fpectiy.e |4lf im vorhergehenben 3ahrc. Diefer

3umach« ift namentlich bie golge ber größeren ©rthrili«

gung Seiten« einer biefigen 5?nabcnf4>ule, berrn

3öglinge in ben früheren 3at)ren nur vereinjelt am
Junten ZtjtH ju nehmen pflegten. Da« lurnen in

einigen ber höheren löcbterfchulrn, ber Surnunteaicht

in cinjflnen ©rivatbäuffrn , ba« Sflmmrr'Surnrn im

ffiaifenhaufe unb ba« Surncn ber 8et)rlinge ber bieft«

gen Schulen hat feinen regelmäßigen gortciang ge»

nommen. ftutjerbrm ift auf« neue mirber ein Dum«
curfu« ber 3öglinge be« Seminar« eingerichtet mor«

ben. Slurh von bem fjiefigen 3nfanteriebataiUon i|l

ba« lurnen in auc^gebehnterrr SEBeife al« bi«her

roähreub be« gangen 3>»brefl betrieben roorben. (Sinen

ganj befonber« ftarfen 3umach« enblicb jeigt bie Jhril«

nähme ber (Srmachfrnen am Durnen, beren 3ahl ftch
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g>ge« Da« vorbergebenbe 3<*f faft um bn« Doppelte

Wtrttdjtt bat un» gegenwäriig über IM» beträgt.

Ö« erflärt ft* lei*t, baß mit 6fr vermehrten

Xheünabme au* Da* ?<ben unb Irriben in ben rin}e(nen

Greifen be* &feft<r«i Xurnmefen« rin qang befonber«

rege« im verflogenen 3af)re geipefen fft. Ireft Oft

utrgünfKgen ©hterung ftnb im vergangenen Sommer
Wf Uebungen im grrf«t regrlmäßig befu*t, au* ftnb

triebt nur bäufia,« Xurnfatyrtra vrranftaltet worbrn,

fbubrrn fefbft bie 3 l,W Xbeiluebmer ift verbältniß«

mäßig unglei* größer geroefen, al6 in aOen früheren

Satyrrn, unb raan*e Ortf*aften, mir j. ©. Xrave«

munbe, Segeberg, rir ©egeaben am S*a(Ifee u. f. ro.

ftnb jum erften ÜWale auf Xurufabrtrn im verftofferun

3a*« befu*t worben.

Dir ©erätbe auf brat lurnplabe unb im Iura»

localr baben im le&teu 3i*rt trinr nenuen«mertb/e

tßermebrang rrfabtrn; bagegen ift rinrm f*on längere

3rit gefunden ©ebürfniß na* ®ef*attung be«jem»

gm X&etle« be« lurnplafce«, auf röel*<m tat nrur

Jfletttrgerüft errl*trt worben ift, in biefem 3a^rr

Cur* Hnpftanjung von ungefäbr 3» Jfaftanien» nnb

(Si*eubäum*en abgeholfen werben. Da« ft(brli*e

©ebeihen brr jungen Anpflanzung, bir überhaupt jr

länger jr mrbt jur 3iertr be« gaujm l4Ma&e» gerel«

*en wirb, betätigt ju Per Erwartung, baß bie rr<

forberli*r $ei*attung f*on na* eitrigen 3a^rrn jur

©rnüge errri*t werben wirb.

Die Urfa*en, wel*e bie gebeibü*e ßiuwicftung

be« Xurnwrfeii« iit tinferrr statt bewirfru unb för«

brrn, ftnb au* in tiefem 3abre erft*t(i* jum reiten

SRale in mehreren bena*bartra Orif*aften ju große-

rer (Geltung grlangt, unb e« liegt bie «ermurbung

nahe, baß ba« Seifpiel Sübecfd unD feinet im erfreu«

(i*en 3Ba*«tbum begriffenen lurnwefen« hier ni*t

obne (Sinflu# geroefen ift. 9?am«tli* laßt ft* Me«

im Seutg foroobl auf Iravemünbe al« aui Segeberg

unb ibre im verfloffenen Sommer gegrunbeten Iura»

vereine behaupten ; na* Iravemünbe inöbefoncerr if)

bat lurnen re*t eigentli* von iübtd au« verpflanzt

worben, unb bei bem regrn 3ntrrrffe, mit wet*em

bie 6a*r bort aufgenommen ift unb grpflegl wirb, fo»

Wie au* wegen be« fRüdballe«, wrl*m bie 9rt*tig<

feit ber Sejiebungrn unb Serbinbungen mit bem bie«

ftgen Xuraroefen gewahren, U\p ft* mit 3m>erfi*t

^offrn, bap bad Iura« fl* auf bie Dauer in Iravr»

mfinbe galten unb einbörgrra roerbr.

I

6« wirb ft* f*»erli* nerfrnneu laffen, baß bie

größere 51u#bftmung unb Ibeilnabme, n»el*e ba4

^iejtge lurnroefen von 3atyr ju 3abr gewinnt, in

j

3HfamtRrn^an fl ft'M mit bem allgemeinen 3uff*munge,

, ben ba# lurnen feit einigen Bohren in ganj Deutf*«

(anb genommen bat. Saft in allen nennendwertben

©tabten unb Ortf*aften finb lurnpereine in bat

legten 3ab"« »bei!« neu enrft.in»en, tbeild wieber in«

?rben gerufen, unb namentli* ma*t ft* bie größere

ZtftUnat)tat , wel*e baft lurnrii frbt nberall wirberum

fhtbet, na* ber Xi*tung bin geltenb , baß (Srwa&irnr,

I

Säuglinge unb Wanner «Oer ©eraförlaffen unb

Stäube, jt* an ben Xurnübungen felbj) betbeiligen.

(80 f*eint faft, baß f)ienUi juglet* eine neue Qpo*e

rn btr <intwlrflung M beurf*en lurnwefen« be.

ginne. 9li*t al« ob man etwa erft iept uber^aupl

ju ber <Sinft*t gefommen fei, baß regelmäßige unb

imetfmäßig angeorbnete ?eibe6nbungen au* fnr (fr*

wa*fene »on 9Jujen feien; au* bot ft* in ber 3$«'

f*on in man*en Orren feit längerer $tit bie Ibeii«

naftme btr (hwa*fenra in febr bebeutenbem Waße
i bem Xurnen ^ngewenbet. aber ba«, wa* bo* bi«be»

hnmer no* vrrbältnißmäßig feiten war, f*rint jeftt

feit wenigen Jahren bur* bie @ränbnng jablrei*«T

attinen lurnuetrine wn <Snpa*fenen fl* f*nrll unb

allgemein verbreiten ya wollen. Dtefer ni*t ra per«

fennenbe gortj*riti in ber (Sntroitflung be* gefammten

brntf*en lurnwefenf) rjt e0 benn au* namentli*

gewefen, rer bie geier be0 eriten allgemeinen beut»

f*en Iurn< unb 3ugentfrfte6 ju (Soburg «m
»6. bif3 18. 3uni 1 »*r*e> hervorgerufen f)at. Diefe«

grft, üu wel*em ft* in ber fleinen freunbH*en 3left»

ben; eine« wegen feiner Ä*t Vaterlänbif*en Q*t\in*

j

nung allgemein verebrten beutf*rn durften 120(1 geft»

tbeilnebmer an« ben entfernten« @egenben Deutf*«

lanb« efngefunben unb bort fo rr*t im £erjen be4

gemeinfamen Satrrlanbr« vereinigt bo»en, ift au*
von mehreren Serlrrtern be« bieftgen lurnwefen« be«

fu*t worben. Die luraanftalt bat ein SRitglieb be«

<Borftanbe« unb ben lurnlebrer al« Vertreter jura

gefte abgeorbnet, unb na* bereu fRüeffe^r einen f*rift*

li*en 9eri*t über ben «erlauf beffelbrn entgegenge«

nommen, ber au* bem 3Jorftaiibe bc« bieftgen Iura»

vereine« jur @inft*t mitgetbeilt nwrben ift. <Sii»e

na*rragli*e »erf>ffentli*ung beffrlben f*ien inbeffen

um fo weniger geboten ju fein, a(« bereit« glei* na*

«bbaltung be« r}«fte« aüe te«tf*en Iage«blätter bie
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9ßorg&nge be« (Soburger geftt* mit grofje» An«fübl'
|

liebfeit ihre« gtfern uorflefüh« unb b»Hbrj*btn haben,
,

unb fo barj auch füglich bWr barauf jurüchserwieirn

werben. SBie nun ba« grft felbft tffroorgfgangrn

war au« bem mer fliehen Auffcbmunge, ben ba« beut' f

f<be Xuriimcfen ia Den legten Darren genommen, fo

hol e« auf bufen Auffcbmung felbft wieberum in ciaa ,

überau« erfreulieben SBetfe förbrrnb «ab belebenb rin<

getvirft, unb wo cd bi«t)er noch an einem festen

Slnfioge jut (Einführung be« turnen« unb jur ©rfln»

bung von Turnvereinen gefehlt fyaxit, ba bat ihn eben

bie« geft gegeben. Auch la^t fieb wohl mit Stecht

annehmen, ba$ brT grojje 3uwacb«, ben eben in Die-

fem 3abte unb jumal im $erbfte ba« turnen ber
;

(Srwacbienrn bri un« erfahren bat, gatij wefenllicb I

fetnrn ©runb in b«n battwl« t>wi Coburg au«gegan»
|

genen Anregungen ftnbct.

3>ie tSaffcnverbältniffe ber Turnanftalt Rnb al«

befriebigenb ju bejeiebnett. Sit Ginnabmen betrugen

\4»H£—9, bie «««gaben IßlM ^ 3 0 mit (Sinicblu*

be« vorigjäbrigen Deficit« von 2l5_#2fl. Obwohl

fomit bie Rechnung mit einen Deficit von I20^3jj

fe&lieSt, fo ift ber Abfcllu* hoch in Anbetracht bc«

übernommenen Deficit« unb ber bureb bie Orfrbicfung

be« 15 cburger gefte« erroaebfenen auperorbentlichrB

Au«gabe füglich al« ein günfiiger ju betrachten.

Au« bem SJorftanb fcbleb turnu«mäfiig £err Dr.

A. Steffin g au« unb mürbe in feine ©teile von

ber ©efellfcbaft £err Dr. SR. gunf nxeberum erwählt.

V.

Bericht ber SBorftcbrr ber Xaubfhtmmcnanflalt

über ba« 3abr l&tiO.

3" Oflern 1860 mürben jwri 3öglüjgc entlaffen, von

benen ber eine bei einem $ortefruillr'gabrifantra in

bie Sebrr getreten t|i, unb ermarten läfit, bafi er ber»

maleinjt für fein gortfommen felbft wirb forgen fönnen.

^Dagegen mürben mieber biet 3öglinge aufgenommen,

unter ibnen ein ^Räbchen, weiche« und von ber

Armeuanftalt jugewiefen mürbe, unb von btrfelben

au* erhalten mirb.

DfT@efuubheit«aiflanb ber Jfinber mar faß völlig

befriebigenb, nur mürbe im ©ommer auch unfete An»

ftalt von ber SRafernepibemi* b'imgefucbt, inbem fünf

Äinber erfranften, mobureb ber Unterricht einige |

SBo<h*n lang eine unangenehme Unterbrechung erlitt. I

8tn bem vorhanbenen Xurngerüfte find bie Setbrd«

Übungen vo» ben Kiabtr» mit regem Qtfrr betrieben,

unO haben einen n»|llbätigra £influ# auf ftörper unb

©rtft geübt.

3u gledjlereieu, namentlich von Stohrftüblen, hat

(ich für bie änaben mieber manche Gelegenheit bar«

geboten. Xie 9Wäfcd>eu haben Dagegen im Stäben unb

©triefen recht erfreuliche gortfebritte gemacht. 3um
©trohflechten mar mieber fein »affenbe« Material auf«

jutreiben, ba bie anhaltenbe 9taffe ba« ©troh mürbe

unb flrcfig, bahrt unbrauchbar gemacht hatte, ©arten*

arbeit bilbete für £naben unb äRdrchen bie £auptbe<

frhdftigung in ben grriflunben, unb murbe von allen

mit grpfjem 3nirrrffe grthan.

Die von einem ©önner ber änftali ju einem

©ommervergnügen übermiefen* ©ahe mnrbe ju einer

Uu«flu<ht nach bem Mariner Serge benupt, bie ben

Äinbetn otel Vergnügen gt macht bat. Durch bie grtunb»

liebfeit eine« anbevn ©önner« murbe Cen Jtinbeni

mieber eine SBeibnacbt«freube vera«M^», moran auch,

mie in frühern fahren, bie erwaebfenrn Xaubfrum«

men Slntheil nahmen. Die bemährte greunbin ber

ffinber erfreute ffe auch bie« ÜRal ju ffieibnacht mit

allerlei tüftltcben ©egeutianben unb ©vielfachen.

3m Srühjahr h»lt n<h ein au«märtigrr Sehrrr

mit feinem taubfitummen 3oglhig vier Soeben ix ber

Slnftalt auf, um bie Unterrich^methobe, bie hier be«

folgt mirb, fennen ju lernen unb Pte ©prache ieine«

3ögling« berichtigen unb vervoQftänbigen ju (offen.

Der Änabe fprach nämlich viele 8aute fetjr unverftänb'

lieh au« unb fonnte namentlich ba8 r nicht hüben. Die

»nftalt hat bie greube gehabt, bmftcbtltcb be« «nahen

ben fflünfehen unb Erwartungen entfvrechen »u fönnen.

($« ftnh nicht allein bi« fehlenden Saute corrigirt, foa>

bern ber «nahe hat auch mit einem reinen vo(ltönen>

ben r bie Bnftalt oerlajfen.

3u ber Abrechnung haben mir nur ju bemerfrn,

ba| bie im vorigen 3ac)re al« fchulbige« ffojtgelb vor«

getragenen 12 ji Mi) gejhtrhen merben mußten, ba

fte auf gütlichem SBege nicht einjutreihen waren.

Schließlich tagen wir allen ffiohlthätern ber An'

ftalt unfern brrjlicbrn Danf; ganj hefonber« fühlen

wir un« auch ben ^erren 5ßorftehern be« 3Baifenbau<

fe« verpflichtet, bie auch in biefem 3ahre mirbernm

uir Cinfammlung ber £irchencoOecte bie nothigr J&ülft

freunblichft heroiOigt haben.
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Utbetfiätt
ber mit ben jjroifcijen 2nbed einer ©eita unb &L ^eteröburq tmb 3fctg<t onberer Seit«

Gefahrenen $anij>ffajiffen beförberren ^affagiere, Briefe ic. im 3aj)re 1860.

II. ^roifdjeit fibtsk uab *ifla, 138 imitfdjr .^mriUn,

mit D«n rifrrnrn «äbrr'3)ampf|cbifftii „^anfd* »ob I 5U*Bjtrt<ffraft unb 1 10} jaft üaDfraura, Gast. ©. £. ®t «Um,
unb „«Riga dt ?übfd" »on »20 flfftfffraft unb 85J ?aft Sabnaum, (Sapt. 8. ©<«Iifn.

Won 8übtd «ad) «ia,a. >8ou JK i <i a tidit ?übcd.

Dalum
1 M

bfr Stbfabrt brt

»on «ftbf

4

Vlal>tt

2l.»prtl l

28. » •i

3
12. < 4

19. « 5

26. - 6

2 3uni 7

9 * 8

16. > 9
"23 « 10

30 < II

7. 3uü 1-2

14. « 13

21. . U
2«. « 15

10

n. . 17

18. , 18

25. , 19

I.Stpt. •20

8. . 21

IV . 2-2

22. . 21

29. . 24

6. Ort. •25

13. * 26

20. . 27

27. . 28

3. «od. 29

10. , 30

ttamc
brt

®6lff>*.

Daurt
|

;

Bahrt.
fenai: i

jobl.

«Tirfe

au«

; «u»«t.

Datum ber

»nfsnft

in Ifübttf.

Jnaitfa . . .

«iga dt ifubfd

Aam'a . . .

«iga dt Sübtd

Aanfa . . .

»toa «t mtd
%
Ktfla <fc

«ia,a dt

«ia,J dt

iHanfa . . .

«iga dt Sübtd

Säbrtf

üübfd i

med
'

«9
r

66
49
5:1

48
65
61

61

63
65

60
03

1

60 I

ftiaa dt

»iga dt

Öanfd
«iga dt

Ubtd

Sü'brd

?übtd
JSanfa . . .

«iaa dt 2üb<d
'

f>anfa . . .

iftiga dt «übed
|

iSanfa . . . ;

«iga dt Süb<d
§anfa . . .

«iga dt «übed

fiaufa . . . !

«iga dt fiübtd

3m Dutdjfdjaittf

bei jfber gaQrt .

• »bei tu brt Stunk« 8,»i

3m 3a&" 185» Summa
Somit pro anno 1860

H2

61

M
62
64
60

71»

64

67

62
ü»
03
70
65

65
64
65

tut pre

mfl>r

wtnigtt

1878

•62?

1553

250
i

145

42
30
20
17

•24
1

19 1

16

22

19

II

18
'

26 '

12 !

24
|

28
|

27
\

27

31 !

20
;

14

12
i

23
j

14

17 !

19

4
;

6
I

46
83
63
61

49
57
57

77
6-2

63
76
54
53
39
53
53
59

66
59
»3

8-2

56

63
5»
59
64

56
31

53
58

.jo.flptü

7.SKai

14. *

21. <

29. .

5.3uni

II. »

19. .

26. .

3.3uli

9. -

17. .

'24. *

31. #

7.9ua.
14. -

21. .

28. .

J.Sfpi.

II. -

18. ,

25. .

3. Ott.

9. .

16. .

•23. -
|

29. *

5. Wo»
13. •

21. <

bft

Babrt

I

3

4

.">

6

7

8

9
Kl

I I

1-2

1.5

Harne

M
6*ifff«.

Daun '

brt

8abtt
|

6tuutri.l
I.

ffi
®"'f«

*f,!
I na*

fc"7' «6b«f.
»abl.

,

äania
dt

^»attfa

iRiga dt

tanfa
iga dt

$anfa ,

!)iijja dt

lHii)a dt

jSanfa .

«19a dt

Jjanfd

14 1 «ia.t dt

15 Jpanfa .

Wiga dt

f)anf.i .

i
«iga dt

jSania

«tga dt

Jpanfa

«iga dt

ftanfa .

«iga dt

Aaufa .

.

«iga *

!
«iga dt

taofa .

iga dt

16

17

18

I!»

>ll

21

2-2

-'3

24
•25

•26

27
28
•29

30

m«i

ÜÜbfd

Üübfd

8übfd

iübtd

m<d

iübtd

mtd

mtd

Ubtd

Übtd

Sübed

mtd

Ubtd

mtd

325

953
|
1784

31 Ii 59^

556 1695

•)

397 89

(Summa
3m Durdjfdmittt

bt\ j«b« gab,rt ....
*cb« in bft Staubt 9.41

3m 3<ibr« 1859 öumma

Somit pro anno 1860

m<br
mtnigtr ....

48

53
53
54
58
58
60
ei

;

58 I

63
58
59,
57

63
64
60
60
Ii«

(Hl

69
;

63 1

6-2

49

76
|

52
;

73,
50 !

5-2 1

48
53

1760

•58|

1469

II»

10

18

27
15

28
69

12

51

13

64
14
•27

14

32
18

22
28
53
II

22
•25

53
\H

76
65

28
3t» I

28 I

21

291

902

523

379

6

I

2

-2

I

2

I

-2

1

I

I

>

3

l

3
2

2
1

3

I

3

2

I

59

'«

67

8

*) <fnfd>(irt«d> brt fUfrntbaU«. btr bor* bai im 3ab.(e 1M0 ßattcubabtt

»fturMdit Rjurb«.

wadmamf «nl^en bn €d)lfff 1* 6wiB«nünb*

Aug. JarttrL — unb DrrU« oon fi. «. Kalitttn«
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4. "Xugufi.

!Dm Swbafc Irawoi&n*. - a«f«nft unfmt «bvMaliu.

- ©UMm gtclttrfcbt. ISdiluS.] - ®e»tUfd>afl »«

(errang fl
fmrinn&»i«« XbätiaM». VL «eti*t ubtt«dJÜWr

unb UntmiA« In brr «rrerrbfauU Ml|itnb_>« 3<H »o»

«idiarii» 1859 bi« Widurti« 186». -
,\t 99 U. 100

$ll« »or jwei 3a^ifu tie «abeanflali ju Irai'finünbe

ibren Seftjer »»rdjfelie, wurre im »JJuHüum t>iel oon

gropfu 4Jfränberungen unb «Berbefferungen ar|>ted?«n,

tif bort vorgenommen werben follifti, mn Ir>u«nuinbf

)u einem Seebabe erftcn ttaug»« ju matten. $afi

Sit bfi Ca ®elegenb<ii auea,t|>ro4enen übmricbeneu

Erwartung™ «iOjt «rfuUi werb<u founten, ilt natur»

U4, e« läpt A4 aber aurcreifdiö ni*t läugnen, baß

bo4 noft tfinige« gfj4«b« tonnte, um ben «uieJit-

ball für SJatfgäftf in Sraormünbe angenrbmer ju

ma4en; unC Ca baju bie Ü)lttmi>htng i><ri4'ebener

»4Jn»ai >4>ftjoitfii fowoM ald au4 »iellcicbt cinjeluer

Sßebörbeu — uwt 4 * M1 Dod) t,u* Snteteffe tf*

Staat«, baji «Urft gef4tbc, woburd) 6« Squd) »o»

Sraoemüube iunrtyncn fann — erforberli* |>in bürftf,

fo möge e« erlaubt fein, biet auf einigt fünfte «ufmetf.

fam ju ntaettu. ^
«efeitigt wünfdjeu reit juradjA tu ifitige «ptel«

baut, figfiitlidj ta* eirtjia,e 3n|tiiut in Itarr»

münbf, wel4e« in muerrr 3ett eine Grmeitrruug

erfahren bat} benu tap Meirlb* weber i
ut tfU (4>flD '

beute!, no4 für M« NDletalität uub tb,«Ün>ii|'t au4

»utjl bie ©tiunbljrü Derer, tie fu frfqurntirei», \<i)t

fötbftltd) i|», ta»»n fann A4 3eber '«4t übajeugen.

Wmjerbein giebt <« faum etwa«, baä fo allgriuein

von ber $}olf«ftimme »erbarumt wirb, al« grate bit

©pielbauffn, wie ja au4 «niete tBolWocrirrtuag be-

r«i« sor einiger 3'» <tn > wfnn dU* immerbin n0#
etwa« f4ü4terne«, 3'"8««B »«^« Tie abgelegt bat.

Dagegen föunte bie Sorgfalt, tif in ben Iffctfren

3abren auf bif 93frf4önerung im 3«nern bed Stäbt*

4eu* »mtunbt iA, nun au4 etwa« auf bie Umgegfnb

audgebebnt iperbrn. $rfaunilt4 mangelt f« blefer

burebau« an f4attigen SvaS'er'längfn, namentli4 an

^öljuitgen, r«en 9iät»t* ben 3lufentbalt in anbrrra

©«büfeorttn, reie HüAernbtoof, ^affrua, S4arbeui,

^äring«borf u. f. n>.( fo angritebm ma4t. Diefem

äHflugrl fönntc iu etroa« babur4 abgebolfen roerben,

baf» Der Ibeil bee ü<ud?tfnftlbeci «roif4en bem »abe»

garten, b« »^appelaUct unb bei« Don ber ©orbfrreibe

jum Straube fübrrnbeu 5«ti'vege # fo wie ba« See*

ufer jtvifeten tem SJabcgattfu, brr jiu ben S?abern

uub ber jum Srrtfmpel füijrcnbeu ^apptlaüfe mü

laiuien beptlanjt würbe. ttx bagegen .erboben*

(Simvanb. alö ob bur4 fcld>< 9tupflanv>ng bie S4iff»

fabn ftf4wert wüibe, fann wobl nur al« Sd)erj

geineint fnn, b<uu bie 5öfoba4mng ber Set r»on

ber ^Doi|fiiwa4f «mö würbe Mbur4 ui4t im minbe*

fteu bej4räuft werben, unb wenn an aubfren ÄüAen

bur4 JlnpAanjuag ober 'ilbbaueu »on SEBalbuugen,

bur4 5lnbau ober «bbrtt4 »ou Käufern u. bgl. A4

ba« 9lnfebu bafflbeu von bft See au« jcitweilig

äntert, obue baf) bie S4iffabrt babur4 gefäbroet

wirb, fo wirb ein fcl*er UebelAanb au4 tyti ni4t

ju b^für4ien fein Si« nun aber biefe« ptojectirte

Xaunen.(5»<böll rtepflauit ui.b berangewa4fen ift.

mü|fen wir un* mit ben 'Jlnl.igen im Skbfgarten bf«

gnügen, unb ba fann re nur bebauert werben, baf»

man benfelben fo wenig Sot. falt juwenbet. Ißenig*

ftenö b^oen n it no4 in bei jweiten ^»älfte be« 3uli,

aho ju einer 3<tt, wo ber *<efu4 fon Irauemünbe

i leinen Jpöbepunft ju errciten pflegi, bie feitwärt«

von ber viubenaUee, namentli* bie binter bem fogr*
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nannte* Äofrntempel brjinblicben Anlagen im böttficn

©rabe »enrilttrt gefunben, Ofe ffiegr jum Ibeil »er»

wacbfen unb unreinlich, 6te Säuft Ijöcfcft unbequem

unb fctntu$ig u. f. w., ivolurch bie fpärliac 9ennfeung

biefer, an ^fiptn Sagen allein füllen, ?ßartieen fta)

binreicbenb erftärt. 8lucb ber fogrnannte Seetempel

auf brm Srotbnrr Ufer btfanb fich in rinrm febr

bemolirtrn 3uftanbe, brr lifcb war burcb irgenb eine

ftiefenfraft au« brr ©rbe geriffen unb an bie Seite

gffctlrubfTt, bie S>ede etngefroßrn, für} brr gange

?Pla& fab nicht« weniger altf einlabenb unb freunblicb

au«, ffiare unfere Sevölferung etwa« unternehmen«

ber, fo würbe bort ohne 3weifel fd>on (ängft «in

freunb{ia)er !ßa»iQon mit ©artenanlagen unb einer

JPa ffewirt^fefKtft errichtet fein, ein Unternehmen, bafl

aOfeitigen ©eifuü ftnben unb wohl rentiren bürfte,

benn jener $lafc ift unfrreitig einer ber fcböuften in

btr Käbe von Sravemünbe. 3uflleicb müßte bann

ber borten fübrenbt SBeg, ber offenbar au« einet

3eit flammt, ju welcher bie SRobe ba« «fa/ntbeil

von bem, traft je$t geforbert wirb, vorfebrirb, jeU»

gemäß verbreitert werben. 9lußer biefem SBege fönnten

aber an* bie ju ben n&cbftliegrnben Dörfern: ftönnau,

Setitenberf, ©ne»er«borf, ©rotten u. f. w. einige

Serbefferungen »ertragen, namentlich würbe bie Jta»

pflanjung von Bäumen an benfelben febr jweehnajHfl

fein, benn jejt fann man biefe jum Z^til recht bübfcbrn

»punfte an nur einigermaßen warmen lagen faum

pafftren.

Dir 2Boi)nungen in Iravemünbe werben al« ju-

friebenfttUenb bejeicbnrt, namentlich fyat bie Reu«

pftafteruug ben aueb r>iet in ber Stabt beobachteten

Sinken gehabt, baß auch auf ba« Steuere ber $anfrr

mehr 6orgfa(t verwanbt wirb. Senn bagegen bie

Sitte, in ben eingelnen Käufern, ftatt wir bi«ber an

ber table d'höte, )U SRittag ju effen, met)r unb mehr

ftcb ausbreitet, mag tarauf aueb bie viel gehörte &(agr

Aber ba« in ben meiften ©aftböfen im
<

93ert)&(tni# ju

brn hohen greifen fdjtedjlr dffen unb bie mangel»

hafte »ebienung nicht obne dhtftiiß frin. 3n le^le.

rer £tnftcbt aetdjnet fia> ganj befonber« bie 8abe<

anftalt au«, in beren Kcftauration mehrfach ©äfte auf

ein befteüte« ©utterbrob ober ahnliche einfache Sachen,

bie fofoct jur £anb fein müßten, eine halbe Stunbe

laug warten mußten.

(Sin anbtrer, febon feit 3abren gerügter, Urbel»

ftanb betrifft bie ©at-elifte. Daß bie $erau«gobe

|

einer folchei überbaust nur Sinn unb Kufcen hat»

wrnn fie minbeften« jweimal in ber ffioebe erfolgt,

liegt auf brr £anb; in Iravemünbe aber war bi«

}Um 22. 3uli noch fein« ewjlge Kummer biefe« Statte«

erfchienen, obwohl ein febr großer Shell ber ©abe»

gafte tiefer Saifon bereit« bort anwefenb, jum Xtptt

fchon wieber abgereift war.

flußer ben in biefer ©abrlifte verzeichneten gern

geirbenen $rrmben erfreut fich Irasemünbe aUx auth

in btefem 3ahre mehr al« fonft br« SBffudjrö t»on

au«wärtigrn Settlern unb Sanb^rrichem , welche mit

großer Unoerfcbämtheit bie Stabt unb Umgegenb

branbfehahea. 2>iefe ©äfie fommen, wie un« an«

fachverft&nbigem ÜRunbe mitgetbeilt ift, jum Xfytü

jiemlich weit her, unb wenben fl<h meinen« bahin, wo
fie eine weniger uufmerffame unb energifche $olijei

vorau«fehen. Saß fie ftch in biefer $orau£fc$ung

in ©etreff von Xra&emünbe irren mögen, ift ein bort

febr verbreiteter SBunfch, Mb wir fub überzeugt,

baß auch in biefer $inftcbt bie Iraoemünber $olü/i

fich be« guten Kufe« würbig jeigen wirb, ben {ir ft<h

vor |wei 3ahren burch Ü>r energifth^ 6infchreite«

bei anberrr Gelegenheit erworben hat. »icht minber

rrHarlich erfcheint brr ebenfaD« bort lautgeworbese

SBunfct, Dag man fifjenigrn S^vögel, w<(a>e e« |K

fhrer Seben«aufgäbe gemacht haben, burch muftfalifcbe

unb fünftlerifche Sriftungrn auf Drehorgeln, trommeln,

ra <PolichinrUfaffett n. bgl. ihre TjKiimenfchen ju miß«

hanbrln, vrranlaffen möge, wie e« hier in Stibecf ju

geschehen pflegt, fvateften« Öbenb« um 9 Uhr ibet

Shätigfett einiufteßen, unb nicht bi« in bie »acht

hinein tbre $robuctionen aum ©eften §u geben.

Die« einige befebeibene ffiünfcbe, bie betreffenbr«

Ort« geneigte« ®ehör finben mögen! 2.

iCw Sutunft anfmr Sbrjocahtt.

ttnfer «nffa& in Jfi 2» b. 91. hat in ber legten

Kummer eine dntqegnung gefunben, bie ju wenigen

furjen ©egenbemerfungen aufforbert.

ffiir hatten un« bemüht unfern ©orfchlag rein

fachlich }n halten, wir hatten benfelben geftüfct auf

flar ju Sage liegrnbe 3ntereffen be« Staat«, M
publicum«, be« Sbcocatenftanbe«.

Unfer ©egner aber macht ben Streit ju einem

pertönlichen. 9t wirft un« vor, baß wir „pro

i ans et focis" b. h ««f bfU'f*, für «IkivaU
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iiuerefje Hupften. ®ir galten nun jtvar Dicfc

$rirbult>igung für burebau« unjutreffcnb; aUrin

angenommen, ü« war« wahr, wa« t^ut bie« jur

Sache? Unb anbmrfcit« wrlcbe Senbenj Nt bie an*

gtmeffirnfrr, bie untere, weiche (int feit 3abrbunbrr»

ich bri und brftanbrur unb in allen Wormalfiaaten

be« Gontinettt« beßrbenbe (Sinricbtung eben i^rcr in«

nereu SBernünftigfett wegen )u erhalten ftrebt, ob»

bir 9citeflirung« » Zcnbcn) be« ^ot|(rn SMbrraliemu«,

tprf(te offrnficbtucb brr ©rgncr »erfolgt?

©ewifi, rbenfo wie bie fticbcrreitiung aller ©cbran»

f«, Unterfcbirbe unb ©orrecbtr*) im 3nlereffe bei

9eitbitfT>orre<bteten lügt, fo lügt auch bie Aufhebung

brt $i»cuT«tur ober «nwnltfcbafi im 3ntrreffe ber

Sftätkprocuratoren, Äfleto ift bie« ein politlfcber

©ruab für bie Aufhebung?

Darauf vielmehr foramt e« unfere« brachten«

an, ob bie Beibehaltung ber s4*rocuratur ober Anwalt»

febaft im 3nlereffr be« Staat«, be« publicum« unb

brt Abvocatrnftanbr« liegt, ober niebt?

Die erüete alternative meinen wir flar nach»

grwiekn \u boben bureb innere ©rünbe wie burrb

äu#rre Autoritäten unb bureb ben fpeeiellen ^miüfi«

auf bie Vorgänge nnb (trtabrungen in anberen Staaten.

Der ©rgtur gebt auf btefe ©rünbe nie überbanpt

auf bic Saebe mit (einem SBort ein, fonbrrn hilft

fitb barübrr hinweg mit einigen ftarfen 9f>brii«arten

unb wohlfeilen Strafen, wie btejenige: bie »ieberge»

riebt« »$rocuratur fei eine irrationcUe Hinrichtung,

fei von aDen Urtbetl«befäbigtcn »erabftbeHt unb »er«

urtfKÜt jr. k.

Unb tiefe leereu Schauptnngeu foO man btm

Gegner auf« ©ort glauben? Soll fte ihm glauben,

obne bajj er auch nur bureb eine Aeujjrrung bärge«

tbeu b,at, baf er felbft ju ben .Urtbeüeoefab.igten" fi<b

iibif« barf?

ffiir forbem ben im Ucbrigrn geehrten SBerfaffcr

auf, un« anjugrben, worin benn

I ) bie von Ü)m behaupteten Sebntrenfeliro ber von

un« empfohlenen (Einrichtung, woriu bie „faulen ftlede"

unb „verabfcbeuiing«würbtgfteu* (iigenfebaften brr $ro«

curatur eigentlich feiner iRcimtug nacb beftebn? unb

4) au« welchen ©rünben bie gänjlicbe Aufte«

bung ber ^rocuratur (Anwallfcbaft) gerabe bei

und blejenigen nachteiligen folgen nicht t)«t>en foU,

*) bat bffannk Atetoi, que je iu'y inett«

welche unterer Seit« au«fübrlicb hervorgehoben finb,

wrlcbe bavon nach bem Urtheil von Sacbocrfläiibigen

mit Sicherheit ju erwarten finb unb welche anberrr

Orten wirflich eingetreten finb.

©i« bahin, baß bie« gefebieht, muffen wir an*

nehmen, baf» birfe Steuerungen lebigtich barin it)rert

©runb haben, ba# brr ©egner eben jur 3eit nicht

fßrocurator if).

Act nehmen muffen wir jeboeb febliejjlicb noch von

jwel pofttwen Sugeftänbntffrn be« ©egntr«. Derfrlbe

fagt nämlich

I } ba£ ,troft aller »ießetebt noch fo »oQfemmenen

Organtfation ber ©erlebte felbfi ba« r>irfige publicum

fto> vor einer orbnung«wibrigen ^anbhabung feiner

Stecht« »Angelegenheiten nicht burebau« fteber ftcüen

finne, wenn nfebt bem ftbvocatenfianbr in feinem

9erufe ein gehöriger 9Birfung«frei«, rinr

!
au«reicbenbe 9}ahcung«guelle gefiebert werbe;"

'2) ba| „bit 3dhl ber hieftg^n $lbvocaten in ben

I legten fahren eine unverhältnismäßig grofr ge«

;

worben tf» unb notb fonwährenb ftelgt."

Ifrflere« war ber tb'orettfcbe, lehtere« ber

thatfächlicbe Sah. auf bene« unfer Äuffab unb

S«rfchlag einer Beibehaltung ber 8nwa(tf<baft beruht.

Sir reebneii tnfofern auf bir löei^lmurung eine« jebra

lklheil«fäbigen, b. h- eine« leben SXanrte«, ber au«

i jwei Sähe** barau« Kar refultirenbe Folgerung

abjuleiten verficht, wenn wir bie obigen 3ugeftänb#

niffe URfere« ©egnrr« al« Argumente für unfern

ÜBorfchlag ber ©eibehallnnrt ber ^rocuratur ober An«
i waltfehaft heften« aeeepliren. JS3 .

[« * l u f.\

„Stolterfoht « hau«lichr (Srjithung entbehrte jwar

fehon frühe be« forgfältig wacbenben Suge« einer

Wutter, inbem er bie feine, eine geborne Jfrüd, febon

im M. ^eben«j>ibre verlor; aber bie SRutterfieae ver#

traten bei ihm ältere Scbweftern au« ber erften <Sh«

feinr« ©ater«, beren eine, (Flifabeth, bereit« im 3. 1809
1 mit bem naebherigen Senator ©rabau vermählt worben

war. gür bie grfihltng*. unb Sommerzeit bejog

bie gaeulie gewöhnlirb einen brr anmuthig vor bem

Surgtbor Wbecf'« gelegenen ©arten, unb unfer fi$Ur)elm,

fo wie feine jüngeren ©rüber, oerlebten b)ier nach vofl«

enbeter Schul jeit in ber freien 9latur, fo wie im ge«
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inütt)(i$en Jtreife be* thtlerlitbru $aufe*, ba* mit

feinem gefeUigen 5}erfeb,r bie mannigfaltigfte Anregung

bot, «in« h'rrlicbe Swflnibjeit. AI* na* r«
freiung ?übecf* von ber franjöfifrbm £errfcbaft in ber

allen $anfaßaCt ofl<* »ru auriublüben begann nnb

namentlich ba* üurnwejen unb bie inilitairifd^cn Ue»

bungen ber ifnabrn allgemeinen Gingaiig fanben,

ließ ber ©aier auch fetne jüngeren Söhne an benfel»

ben Ibeil nehmen, fo wie an ben fleinen gußreifen

unb ©woifen, neige bamii verbunben waren. Dieje

unb gelegentliche gähnen mit bem ©ater unb ben

©efebwiftern in tie Umgrgenben fcübed'*, namentlich

)u einer Vfrbeiratbttrn Schwerter nach Äneeje. in bet

Stäbe be« rrijenb gelegenen 9ta&eburg, boten neue An-

regung unb Stoff ju Keinen Xrijebejcbreibungen, mit

benen unfer 953ilb,elm in gemütlicher unb Weiterer

5Beife bie Seinen gern ju unterhalten pflegte, eine

Siebbaberei, bie ihm auch in feinen fpäterrn 8e<

ben*»erhältnif[en auf feinen vielfach unternommenen

{Reifen eigentümlich blieb. 3)tit bet größten Sorg»

falt pflegte er jeberjeit alle* ©efehene unb (Erlebte

genau aufjujeiebnen unb auf biefe SBeife 0oe> dteifeu

für feine Au*btlbung um fo gewinmeieber )u machen."

Stach beenbigter Scbuljeit arbeitete Stelterfobj auf

bem väterlichen Qoraptoire unb trat 18*20 al* Sebrliug

bei gröbjicb & (So. in Kopenhagen ein. fBäbrenb

feiner bnijährigrn Sebrjeit perlor er feinen SBater, wrl»

eher im April 1823 ftarb. 3m felben 3at)re noch

nahm SB. Stolterfobt eine Stelle auf bem (Somptoire

von SB. Stratt* & So. in fRiga an unb arbeitete auf

bemfelben bie jum Daljre IUI», in welchem er Reh

311 feiner weitern Au*bilbung ju feinem ©ruber £fr<

mann nach Liverpool begab unb bei bemfelben jwei

3af)re tätig war. hierauf bereifte er Scbclllaub,

fcuglanb, granfreieb unb SBelgien unb ftbrle bann nach

gübeef jurücf.

Doch febon im folgenben 3at)re (1832; »erlief er

e* wieber, um in Stiga in ba* £anblung*baii? SB.

Strau« & 6o. rin-utreten, unb einige 3abre fpäter

verlobte er fttfc mit ber locbter be* beseitigen Ober«

paftor* Albanut, @mma, vrrwittweien Didelmann.

„(Siner ©efchäfttreije bureb Stotbbrulfcblanb unb

SJelgten wäljrenb be« Sinter« 1x3» unb 30 folgte

im naebften #erbfie feine glüdliche SJermählung unb

bie ©egrünbung eine« eigenen #rerbr*, beffeit treuer

£üler unb (Srfjalrer ju bleiben iljm faft 25 3ahre

vergönnt war. (Der au*gebebute gomilienfreie, in

ben er burch biefe SJerbinbung eintrat, unb bie große

3ahl feiner älteren unb jüngeren greunbe, benen er «

, mit warmer Anbäuglicbfeit gern bie ©efüble ber 3u*

neigung in SBort unb $bot ru betb/ätigen liebte, ge»

währten feiner Steigung jur $äu*licbfeif volle ©t»

friebigung, befonber* feil er, nach bem febwer über»

jtaubrnen SSerluft ber beiben erftrn Sprößlinge feiner

i

(§h*» *ifr Äinber um ftch erblühen fab, an beren för*>

perlicbem unb griffigem ©ebeiben ftch fein SBaierauge

nur erfreuen fonnle. Jfeine ÜRübe, feine Opfer, bie

@niwicfelung berfelben ju beförbern, fchtenen ihm ju

gering. ?ln feiner $anb mußten ite bie erfren Anfänge

in ben ©Jiffenfcbafien machen, uub nach bem ©etfviele

feine* feiigen ©ater* fanb er feine größte greube baran,

burch Unterrebung mit ihnen unb burch Setheiligung

an ihren Spielen unb Spajiergängeu ihren ©elfi unb

>br $rr) ju allem 9cÜ0lichen unb ©ulen ^iniul«it«u.

Der ftreng finlicbe unb ernft religiöfe Sinn, ber ia

ihm felbft lebte, ihn gern unb oft )u geifilieben 9e«

trachtungen führte unb jum 8efen ber ^riligra Schrift,

bie er bei feiner eigenthümlichen ©rünbliehfelt febon

in feinen jwanUger Sohren mit Aufmerffamteit unb

^aebbenfen von Anfang bid ju <Snbe burrhgelefen

hatte unb baher genau fannte, veranlaßie ihn auch

in biefer Seuehung mit Siebe unb <irnft auf bie ©e#

I

mülh«Hchtutig feiner ihm tbeueren 8iebe*pfänber )u

wirfen. SBo er babei feiner eigenen Erfahrung ober

feinen eigenen Äennlniffen mißtrauen ju muffen glaubte

— unb ba« war eben ein befenberer lieben«würbiger

©runbjug feine* (Sf)araft«r0, büß er bei aller ieinet

! eigenen lüchttgfeit Ret* SBefcbeibenbrii genug befaß,

eine beffere Anftcbt ober ein gerriftere* Unheil feiner

1 greunbe auf* bereitwilligfle anjueefennen — ba war

er für guten iRaih ftet« zugänglich unb banfbar.

„Stehen ben beruflidjeu Arbeiten feine* ©tfcbäfi*,

neben ber Sorge für bie Seinen fanb unfrr $rrusb

bei feiner gewiffenbaften Öenupung ber 3eit nicht nur

ftettf 3Kufif genug, auch ber Pflege feine* eigenen

©eifie* burch Seien unb ernfte ©eiebäftigungen Siech»

nung ju tragen, fonbern auch bem ©emeinnü^igen

i
wibmete er gern unb mit (Sifer feine jrräftr. AI*
s3)iitglieb ber h>ffigm SRuffengefellfcbaft führte er wäh>

renb mehrer 3<>hrf SRitinfpection über beren ©i«

bliethef mit großer Umficht. Schon früher war er jeil«

weilig ein eifrige* SRitglieb ber hiefigen ©efellfchaft

für ©efebichte unb Altertbum*funbe ber Oftfeeprovin»

jen gewefen, feit bem 3ahre 1840 aber, — loeil bie*
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ferner giebbaberti mehr enrfpracb, — frplpp fr ficb

unfrrer litrrärifrh'praftiicbcn öü^eriitterbinbung an,

al« beren SRitgtieb er in bem 3abrf 1842 ftcp befon«

ber« bei bem in'« Srbrn Xrrten ber Suppcnanftalt be«

tbdligif, welche mebre 3<>b« umtr fein« ättitinfpec

tion beftaub. Später juw ffaffirfr ber 9$crbinbung

«mannt, manbtr et feine gürforge befonber« bem ©«»

beiden ihrer ffiatfenauftolt ju, beren Äaffavrrwalrung

et bi« jum önbe feine« Sebent beibehielt. Seine

Umficptigieil unb fein weife« 3u l
flmnienbalten ttr )ur

Serfügung ftrbenben Wittel haben nicht wenig jura

Urmporblübtn unb ©ebetben brr 9tnrtalc beigetragen.

3n flnerfennung biefeö treuen Stielend bat ihm bie

SJtrbinbung natt» feinem $infcpciDen in ipier Starker«

fammlung b. 3- ifcieu öffentlichen 3)anf einftimmig

votirt. ©eineinnü$ige Storlcfungen , |o nie bie SBor«

träge im bieftgen SRufeuui verfäumte S leitertobt niett

leicht. Sticht weniger regen Slntbril fdjenfte er allen

Inbufhietlen Unternebmungen ber neueren 3f't bter in

SHiga. Unfere »bftfret, unfer «ffectiranjwefcn, in«be»

fonbere aber ba« in'* Seben treten unferer 9ltga«I)üna«

burgeT (Sifenbabn verfolgte et mit um fo größerer

Ibrtliwpn"» al« er bie eifrigften ©eförbercr aller ber»

artigen Unternebmungen, namentlich ben $errn Siatb«»

Ijrrrn £ernmarcf. ju feinen intimftrn greuubtn jäljlte.

I)abel blieb feine Stellung in ber birfigen $anbel«.

weit flet« eine febr geadjtete. 3war &0,lf fi* fein

Serbältnif» ju bem £auff, in welche« er bei feiner erfte»

JRüdfebr nach SRiga wieber eingetreten war, ftpon in

bem Anfange bei cierjiget 3abrr aufgelöft unb war

bie ibm babutrb geworbene 9Ru$e von ©efebäften ju

einem längeren Aufenthalt mit feinrr Familie in 8ü«

bref im 3- '84:>, fo wie ju neuen SReijen verwanbt

worben; aber fein $ebürfnij) naa> einer geregelten

Zbätigfeit lieft ihn nim lange ber ftube pflegen,

ftaebbem er leit feinem SBiebereintreffeu in 9tiga für

einige 3ai>re mit emim jweiten $anbel«baufe liirt

gewefen, nibniele er vom 3«nuar 1852 an fict» ganj

ben ©efepäften ber girma 3«ob« & (£0., beren (Sbef,

ber £err SRalb«bc" 3«ob«, in ibm bi« ju feinem

gebcn«enbe ben gewiffenbajtefien , umficptigficn unb

unermüblicbftrn Mitarbeiter mit unbebingier anerfen«

nung unb .£)ocpad)tung perebrte.

„Siarf unb grfunb von 3ugfub auf unb nicpi ge«

wöbnt, fiep felbft in irgenb einer Slrt ju vrrweicpli«

rpen, fab unfer verfiotbener greunb plöglia) feine @e»

fnubbeit in ibrrn ©runbfrften erjebüttert, aie et im

I
3abre 185«, in ftolae eine« gitbHjrben Reiben«, ben

;
ungepinberten ©ebraueb feiner $änbe verlor, ©er

. ©efueb eine« auswärtigen $abe« unb eine unau«ge«

• jefcte ärjllicfce JJebanblung, ber er ficb unterwarf, Iis«

I berten wobt jeitweitig ba6 Uebel, obne tt inbeffen

grünblidj bfben ju tonnen. Sin gänjlicbrd Sodfagen

von allen ^efepäften, rerbunbrn mit bem Slufrnlball

in einem miiberrn jflimn, r>ättr vielleirbt ber rafcpai

©ntwicfelung bed verberbenbrobrnben Äranfpeit*ftoffed

nodj für einige 3»" Sinb«lt tbun fönnen, aber bie

treue ©ewiffenbaftigfeit, mit rrel*er Stolterfobt ftet«,

felbft in Jrranfbriiäfäürn, fid? ber (Erfüllung feiner Oblie«

genbritrn ju untergeben pflegte, tieften ibn iiurb jefct, bei

bem ©etübl feiner ungefcpwäcpten geiftigen 9iegfam<

feit, jeben ©ebanfen an eine Srfconuiig feiner felbft

junitfweiien — unb fo überraftple ibn felbft, wie 9IUer

1 bie ipm mbt ftanben, naep luijem £ranfenlager ber

Job plö&lidj. «m 10. 3»ärj 1801, früb SRor*

gen«, bau* f'in treue« £erj für biefe« Arbeit auflge«

f*lagen.

„gern von ber 4jeimatb wölbt ftctj ibm be« ©ra»

be« ^>ügel mit ber fein ftiHe« ©irfen ebrenben 3n*

forift:

ffiobl bir, bu frommer unb treuer ifnerpt, bu bift

im kleinen treu gewefen, irb will biet über

viele« feßen. ©ebe ein ju beim« ^cirn greuben!«

1.

$ut 93eförtcrntig ^emeinnü^iget ItjdHgfttt

©eriebte über ben gortgang ber vou ber

©efellfcbaft au«gega ngenen 3nfMtute.

VI.

8 e r i <b t

über Schüler unb Unterritbl in ber ©rwcTbfcpulf

wäbrenb ber ßett r»on SHicpaelt« 185»

bi« Wtctaeii« I8üü.

fleunjfbntr* gcbuljabr.

«Ca« Scbuljabr !8 41,
/6o begann am 1*2. Cctober,

naebbem bie üblichen Aufnahmeprüfungen am lt. unb

12. beff. *3D?t*. »orangegangen waren.

Die 3ab( ber Scpüler betrug 188 (V8 mehr al«

im 18. Sihulfabcc), Pon benen 104 au« bem roibcT»

I
ge^enben @urfu« übertraten, 80 neu aufgenommen
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ml 4 früher Stue^efcfriebme jura »weite« ÜKale ju»

grlaffen würben.

Die SefabigunA Kiffer ©a)üUr für Dm Unterruit

in ber ©ewerbfaule war febr uugleut, ba fut bei

iboeu nia)t tt&T eine grejje SJerfcbicbenbeit im Älter,

fonbrm aucb in ben Borfenntniffen jeigte. 35a nun

lettlere von bem fruberm @<6u(unterri(bt im AUge»

meinen abljcmgig ftnb, fo tonnen bie brtben junäcbft

fotgenben tabeflen, weltfee ba« Aller unt ben früb>

mb ©cbulbefnn) bei Scbülrt betreffen, über bie atu

gebetteten «er&aitniffe berfetben nähere Artfunft

»Her ber 6 d? ü l ( r.

Älter. 3aht
bn 6«il«. -,

3wdLffa$rige 12

19

34

25

24

29

Ad)tpt)niäbrige 19

12

7

(finunb}wanMgiäbrig< . . .

**

3n>elunDjwanttgiat)rige . . 1

Dreiunbjwanjtgjäbrige . . . 1

iciebenunbiwanugjabrige . . 1

«MerunDbreWgja&etgf . . . »

total 18»

8 r ü b. e r e r Sctju Ib ef u *•

S tb ü l e r.
"labF"

98

Meal« unb SRittelfäulen . > • 38

24

14

5

5

3

1 laubfrummenanfialt . . . 1

lotai 188

•Die Abnahme btt Scbülerjab! gegen (*nbe be«

gurfut betrug tm versoffenen 3<«bre % Unt«

ben abgegangenen ©djülern bejanbeu ftd) 15 QrfeW

Im, rodete bie übli$e SBanberfa)aft antraten, möge»

gen 10, grögtenibeil« Saubanbwerfer, burtb gef<bäft#

lt<t( 3j?rb,ültniffe |um Auftreten grirounqcn würben,

unb 14 wegen Wange! an ©trebfamfeit bie ©tbule

verliefen. $ro» biefer SrfMeinungen, weUbe alljaftr*

Ii* wieberfebrten, unb in Den meinen ftaden burtb

bie 0lei<bgu(tigfeit ber SReijier gegen ben erweiterten

^rffnntnipfcbo^ ibrer £eb)r(ing< hervorgerufen mürben,

b>at fUb bie ftrequen) ber ©<bnle brbeutenb gejzeigert.

2>ir na<bfo(geube Xabelie, melcbe bie ©äülerjabl jn

Anfang ber einlebten SRonaie enthalt, giebt herüber

nähere iSuefunft.

1 ©djülerjabl

in Slitfanq ber ein»

|

jelnen iRonate.

4
7*

r£

I i
r)

tS1 5 i.

1
1839 Cclobrr . 21 27 40 22 29 38

'

tii»i
IH3j

• November « 47 22 29 37 lS3j

"

• ^ftfinbft 26 47 21 29 38 »82,

i

1800 3anuat .

s
20 47 23 37 182

,
. jebruar . 2Ü 47 24 « 3(i 181

. 3)tärj . . 20 24 4.1 27 27 35 17»

. Slpril . . 1» 22 44 3* 18 42 182,

]
« 3»ai . . 14 19 41 37 17 " 171»

-• 3uni . . 13 1« 40 30 17 40 158;
:

,

- 3uli . . u IT 37 29 39 152

1
fluguft . 13 IM 37 20 17 39 153)

» ©«'Vtember Ii 17 * 2N 17 3h 149:

3n ber ntbtnftrbenben Xabeik fab bie 9er«f«<

arten unb bewerbe aiifgrfubtt, benen bie <£*üler üd>
L._*4in — i k .

oerciio iDinnricn.

Da« feftgefebte 6*u(gelb von I 8(J pro Onat»
tat würbe von 42 6<tulern ganj, von 1 1 tbrilrorife

entritbfet, »ab^rrab bie übrigen auf ifrr Anfudben ben

Unterric&t unenigelblitb erbieHen.

Die flfffblidje Abgabe an bie Uirierftdbnngdraffr

für bienftunfab^ig geworbene Sebm unb Lehrerinnen

würbe von allen neu aufgenommenen €tyülern felbft

j
entri<ttet.

3m Srbrpiane trat feine 9i«Tanberung ein. Der
Umfang ber einjrlnen 8ebrgegenjianbe unb beren 8er*

' rbrituag nao> ben (Staffen ber Anjtalt ergeben Hd)

an« bem Sebrvlane unb ten na<bfoigenDen 3«f«otmfn*
1

(reQungen.
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©en>etb«j»etge.

9ta$ 2Kitf>aelW 1850.

1 ' -
£ I

»

2)re<Wler .

©armer

©rlbgieftr

.

©lafer . .

©olbfdjmiebr

Änopfmacter

&orbma$er

ffupferfcpmtebe

Satfiter . .

8rb>t . .

Sitljograp&rn

SHalrr . .

Sftafäinenbauer

üRaum. .

©tfjloffer .

©trUmatfrer

©tu&inwdjfr

lifdjler . .

Sipfer . .

3lmra<releute

3
2

—
. I

2

I

1

3

3

I

3 6

I 1

2

2

l

2

1

H

i

I

3

I

10

3

5

7

4

14

4
*2

16

2

10

Dia* Oflern 1860.

d
t:

<0

n
I (4

5 9

I

3

3

I

3

I

10

4

0

8

6

12

2

2

20

2

10

iüT

Sor «Ri^faclttS 1860.

1

I

2

I
I

I

3

jlj,
I 4

2

I

2

I

2

3

3

I

6

\

\

2

1

4

4

5

2

I«»

2

18

2

•i

78"

»BMtereitungedaffe, aweite (untere) »btyeifung.

«rttymetif. (2 ©runben n>dc^ent(i(t.

)

(Einleitung, Segrunbung ber 4 ©perie« mit ganten
3af;len, getooQnlicpe ©rüd;e unc £ecimalbrfi<tr, $o*
ten«en unb ffiurjrln, QettyUrntffe unb Proportionen
unC teroi Ölnir rntiiag.

$eutf$e ©pra*e. ( I ©tunbe »ötfjentfid».

3>a« SBicbtigfte au« ber ©a^Ie^re, »on bru ©ort»
arten, ifyrer Siegung unb i&rrm ©ebrautfee. $iei>

auf »aferiiguag OWftlidjer Hrbriien, »U folge

ommen.

$anbjei$nen. (5 6tuubrn »öcpentlitt».)

3eitt)nen flanrr gormen im Umrlfi, Uebungen im
©tpattirni, tfjdl« nadj «orlegeblätteru, trjrlld na$
£oljfärpern unb Stobellen.

(Srfre (oben) flbtQriiung brr ftarbereitungtelafTr.

©eometrie (2 ©tunben »ö<t«ntlttf/.)

Sintrirung, Sinien unb ©infel, Sttitit, fHcmfe,
Wtttdt, Proportionalität unb Teilung brr «inien'
ar$nH*feii bergiguren. ($iebei Gonihuctionen von'

geometrifdjen ftiguren unb Waaftoerfen.}
Söu^ftyruug. (I ©tunbe »6(p«ntlid;j

@titnritftlung brr ©runbpige rinn grregrlitn 9u$
ffi$rtmg, @tnrt<fetHng brr ©rfftäftftbücprr, Qegrün.
bung unb gortfööTung eint« ftngirten ©meto«,
geftpaftr* bur$ 6 ÜRonatr, «bftfjluß.

$anbjtidmen. (5 ©lunben roöcfceiulUp.)

3<i*nen »on $flanj«nformen im Unmp\ Urbung
im ©*atttren mit ©Irfftift unb Xufftr, 3ri*n«
t>on S»enf*en. unb 3tyerformoi fm Umrtf, jum
SfcU mit ©cfcatiirung mittelfi JBleifHft ober Suftfje.

dritte glaffe (unierftr glaffe für ermaclftHf ©tfjükr).
flriUjmerif. (2 ©tunben n>öo)eutIi<b.)

(Stntettung, »egrunbung ber 4 ©preie« mit ganjen
3^lm. »etfmen mit geroö6;nUtf;en »ru^en unb
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$>ecimalbrucprn, Ulf(tuen mit t'otfiit.en unb fBur«

jrln, 9$trb,<Mtnff|r unr* ^roporiioiifn unb Perm 31n<

rcenbung.

gkomettie. (2 Siuuben rcöcpe'ntli.t.)

Wrunbbrgriffr, Linien unb SBmfel, tJrctroV, ®itf

ede, SBieletfe, Äreia, »Uroportionalitäl unb Xbei«

luag ber Sinien, ?lefjnli<tffit ber $igurrn. (Riebet

Goniiructionrn ttt>n
;
]romflri|\1xn ßiguren unf Dtaatt»

tperfen.)

$antjeicbnrn. {J± Samten n>öc^rnilt4>.)

<5rfte Uebtiiig na* 9jcr(egeblättern, 3f,(b ,lf" natb

Äörpern unb SMobr (Jen, Scpaiiirungen mit ibleiftift,

3ri&nrn pou *Uflau}enfoniieu in Umrifffii unb mit

©cbattirungen in ®lfiftift, Jufcbübungen.

3»rite Staffe.

©ereebnung ber platten unb fförprr. (3m fflinter»

b/ilbjahrt
4
<i Stunben roöcpeniUcb.)

i8u$mrfiung unb Srrrcfcming k. ber ebenen jiguren,

Jpaupirigenfcpaften ber grometrifepen Jförper, ©«»

tecbnung ibm Oberfläche unb ibred JKautniubalte*,

forpie De« ©erpichte« gleichgroßer phpitfehrr tförper.

SRaturlebre. (I Sumte roöcbeiulicb.i

allgemeine eigeuicbaften brr Äörper, »ebnlichfett

unb SJerfcbiebenbeil Orrfelbcn. Äräftf in brr 9iatur.

5)ie Jpvuiprerfcbrinungen De« iNagnetiämu« unb

per (Slectricität, be« (Slectroinagiirti«nut« unü fcrr

SRagnet.(8ieftrirität SBärmelebre mit :Wnrfücbi auf

practifepr Slnrpenbung

4
4Jroje(tion«Irc)re. (I Siuube rpöcbenincb.)

tMrftrtlung Per ®runb« unb Hufrifff p<m JfJrprra

in beliebigen Sagen, nebft ©nmwcfelung ihrer Durch»

fchnittr.

Äfftionftcuction. (3m Sommerhalbjahre 2 S tunPen

wöchentlich.)

Qntmicfeiung brr Säulen, ber ganzen unb brr ab'

gejhimpfltn Spi&i'äulen unb tfegel, foipie Ter Da«

Peu abgeleiteten gormen, »eiche im ©erprrbäbetrieb

am bäufigjren porfommrn; Körper mit einfach ge'

frümmten ©renulächen, gefchtprifte Wefäpe. ®e»

Ümfe sc. nacb SHaapgabe ber rerber entworfenen

©runbriffe unb «ufriffe.

Ornamentenjeicbnen. (I '/, Stunben wöchentlich ge»

meinfcbaftlicb mit klaffe I.)

(Stjarafteriftrung ber perfebiebrnen Saufiple unb ihrer

'Brrjierungeit ; 3<i4uen pon ^flanjen* Ornamenten

be« gotl)if*en ©auftPl«, al«: Stafetten, ©tebelblu»

mrn, jjialenblumen, Äreutblumen, frrie« gaubwerf,

2aubiprrf«jüg« unb Selberperuerungen.

©eomrtrifcbr« SchonwAnrn. ( i Stunben wöchentlich.)

llfbungen in Per Vlnweneung Pe« $ixUW unb ber

Sieifireber beim 3etcbnen poh einfachen geometri»

leben «5igurtn, iRa.ipwrrfrn unb (Gittern; Schrat»

firen unP «nlegen ber glätfe mit Xufcbe, (Sopire«

leichter 6ieipcrbajeicbnung.n.

99. (^rirfbefärfternnt in brn ü<oröo»ttu.) ^( mt^i von

•Oa^r )U Jaljr Sit '.Bcriiäfclf btbant »trttn, um f* mehr fifUt

fi<b bot »rtürfnij ^rran*, ben 'BtTOf^nttn »erffititn «miflt 8r=

lri*trronqfn in »ft(fffd>t auf bit «efäbtrung Herr Öcrrffrcn

bm 4en ,u 9e»fl4nn. Ulf abi«fr«»«nb*« iBtieft möffM Wannt.

Ii* n«<b aUe auf bat «»ablieft «rat, alfp bl« mlttm in tit

«labt jetraa« »ttbtit, na« fflbfiMriianbli* baupj ni*i eb"«

S*wi«iftltit mcali* ifl; ein Sörieffafien an j«b<m I^ct »firbe

bfflba"1 **» Iborbmcbnern rinr b.cdifl nftfuliAe (JrfAfitiung

ftin. 91c* fAlimm« ift « ab« mit *u «btieferung ber a«ae.

lemmenen «tiefe beflflli. Die »tiefträger befötbern fcl** aller

bta*«a»4 in bie SBortäbte. ab« nw in bie nä<bftgel<ge«e« ib.eile

berftlbeii; web,nen bie 9Ubrejfattn etwa» weitrt, al< bie ®^fab.ia=

feit be« «riefttäflee« rrtebt , ebrr »ielWic&l bie — un» ni*t be;

fannte — 3ifrructt»n beffelben t>crf*tfibt, fc »erben, wie »ir

^cte«. bie betteffenben «riefe itgenb riner (Martnrrfrau. etnrai

3Ril*mann ober fenftiflen te« Hfleart g«b»nben 3nbi»ibwn mie.-

aeaeben, w«bnr* man4erlei UnjBttäaliAtfitt» wanlajt werben

ienden. sc wat \. 'S. in einem une mitgttbeilien «altt ein

«rief, tu jur !Befotgunj an ern gerate eine 'IMertelflBRbe

»em Xiex ritlfernt tDoljncnben «bbeeifaten anf bie angegebene

ffieife befäbert »ar, irrtbümli* an einen Dritten abgegeben,

von birfem an« «erfebn geöffnet, unb trrt gan) «ufäUig in bie

riditigen <r)änbe gelangt. Uine minbe|>eu« einmal tagtidi pattt

Ünbenbe «rforgnng ber «riefe in bie «crfiäbte würbe fit) ge:

ni$ leidit einrid>ten laffen, unb erfdirinl um fe mebr gereAtfer-

tigt, aU bereit« ferner liegenbe ti>tüt be« Sanbgebiett tut* bie

tlinrffttung. ber guibotenuoa bie «crtbeüe einer fidleren «rief.

SIS.

100. (XwfttimmarÜMieK.) tüe tirrlAliutg »on £altrplate»

für Dro|d)fen am äu|etrn «urgtb/ce, ^olitentbor unb ÜXüblrntb. er

fdjeinl in legieret 3eit immer mebr «rbütfnig }u werben, unb

toirbe baburd» »ieUeldjt ben nidit fetten geborten Jtlagrii über

geringe «eniifuitg nnferer Drofdifen begtgiifi werben fönaen.

122.

Aug. Snrtori. - fr«<k unt Drrlng nn 9. ««Hijrm in fibe*.
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II. Slugufl.

Dritter Jahrgang. 32.

3ul|tlt:

tiflt Otnla/gnung,. — Sdmlneftn in b« «labt tibfd unb

bmn itorftäbtrn. OTiAartt« 1860. — ©rwönfajt» SJcrcjfenl»

üAungtn. - I»a« Swbab Xrawmünbf. — «rftUfdwft jur

örferbrruna, a'm«innübla« I^Hftltfl. VI »rri<bl übet

Stbüln unb Uuimi&t in bft OrttrrbfamU »äbjrrnb ber

Srit een «Wiibarti* 1859 bit Siidwli« I86U. [64lu§.| —
Jtletuc m>rc«if KU. — «urinifaV Utbrrjiibt &bn bie

Jbfilnaljmf an brn birtiatjriam itkiljlfn jur (fraänfluna,

bn 9urgnfd>aft.

2t$tt Entgegnung.

jetjt, nad) uifbr al« jebujabrigen SJerbanbtun«

gen über eine jrityemäjje Umg<ftaltun,t unfere« ®e.

rtd>t«wtfrn«, Rad) einem Uebermafj von ©rünbeu unb

Orgengrünbeu, über eiuen Quillt \u ftreiten, Da tbenio

letbenfcbattlid; angegriffen al« »ertbeibigt worben, enb»

Ii* aber Pefinitio abgelb an iß, Paju fönnrn wir

br^rfifltiterrrfiff un« niebt für brr»d!tigt unb noch »irl

weniger für rerpflidMet eraebteu.

Aber nid» bit gegenwärtig« Sachlage allein ift

e«, welche ein nähere« (Fin^r^rn auf Die in M ;ll

bf. 81. aufgeworfene grage, „worin Denn bie 9lad)«

tbeile ber ^rneuratut befreien?" verbietet, auch ber

Ort ift )u einer Vrrbanblung über biefen 6)egrnftaub

fchlrcbt angetljtiu. Xtn Jefern Nefer glatter fann

nicht jugeimilbet werben, ewig unb immer trieber

neue Variationen über baffelbe alte $bema ju ser*

nehmen.

$Ber aber, gleich bem 'JSerfaffer br« ftuffafte« „Die

Umgeftaltung unfirer äbvocatur *
, jene übrrmä|jig et'

fcabene, aber Durch feinen Vrrminftgrunb getragene

Stellung ber Vroruratoun uo* jefet für iwedmafjig

ball unb nicht erfennt, in welche abhängige unb über«

b,aupi gauj »erfebrobene Stellung babureb aQe übrigen

Sltwocaten unb fogar au* bie dichter geratben —
benn Hefe (on>obl, wie jene ftnb Da«, wa« fte bem

SJamen naeb fein follten, ber Sache nach bekanntlich

nicht —, bem ift. Damit er feine« 3rrtbum« gewahr

werbe, nicht« anbrre« unb beffere« nnjuempfebjen,

al« felbft in bie grofje 3^bl ber
f. g. Stbvocaten ein«

jutreten unb ba« Üoo« berfelbeu, fo lange e« noch

3eit ift, ju ttjcilen.

3l't er ein ^rocurator,— unb wir bemerften bereit«,

bap wir ben »Bcrfaffer jene« «rlifel« bafiir balten

muffen, — fo wirb ba« angegebene Wittel Don bur$«

fcblagrnber 4B;rfung fein. "Ißürbt aber, wa« nicht

glauMidj ift, berfflbe bie ^tltttten eine« aboocaten

unb ade SJerantwcrtlidjfeit eine« folgen in 5)emut^

auf ii<b nebinen unb nad? geibanrr Arbeit ba« ^>ono*

rar feiner ©emübunaen pflicbtfdjulbigft feinem «ßro»

turator überwrifen — unb babei ni*t feufjen, foutern

in ben öffentlichen flattern bie „überau« fegen«rei>

eben
- folgen ber ^rocuratur erörtern, — bann bie»

(er Erörterung alle Sldjtuiig unb (Sbre!*) 7.

•) 3um ©tn>fiff fibrigen«, iu mU}tt gdn|(l*<n Sktfrnnung

f*inrr ©ttUunj tin ^reenratet am Mirtttarriart grratbra fan«,

fri bi«r ka« 8aaum nvilfnt, bi» nntänail «inn iit^tlitn für

blo&e (icnf(rm)rn. »fldif « mit rinrm abi>«alfit, in iDrranlajfung

fin« »on bem t^t'rrn \a »trlrttciibrn Wi«bnarri*tf>fa*t . g»;

fubrt battr, bnaftlb<n so {t in Mlc6n«n(| fttttt*. J>a# übriaf

iormäiigr J>cnnar br« ?r«nraicr«, für inbaltlrft ©fmü^ungm.
Wtrng 73 Ü » ti. ba* tarmä^igr ^onmv M «Divccairn , für

bie och ibm wtf«it«i ig*rfften. js ^t. —
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e<bufoefen in bcr ®tabt S*übecf

6 * ü 1 e r j a f> 1.

Jtnat«. ft&bdwi.

* —

310 — 310

110 i in

04 — 04

2oU
MO — 110
155 — 155
72 72

198 108
205 205
106 196

PO uu VI
IM 142
Ol

134 134— 153 153
HO 20 100

204 204
1 14 1 Ii

07 54 121
41 33Uli i 4

06 53 149
4 'IN»•in IM

130 130
105 105

17 6 23
44 41 Na

533 533

810 810

IM 26 44

2773 2312 5085

i

I. Deffeutüctf Schulen.

!) Da« Gatl>arinrum
,

2) Die Jfircbfpirlfchulen.

a) aRittlrre Schuten (für ffnciben):

Domfrhule

3acoMfchule

b) Wirrere Schulen [Glementarfcbulen):

aa) für Änabe«:
im Marien <Äirttfpicl

im 3atot>i«ifir(fefpiel

im qjeirtffirchfpiel

im !fleaibien'Jfvrchfpiel

bb) für SHäbchen:

im S»arien»Äirchfpiel

im 3acobt- Jfirchfpiel

im Dom.ffirchfpiel

cc) aemifcbie Schulen:

in b« S3orftabt 6t. ©ertrub

in brr »orftabt St Sorenj

in ber SJorftabt St. 3ura«

3) DU armenfdjulfi»:

a) ffnabeufchule

b) SDtätt<jenfcJ?ule

4) Die gabriffcfcule

II. <ßnpatf<feuUn.

A- Unter flufficht befonberer ©orfleljerfchaftfn fte&enb«:

1) Die Schulen ber OefeCfcbaft j. 9ef. gem. ZtyMgfctt:

a) bie «ewerbfchule

b) bie 3nbuftrtrföule für bürfti9e 9Räbchen . . .

c) bie erfte Äleinftnberfcbule

d) bie jroeite Äleinfinberfchule

2) Die Scbule be« ffiaifenöflufe*

3) Die Schröber'fcöe grrifchule (für Jtuaben) . . . .

4) Die (Srneftinenfcbule (für 3Räb*en)
5) Die 3entffi)'f*e greifctule (für «Weibchen) . . . .

6) Die fat^oliffjje Schule

7) Die ifraelitifcbe Schule

B. 53on diujelnen geleitete:

1) für Jfnaben:

brei Schulen

2) für $Räb4en:
btci)ef>n S t nie n

3) für änaben unb SRabchen:

jwei Schulen
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trnb bmtt »erfhtoten. SRic&acK* 1860.

für Uiidfrfifdif Staliftif.)

12

4

3

3

i

3

4

4

4

2

:i

3

4

2

i

>

•_>

4

3

4

3

3

4—5

l-l

18

7

4

3

5

3

t

I

I

I

2

2

4

2

4

Ii

I

I

I

3

3

K

•_>

•2

3

7-17

1-9

4

4

l

•2

3

.5

2

2

!

Ii

4

I

2

1—6

l-l

I

letal.

18

7

4

3

:i

3

5

8

:»

3

4

4

5

4

i

4

3

3
4

3
14

6
3

5

8-17

2—15

l-l

90

40

50 i>

20 A
20 />

I
©äf>rru[> brr SJtarbettutifl Mfffr Zabtüt fanbrn

fjerabe ®«b>nb(nngta üter Di« gfftftfüuna brt

gctmlgrlfce» etaH, unb muite babrr Ott 8ngabe
fcrd It^frm tiffanal unlerbleibra.

Dir 3abl fdmmlllehtt an bni gtnanutra Snikiltf nÄÄ,"1
'

: : : ; 'S

10 * Hfl

nicbW.

nicti?.

Ii 24

*-*
«4

nittlö.

niftt«.

30 £

my. 04 />

200 /> - 12 ^

24 £ - 5
//

nitbt*.

nicbie.

ni$t«.

nifblö.

Im
(] |i«ne4ratli(brB
,. Y .^aM« nqtit dl'ii

6 4>l 2 il.

24

niebt*.

10 £ (SIrmf nid?tö.)

I» (Htrme nkbiö.)
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100 - 0^

24 /> - 3 ^
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istttmniQte »wopnruajurtßcn.

äßtanglti* tu nrurrrr 3"t au* bei und tad ^rin»

dp brr Orfftntlkbffit mr Ijr unb mrbr Gingang grfunbtn

bat, unb wir in brn gübtd1f*rn Bnjctgrn tagläg»

lieb ©rfanntma*ungtn lefrn, von ttnrn in alten 3a&r»

gangni brrfrlbrn Siebte tu finbtn ift, fo airbt t« bo*

no* wübifbrnr SJorfemmniffr, übrr u>rl*r wir ©««

öfffutli*ungfn rntbrbrrn, obwohl bitfflbtn au« man«

*rrlfi ©rünbfn wünf*fn«w«tb finb, au* an anbrrrn

Ortrn Ii* al« t^ödbfl iwrcfmafrig brwäl>rl &abrn. So
ftnbrn wir ij. 9. in ajamburg« 93lätt«n Stfanutma«

*ungen wf*iftfn« ©rbörbrn, br« 3nball«: bafj VN.
fi* iufolrrnt «Ha« Ijabt, dir «circa feoicl, bif $af«

ft»a focirl brtrügrn. Dafi birfr, wenn auch bäufjg nur

annatyrrnb ju ma*rnbr, Hngabr üb« bfn HBrrmögen««

ftonb bf« Gribar« brn tabri 3nt«rffirirn »on groprm

<H?trtb,f l'fin roufi, lirgl auf ber §anb, unb ift bab.tr

bitte« $«fabrtn ber bti une b«tf*tnb« Sine, bfi

gtri*tli*rn Gomurfen nur brn Stamm br« Gura»

tot
1

«, bri aufi«g«t*tli*m gar 9)1*10 ju urröffent»

lirbtn, aitf*ifbtn wjujifljn. Gin *ßunft, ben wir

jur ©rrüdjUbtiauns bri brn Qrratfniugrn übrr bir

nrur Goncur««Orbnung rmpffftlrn.

(Mit;* mangrlbaft finb Mr ©«öffrntli*ungrn man«

tbrr ganiilirnrtrignifir, brrrn Jftnntnifi nidjt frltrn

für tnur ^rrfonrn ven grofj« 8Bi*tigftit ift. Dir

bin unb wirb« ron brr ffanjlri vrröffrntlkbtrn 9!n*

gaben übrr (Geburten, $ob<«falle u. tgl. au« frübt»

rrn 3ahren haben nur für bir U)opulation«iiatifM

fßrr«bj Dagegen ift rinr a(lwä*rntli*e amtlitb« 33r«

fanntma*ung allrr ©rburten, XotetfäUr unb btab»

ft*tigten ©erbeiratbungen )tfjx empfrblfn«W«tb.

Da« ©olijeiamt ©eröffmiltdjt frit grraumrr ;Jrit

bei brmftlbtn al« grfunbtn abgrltrfrrtf ©egenftanbe,

— rinr tanfen«w«ibr Gtarkbtiing, bw* bir 9D?an«

*« wirb« ju frinrm prrlornrn (Sigrntbuni grlangt

ift. Gbenfaü« n>ünf*rn«rr«tb, ift bir 9*rröfffMli*ung

err al« geftoblrn angrmrlbrifn Sa*rn, inbrm bicfrlbr,

wir bir Grfabruiifl an antrrn Orten, wo rinr folebe

ftattpnbrt, Irbrt, brn Wu^ni bat, bat baburrb ni*t

nur bir geftobltnen ©rgtnftänbt bäufig wirber btr«

brtgtf*afft wtrbtn, foubern au* ni*t frltrn bir

$el)errr auf bir Spur be« I^Atfr« grfübrt wirb.

Gtnr »ufforbnung an birjrnigrn, irrl*r übrr brn

©rrbltib brr grnaunten (Drgrnfianbr obrr übrr brn

Xbatrr 9Uit)hinft grbrn fönnrn, ft* birfttbalb am

*l?oIijriom£ yi mtlrrn, fanu bamit ^wrimänic] Ctrbun«

brn wrrbrn, unb bot brn Stuften, ba« i<ublifum ju

brr frbr wünt*rn*trrTtl>rn Untrtfiübung brr in fti»

nrm ^nttreffe ftailfinbrnben po(ijei(i*rn Ibäligftit t)tf

beyujiebn. — (Sine allw6*rnili*r ober wrnigfttnO

alImonalli*r $rröffrntli*ung in übrrft*tli* tabrl«

larif*rr %vxm anjuorbnrnbrr 9fa*wrifr übrr bir

Slbäiigftit br« $olijriamt6 rmpfirblt fi* babur*, bafj

bur* birfrlbr brm ^ublifum bir ron ibm broba*«

trnbrn po!ijrili*rn %orf*riftrn immrr wirb« tn« ©t»

bä*tnifi grrufrn wrrbrn.

äJon alirn $tittn f)tx girbt r« bri unÄ »trf*it»

btnr Seftamente, au0 rorl*rn Dirnftbotrn, bir lan«

gerr 3«t '» rinrm ^>aufr trru grbirnt babtn, bti

ibr« Stofttitatbung eiuen Srirrag jut Wuöfteuer, fo«

genannte« „Äronengrlb," «balten. 3n anbrrrn €täb»

trn girbt r# äbnli*r Stifiungrn, unb bort pflegt man

alljäbrli* bir 9?amrn brrrr, wrl*r mit birfrr Slu^ri*«

nung brba*t unb, öffrntli* befannt ju ma*en. 2luf

bir fBrifr w«brn bir ^wrefr biifrr Stiftungen »irl brf»

frr rrrei*t, inbrm babur* einrrfrit* ba« ©orbanbrn»

ftin brrfrlbtn — von brm j. 9. bti uutJ r>«baimhj«

ma^ig wrnigr ?rutr wiffrn — in wriirrrn ffrrffrn

befannt, bir (Jcncunenj gtö^rr, unb man*« trrut

Dirnfibotr, b« jrgt au« Unlenntnifj ni*t« rrbäd, ob«

wob! « ff) mrbr vrrbirnt al« anbre, brba*t wirb,

anbrrrfrit« iüngrrt Dirnftbotrn babur* ju trtutm

Dirnft angrfpornt wtrbtn

Dir oft grwünf*lr 9rfannima*ung btr Grfron'

fung«. unb Xobrtffällr in Gb,oltra)riten würbe ü)rt

na*tbriligr Sritr, auf wrl*r bereu« in biefrn Siat«

trrn 3abrgang 185« -V-l bingrwirfrn ift, vtrlirrrn,

wrnn au* bri uns alle Wonate Slngabrn übrr bie

berrf*rnbrn 5hanfbritrn, unb bir 3-t?( brr an benfrlben

Grh-anflrn unb ©rftorbrnrn befannt gema*l würbrn.

L

3)a« ®tebat> Xtatjtmünte.

5n rinem auil'abr „ba« cerbab Xravrmünbe" in

M 31. bi. ©I. wirb Älagr barübtr grfüon, ba£ ni*t

genug grf*rbe, um brn £rfu* birfr« Srrbabe« au

brbrn. Dtm ©rrfafftr birfr« tauffaftr« pfli*trn mit

j
im ällgtmrinrn bri.

3war, wa« bir Epirlbanf betrifft, fo gfbt b«
©rrfafftr wob! )u writ, wrnn er biffflbe tin ganj

»aügtmtin »on brr QJclfflfHmmt vrrbammtf« Dnfiitui"
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nennt. 9Rag auefc bo« Spiel auf brn ©efunbbeit«»

ftuftonb unb auf Dir Vennögenaverbältnifie ber Spie«

Irr in teil meiften 'fallen nachteilig einwürfen, eine

Änjiebung«fraft bleibt e« boeb imitier, unb bie Irave«

tnünber würben e« fta>erlicb ju rmpfinben haben,

wenn Dir ©anf niebt mehr eriftirtr. (I« foU nicht

bamit gefagt fein, baß jumeift bie Äurgafte finb,

welche fielen; aber 3Wan<fcer gebt in ben Spielfaal,

weil ihm bie bloß pafftoe Betrachtung be« Spiel«

eine Unterhaltung ift.

Vollfommen «Recht f>at bei »Berfa jfer, wenn et

fagt, baß über bie 2iMrtbfcbafl«fübrung im Äurbaufe

fflagen geb/n; man bört über ein ju geringe« Sttur«

warlrperjonal unb über bie Qualität ber table

d'höte flagen. ift auch niebt anzunehmen, baß

bie Sirrctiou nicht felbft bie folgen biefer ÜWaugel

febou vevfpürl baben feilte ; nach bem angeblich oft

eintretrnbm SBecbfd im nieberen Verfenal ju urtbei»

len, ift biefelbe fo^ar fortwäbrenb bemüht, itirbtige

Ärdfte )tt ihrer Unlerftü&ung ju gewinnen. Srnnocb

befiehl eine unverfrnnbare Scpeu gegen bie inne«

rea SBittbf<b<Jft«räumr ;
jumal bie Vabegäftr ber „Vor*

berreibe " jieben e« vor, tbie Vergnügungen entfernt

unb abgefonbert von ben Vewobnern be« Äurbaufe«

ju arrangireu, unb entließen ftcb gmnbfafrlicb ben th#§-

dansantn, ju welchen im tturbaufe aQe SBocbe bi«
(

größten Sinftrrngungen — bem Vernehmen nach «>hne

Crfolg — gemacht Werben.

(J« muß bier auf fi<b beruben bleiben, wo ba«

eigentlich ftoreube @lemmt «u fueben ifi; aber e« ift,

al« ob in jenem £aufe, welche« boä vorjug«wrife

baju befttramt ift, ber »JRiitelpunct für bie gefelligen

Vergnügungen beT Vabcgäfte ju fein, bie „weiße

grau" fefien guß gefaßt ff&tte, bie nun ba« ©anje

beberrfebt unb nicht "wieber )u bannen ift.

(fin (Spaziergang bur<b brn in früheren 3at)rrn

fo gerne befuebten Vabegarten bietet jetjt wenig An«

nebmlidjfeit; Sinn für Orbnung febeint bort nicht )u

$aufe ju fei», (»erabrju mit SRitleib muß man bie

anfange be« „IbieTgatten«" betrauten.

Statt) bie eigentlichen Vabeeinucbiungrn bebütfen

ber Verteuerung. 3n golge einer ju geringen Sabl

von Vabefrauen fommt e« nämlich vor, baß Samen

ftunbenlang auf ein Sab warten muffen: in biejem

galie wirb beren »t ibenfolge an einer $afel vor»

läufig notirt.

5>o<b nicht allein bie äbminijhation ber Vabe«

anftatt ift e«, weltbe fo manchem augenfälligen Langel

abbetfen fönnte. (Sin Langel, ber fte niebt trifft, ift

e« entfa)ieben auch, baß bie £ur«(5apeUe, welche, ibrer

geringen <Witglleber|abl ungeachtet, recbl @ute« leiftet,

; am Sonntag — aufgenommen eine furje 3«« &«*

abenb* — tiicbt fpielt.

Sie SWufif ift eine $auplunterbaltuiig ber Vabe»

gifte unb pflegt bieielben an ben übrigen lagen vor

bem ffurbaufe ju vereinigen. Die traurige Stille,

|

wcl(be Sonntag« rjftrfdjt, ift bem Vernehmen nacb

|

bem frommen Sifer eine« ®eiftli(J>en in Iravemünbe

i

ju verbanfen, ber ftcb gemüffigt affeben bat, bei ber

boben Obrigfeit auf bie ©inftellung einer fo profanen

Unterhaltung, wie bie <Wuftf e« ift, binjutpirfen

Ob man ancb an anbeten Sabeorlen bie Diu»!

|
für eine Entheiligung be« Sonntag« b^llf — wir

jweifelit. 47.

©efettf^afl

$ut Seförbernng flcmcinnu^igrr S^dHgfett

Vericbte über ben gortgang ber von ber

©efellf<baft aufgegangenen 3nftituie.

VI.

8 f r i 4 t

über S*üler unb Unterricbt in ber «ewerbfcbule

»äbtenb bei 3eit von «Wicbaeli«

bi« aRicbaeli« I8fi0.

|6 <b l n |.|

. .. _
grfte (klaffe.

I 9Re*anif. (I Stunbe wodjentli*.)

9tut)r unb Bewegung ber iPörper; iKaaß, (Mleifb<

gewirbt, 3ufammenfe^ung unb 3"leguug ber jfräfte

^ur Verricbtung me(ban.f(ber Arbeiten ; Vebingun«

gen be« ©leiebgewiebt« an feften, tropfbaren unb

flülTtgen fförpern.

CFbemie. {2 Stunben wocbenllicb.)

(itjemifie Verfcbiebenbeit ber Subflanjcn; eiufatbe

unb jufatnmengefe$te Stoffe; djemif(be Serwanbt«

fo>aft; rbemiteber ^roceß unb beffen ^auptformen;

VerbiDbung«ge|'efte. Sprcielle ($t)tmit ber einzelnen

nicht metalliftbeu ©runbftoffe, ber leichten unb ber

ferneren iReiaOe, fowie ihrer trcbnli'dj wia>tigen

Verbinbungen.
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Oraflonmnirk&am. (1% 6tunben wö*entli« g( ,

mctnf*«ftli« mit (Stoffe 1.)

(^rafteriftrung ber Perf*iebenen »aufholt unb tyrer
«erjierungen; 3ri«nea von «Uflanjen*Ornament«
b#e gotftif«« »aufrple, aie: Kofelt«, ©febelblu.
mm, gialenblumen, Jfrrrujblumen, freiee Saubwerf,
Jfaubwerfejfige unb gelberperrferung«.

e*attenprojeftion unb ^erfpertipe. (I Snuibe »6«
*fntii*.)

«utrpidrlung ber Umrtflinirn, be* 6«lagi«aitene,
ber £i*tlinle ut,t» prt ft*i*puttf,* U at> SlnPeutung
brr Perf*iebenen !£*att«töne bur* «leiftift, gfft,
frellung bee Begriff* unb bee 3weeM ber Sinear.
pcrfprctivr, perfprctipif«( (Sbene; ^ori^ntdOioir

;

Difianjpuuft; »ugpunft; £aupipuurt; Uuwfnbuita
bfefet Sebren.

3ri(f>nrii. ei ®tunben wö*«tli*.)

gortfrftung Pefl depirene von ©ewerbejei*uungrn
;

SUfrerfen qrwra jun» X(k*1 rrrjttrUt «r*itett»t«
ftürfe; »nfenigung von ffierf}fi*mina.en na* Wo,
bellen unb bf)(. m.

OberclaRe, &ele<ta.

3**no(ogie. (I £ tun Pf we*emii*.

;

©äftrungeprorep; Ofigfabrwatiou , Bierbrauerei,

Branntweinbrennerei; «rrfiifuiig«pwrp; gabrita»
Hon btr Seife unb ctearinferjra.

©offir« (1 SlunPen wö«entli«.>

Uebung in Per plafNf«« XtarficUuiig von Orna.
ment«, tb>rii*en tint menf*li*rn ftigur« in Ibon,
Wie na* Wobei!« , thrile na* 3ri*uungen.

9rbrüeftuuPrn. I StunPen mö4»<ntlt€|;. >

©ftlfrbilbung b<? ringln« <8*ül« na* Waap
gäbe ibrer @etptfbe, tbeile bur« 3ei«o« im grofe .

ren unb Heineren WaaBfiabe, na* BorlegeblÄttem,

Wobellen ober lei*t« Entwürfen, unb jwar (owo&l
in $uf*r, wie in f*war*er «reibe unb J. deu*
crayoiM. fbeüe «blt* bur* WobrUiren na« |M
®runbf gelegten unb meijiene r-on t>fn S«ülern
fflbfl coufiruirt« Sürbciterifffn.

gewdplt« 3ei*esübungen obfr au« pon (Sinjrdun
jum ÜRobeflirrn brauet würben.

Jpwrmit in >8ert>inbuug fW»« mrbr obrt wenig«
bi« e«unbet im

3ri*a«n (3 V, Slunben mfcpentli*),

w«l*f, j# na* bra «mürben b<t S*üler, «u au«.

Da« ?ibtfrpfrfondl biirb unperäiibfrt, obglei«
bif Gewinnung nrurr Se&rfräftr, wtl*e bur* Brwil»
(igung brr frforpfrltrten mtul pon S fiten ber ©efell*
f«aft für Pf» nä*ften tfurfii« erm6gll*t worP« ffi,

im »frflofTfnfn S<fjulj..btf re-fgen ber bfbtutenben 3ui
nabme ber 64u!rr|4ty brrfite notbrernbifl grtvefen
rvixt. mit in brn Pr<i Por^frgfbfabfn 3a$r. n wio*
uutf ^>fir löpffrnififtcr ©rotjann Pif 9?a«mittage»
flunbrn bte Sonntage brm Untfrri*! im Sofffrrn
auf eine »ÖBig uneigennubigf SBeife, mofür i^m ^ier»
mit ber beftf 3?anf auegefprottjen »irb.

Die «eiultate bee URtrrri«ie
f wLtt — abgr/e.

ben »on ben Anlagen unb 9Jorfenntntfffn Per £dju.
Ifr — pon Per «egelmä6ia.ffit bffl £<fculbffu4d
unb Pem ^Ifipe brr Unifrri<fctftfn im aOgemein^n ab>
bangfg jinb, »aien bur*fleb«tibe redji günftig. 2>ie«
bfjfUgtfu bif ron brn 8(t>ülrm gcliffmen «rbfitfn,
n>fl*f dm lagr brr Stiftungeffifr brr 0rfrttf4a//
n>i< aud» fpätrv Prra gffammtfn UJubüfum jur 9n«
fidjt auegrfiiUt warm.

$a« «etragfu bfr Sctüler befriebigtf ui*i ra in.
bfr, die ber« gleip, »rnnglfi* in eiajeinfii gäüen
fin ftrfngfr JaPfl notljjpfnbig mar.

Sfdje frübfrf Sdjüifr uufrrer SUjlalt, Pie «au«
b^iBbroerfer granj Ulri* 6l,riftian «eper, 3».
bdnnee «Ifrie ttrnft etpöning. 3obann i?up«
wig (Sbrittian »öltf, «Irranber (Öeorg 8 fr g,
Ötntit (»arl C^onrab ^erbenreiaj unb bfr tUt)0

'.

grapb «orenj Hartwig ^einri* ed»eifer, <m.
Pfina« weg« itR* glf^fÄ „„„ muJterbafln,

g«ne von ber <Borf»fl)frfdjaft Oer ©ffellfcbaft jeber
fin «ttpfnbium pon HK)^ ^r ferneren «inebiibuna
auf »oberen cebukn.

8

fcbjmfttfl brr ©f»,rbf«ulf fhtb au« im
Pfrflofifnen 3a(»rf Purd? «nfäufe unb «ffamff »er.
mrbrt werben. Stifter »ergebenen Vorlagen för Pen
Umerrubt im 3e *n«ti würben 7 ©nitf S*I6ffer an.
gffdjafft, beren ßonfhurtion ni<*( ,,ur Mr wiefetigften
«neu pon g*loffftn finnen lebrt, femfern au* Ht
»etiueung berfeiben «l# »»OeUe baut te*ni*en 3ri«.
nen geftattet. Sine beratHge, ben »ebufiniffeit ber

Digitized by Google



2*9

anftalt etitfvredpnbe Erweiterung ber Wobtafonraturag,

wetcfre biflber wegen fiiaiigrt an Kaum faß gänjlitb,

unterbleiben tmtjjte, wirb bann rrft moglicfc werben,

»in« bie bid^rr von ber 3nfufrriefcbule benu$ten

Säume, burdj $efd)lu£ ber ©efeüjdjatt bei ©ewerb*

fdjale überwtrfrn, u)re befördere Seftimtnung gefun«

bm fyabeit.

«n ©efdjenfen erhielt bie Stnftdlt

:

1) von (Sinem -ftobea Senate bir gorifeoung be*

$oUanbifcl>en ©erte« über ©d>tff«bau.

2) von JjJ>errn Dr. ©rubr eine Sammhing farbiger

3«*cnftiftr;

3) von brn £erren Möllmann unbScbetelig ba*

SRobeD eine« $amvffeffel« unb verfcbiebene 3ei<t«

nungen.

gür Me brr ©d>ule bieburd; bewirferw frrunb*

UdK X^tluafjmc wirb brn geehrten ©eberu Ventil

btr innigfte 3)anf au«gefpro$en.

3)urcb Hu«taufet i&rer 3abrr«bertd)te mit abnlU

4»« vaterfänbif&en Hnftaüen erbirlt jte fldj in Stamu

ni£ ber allgemeinen unb jeitgrmäfjen ©rftrebungen

auf biefem gelbe, unb bürgerte fidj al« lebentige«

©lieb brm ganjrn fförver ein.

«u« bera Greife ber Sorfhber fdjieben £err fB.

©etjnde, Kaufmann, unb £err 3. %r. SBarnde,

3Jtaurermeifter>3lrIierniamt, unb traten tvirber an brrrn

©teile $err (Sonful 0. %x. $arm« unb $err (Ib.

2B. Stelle, SRalermeiftrr.

£ic 9trctinutiA6i>rrbältnifJPe*> ftrUtrn fta) na$ bnn

Sertdjte be« eaffenfübrenben SBorftrbriö folgender«

I. S)er Salbe bn $a«pM$«ffr betrag 6t. * 81. 13*.

Eingenommen würben:

«> au* brr ©efftlfdwft#*(faffe

Gt. / 2700. _n
b)be«gl.|ur©ewin.

nutig neuer Sebr«

fräffe pro Ann« » 300. - «

' c)@tntrirt«geibvon

76 6djutrro . . 9. 8.

d>«Tb<*««e*e*uU

*) Ditfelb« unfaffen bM Jtaltnfrrrjabi

jufammen 6t.^32««. Ifl

Slu«gegeben Rnb:

«>pr ©ebalte, Ce»

leudjtung, Seuruna.

unb bivrrfe Heine

«nfttoffungen tft.J* II 8.15(1

b)abgäbe an bie

ÜUtencaffe ,
. . 9. 8^ ^ ^

^

bemnadj verbleibt ein Salbe von <St.» rOT.tQß

II. 2>ie »eben Gaffe fdjlc* mit einem Salbo von

an m. io u

Eingenommen würben:

au« ber ©efe(lf<taft«caffe . . » 300. — »

Cl.'jl 483. 10 (8

ausgegeben ftnb:

für Unterrid>t«.$ulf«mittel . « 177. 7*.

bleibt SafcelltTj 306. ijn

Mi eint (Fbronif.

101. «fftrajag nadj Hornburg), Sien »irlrn $ritrn ifl

bri <Brieg,rn$rit br« Ottiajugrt am votigrn Scuntage nai

•Oaraburg ber SBwf<b geäugtrt »erben, rt m<jt tit 3iU j«t

»fnuburg brr »illrW fk Mf SMtffobrt f>l< a»f Difiiftaa aü«.

gr^Dnl »rrb».

3nbrm n>it bltffn äBanfdi b,lfrmlt an bic Crffmtliatrit unb

(mit für .Rcnnmlf brr X)im1lon bre rübret « Sfiorarr Qifrm
j

6ob«>«effUf6afJ bring», fütjrn »ir j«alri(b btr befUar Oirtr
j

bin}tt. H mc9r birfr ©imlic» fi* 9rnrigtrfl bab<n mtfiribm. I

bri brm nadwr* (irtrajugt na6 Hamburg t\r StrtrurbiUrt« nitfir

aUrin für bfr grtoebnlldKn 3<igr am Vtentaqt, festem au<b net

am !Diranagr gnliig frfn )u lafftn.

Dlrfrr Ül'uttftfc filidsl am fe mrbr gnrttfjtfrtttgt, at< bnn*

Camburgrr fJubllram bri bm rrftrn birtjdbrigni «rttajug auf

birt bir frrir Btorffab^rt and) ne* fftr Dlrnftag grfiattrt »ar. 3m
Ufbrigrn nimmt ftnt 9ßrignugiing4tciir na* Hamburg unk Um.

grgrnb mrbt 3rtt in Mnfbnidi ab rinr X«nr aaf ^irr.

SHe 6*»inifltfitm für bir «rmibrung br< ou«grfbTe*rorii
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'JBunfdx* (önnen. unfrr« tftadittn«, uiAt gtffi fein, frlbfl trrnn

bie tffiuviUignag ber ©irrcticn m «erlin^antburger «Ifen»

M»--»«f'Uf(twft »aifl einjubclen fein fcUlf, unb b&rften Iridt«

gliäen »erben

Sttrr ffrtft, *eun ein flriner 'Jladitbeit ebet einige €4>»iertg'

feit ber genannten $irerti«n auf fclaVt SOrrgünfOgung nmaaV

fm feilte, f« mid>ien nie berfrlben anfjetm geben. H gntigfi }u

überlegen, jur «nneb,mlid)fei» be* fciefigen Vublicutn« bei biefec

(gklegeubeit ein Heine« Opfer )« bringen, mwU ber Cfltxtfircbr

«taat bed) SWifer be« griffen IbeU« ber Hctieu ber 8ftbetf»

•*jüd>ener ttifenbabn ®efellf6aft iß. unb e« bc« in ber ®iUI«<

'eit liegt, für bir Ctfer. »rl*e biefer Ctaat für bie ffntftrtung

biefer (Jifenbabn gebraAt bot, au* ben (tinmrbnmt biefe« ®laa<

te* bie ©rtpöljning einer deinen Snnebmlidifftt niAt )u »erfagrn.

Wir beffrn brtbalb inmfiAtli*. bai bie genannte Dlrtcrien

\
burA blefe leife Anregung ««anlaffung «fernen wirb, bm an«'

j
gefpredVnen 9£unfAe ju willfahre», so I

<3tatifiif$e tteberfi$t
übet bie Sfreifott&me an ten bte«jdangen Sßa$fen gut (Srgänjuitg bet »ürgerföoft.

(«gl. 9L «üb »l 18S7 3. 856.)

ffiäblerfarten HnD ausgegeben ©abljetrel iinb abgegeben

ffiablbejirf.
über an

an an
über!

nun von orn ®f< sc«
babrn

«4
(Sewerb; Sanb> Jtauf. QMebr- nwbtrri' ianbi mibal.
trribenbe. leute.

baunt.
leulen. ten. benben. (euten. ten.

Grjter SBablbejirf . . m vi 20 '204 50 315 49 17 144 32 148

(3jccN> Quartier.)

3»citrr ©ablbfAirt . . 381 «4 12 -254 •26 i 44 8 180 114

(WUt :9lagb. < Quartier.)

Dritt« SBablbejirf . . Ii 1.1 117 22 •285 17 309 78 18 .84 21«
( SNarien - Dnartirr.

)

Vierter ffiabjbejirf . . 551 8t, in 259 300 57 .8 171

( 3cbanni« > Duartier.

)

pnfttr SBablbejirf . . 130 & 39 •2 HS 3 •25 . Ji

(StabtaVu Irawtnünbe.)

6e*«tet SBablbeiirf 59 * •2« ~~ 2 •23 33
(Irawmünber ?anb»fbrbejirf.)

Siebenter ©jblbi}irf . 59 -!- - hl 10 9 2»

(4>olfteinifd>e Vndaoen.)

»Ater fBablbejtrf . . m - 129 82 •2 8 05 79

(Wi$frauer ganbmebrtfiirt)

«runter SBablbejirf . . IM ' 58 114 lül ' 43 81 69

(Wüblentb.cT.«anb»»b.rbejlrf

)

3ebnter 3Baf)lbe)irf . . 5« —* 47 '29 26 21

(4>olneintber:Sanbweb;rb*}irf.)

«Silftrr ©ablbfMrf . . 182 - l 83 '2-2 04 1 24 17 118

(»nrgtb,er'8anb»ebrbejirf.

)

2H8I 33U Ha 1200 nOH 18-21 228 liH 795 270 1060

SB.

»rranlaorllidKT Bttartetir: Aug. »trtcrL - ftwfc unb »erUg nn 4. ». «<bl«rn« in filbeA.
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&onntan*blatt ber Swbetfer Bettung*

18. Slugufi.

ffitUr Jahrgang. $i- 33.

3 n t) a 1 1

:

Sabtitwefen. — JMtrtarifdirt. — öaeitatbrflanb trt StraaUm

^auff*. Stminiftrotion bti .ttranfrnbauft« vom Jalirr 18M

bi* tB6a tyrfeiunbtftanb brr (Inlbit<*una.<.anfU(t »om

3abt» 1851-iaso. - flu« brot hufiae» «hifta»<abcHtb<

Vereine. — ©efellfdtaft jur Skförbfrung gfnidnuü^igtr

Ibdlia.feU. VII. $*ri*l brt ©erfteb/rfcbaTl brr 9tatura(it*

fammluna. über »if Verwaltung brt iatirr» i«6i». VMI. 3tran<

jlaftrt 3abre*beri&t übet kie Verwaltung brr ©rrmanitfcaffe
[

im 3afrre iseo. — JOrine (Syenit .V ios-icu

ffafertfmefeit.

>enn man bie 3"nal}me ber iöevöiferung ante

rer Siäbte mit ber £übrd'« vergleitbt. (o mup" man

gefteb/n, baß Ir^ierrd fid> feine« bebeutenbe« Stuf*

fcbwunge« rübmen fann. 3Ref>tfcd> fcbon ifl He

ftragt aufgeworfen worbm, iro^rr bie« fomme, unb

welcM Dir Urfadjen feien, bafi feine Ginwob/nerjabJ

ftationair bleibe. 9Han bot 3Raucbe« angegeben, na*

mentrtd) au<b ber Gbolera bie Sdmlb aufgebürbet,

unb bod) wirb eine forafälttge Grwägung flar brjeu»

gen, bat» mit ben gegebenen (Antworten bie SadK
niebt erlebigt fei. Denn wenn aueb zugegeben wirb,

ba$ ber Ueberfc&ujj ber ©eburten über bie lobe«»

f&De in einer ganjrn Steide von 3al>ren burd) bie

(Spolera abforbirt worbrn ift, \o würbe bie (Sinaotj.

nerjabf, wenn bie« nid>t gefebeben wäre, in ben

(erteil Kl 3«brrn bod? nur um ctTca 1500 Seelen

jugenommen baben. 60 viele näinlid) ftnb in tiefer

3eit von ber (Sbolera babingerafft, unb e« m6d)te jid>

nodj fragen, ob von itjnen niebt manebe, bereit* in

ber JSTinbr>rit tßerrtorbene fpäter borb Sübetf vertaffen

laben würben. Dabei finbet unleugbar au« ben be«

nacbbarten ©egenben eine, wenn aud) niebt ftarfe,

bod) immerhin bead>ten«wertbe (Sinwanbenmg Statt.

SBron alfo troft berfelben bie Gtowofmerjabl niebt

junimmt, fann bie« nur babureb erflärt werben, baf

bie Slu«wanberung minbeften« eben fo ftarf ift. <£«

wirb nun gewii 3'b«t, ber feine $aterfiabf liebt, von

J^erjen wüufcben, bap ibrr 9evö(frrung fid) junt

wenigften in temfelben 9Raa$e vrrmebrr, wie bie ber

benachbarten Stäbte. Denn eine ftärfere (Sinwobnrr*

jabl würbe ben fBertb ba ©runbftüde beben, bie ju

tragenben Saften erleiebtrrn, überhaupt ben ganjen

$erfebr beleben. Daber mottle e« eine ber wtdjtig*

ften fragen fein, beren (Erörterung böcbft forgtaltig

ju volIjiff>en wäre: woran ti liege, ba§ bie Sin*

wobnerjabl unferer £tabt feit einer langen ftetye von

3abren nur eine überaus geringe 3unabme jeigt?

2I5ir roüm'cben mit tiefen feilen auf jene $ragr auf«

merffam ju madren, unb fpred)en jugleid) bie Sitte

au«, e« mö^e von funbiger ^>anb veTfud^t werbtn,

eine erfcböpfenbe Slntwcrt barauf ju geben.

©orläufig ifbod» geftatttn wir un«, auf einen

befonberen ^unft bie «ufmerffamfeit ju lenfen. m
wirb gngeftanben werben müjfen, ba§ 8übed nidjt

mrbr (Sintrobner ju beherbergen vermag, al« benen

e« Wabrung unb £eben6uiiterQa(t verfdjaffen fann.

Denn ba# eine feb^r gro^e 3a|l ^rember bier i^ren

2Bob°><9 auffdjlagen foilte, um ju privatifiren, baraa

ift au« jwei ©rünben niebt ju benfen. (Srften« ifi

ba« geben bfcr unleugbar ein febr foftfpielige« unb

fommt faft bem ber tbeuerften Statte Deutfd>iaiite

gleidj. 3w<f'«fl »irb birr jur Unterbaltung Der«,

weldje feine beftimmte Sefcbäfiigung baben, viel ju

wenig geboten, al« bap fte ben birftgen äufentt>alt

bem anberer Stäbte vorjieb^n folJten. 3n biefer ©f«

jiebung ift man in gan; Deutfcblanb weiter, al« in

Sübed, unb felbft Heinere otäbte jeig« viel raebr @o
fajid, ^remben ben »ufentball in ir)ren Ütaurrn be<

baglid) ju madxn unb fie baburd) ju längerem SJet»

weilen ju veranlaffen.
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BMtd lebt nur Mm £anbel, unb e3 fc^ciitt un«

umftößfttb }U ffin, baß berfelbe in fetner jepigen flu«,

bepnung niept mepr al« bie vorb>ubene <Ünwob>er*

jabl brfcbäftigen unb rrsapren rann. <Knr Örwri.

terung beffelbfn fct>rint aber auep nur naep b c r €eite

bin mögücp ju frin, baß burtp einen erböptrn Stuf'

f<pwung beffelben in btn Sägbrrn be* Horben« unb

vernietete SBerfebr*mttte I am tyeftgen $lape We ©pe»

bilion ttae 3unat>mt finoet. SHBetn n>rnn aua) bie*

in «Inn fc großen SBeife gefepepeu foflte, wie fie

je(t oon 6a<bverftanbtgeu faura für möglicp gehalten

wirb, fo läßt fitb fo* annehmen, bap bie gegenwärtige

Stcölferung ber ©tabt voBtonuuen au*reicpen unb

eine ffiergrößerung berfelben niebt erforberlicp werben

Würbe. 6* fcpelnt alfo, baß eine folepe ntdjt anber*

möglicp fein f6«ne, al* wenn neue (Srwerbtfjweige

au«frnbig gemaevi werten, ©el<pe berfelben würben

ftp für unfere ©tabt empfehlen unb wa* fönnte ge»

tpan werben, um fit Ijter einzubürgern?

flXan pflegt im allgemeinen ju behaupten, 8übetf

fei für ftabrifunternrbntungen fein geeigneter Ort.

@ä feplt jebotp für biefe 9eb>uptung an Seweifen.

ÖJangtln bie 9bfafeptäfte? «Iber warum vermögen

beim bie fcabrifen, wriepe in benachbarten 6täbten in

fo großer 3°$' unb mit fo überrajebrnbem (Srfoigr

entfiet)en, für ibje $robuctc einen genügeaben äb*

fciO ju finben? ©anj Wecflenburg bat feine ©ee<

bampffetiffabrt , unt> boa> werben ht ttoftotf eiferne

Dampffcbiffe gebaut. SBill man auf bie und ring*

umgebenben 3°Qf4ranfen btnweifen? Hamburg unP

Srrtnen finb von eben foleben etngefcbloffen. ©inb Pitt

bte »rbtitfllöbne böber al* bort? 3ft ba« gruerung*«

materiat teurer? Da* Septere wäre viefltltbt mit

3a ju beantworten, botp if) e# an* eben fo befannt,

Paß bie poben greife beffelben namentlicp burefe bie

Xbcurung be* $oi|e* bewirft werben, (eitere aber nur

eine bureb ©petulation fünftlüt brrvorgerufent it.

Daß ber 3u»ft)wang einer grbeiplia>en Sutwicfliiag

bt« ftabtifmef<n* entgegenftebt, ifi niept jh leugnen,

boep finb boffentlicb feine Sage gejault, unb man

fann tpn »opl faum m<£p al« ein unüberwinbltcpe*

Spinbemiß betroffen. Obenbrein ift er befanntlicp

|U ©unften ber gabriftpätigfeit fcpou raannigfaep bwraV

broa>en. ©outil fepeint e*, al* cb r* nur an Unter«

uebmungöfleift mangele, um auep Qier gabrtftn er»

fiepen yu feP)en, au* benen einer roacbi'fnbfn S9tt>ölfe*

rung SBefcpüftigung unb ?Berbienft gufliejifn fönne.

2öir woBen nltpt behaupten, Dap mit biefen flücp«

Ilgen Einbeulungen bie €a<be erlebigt fei, ja wir pal«

ten etf niept für unmögiiep, baf eine grünblicpe (Srorte*

rung btrfefbr m ein ganj entgegengefeplr« ?itpt fteOeu

werbe. SBtr wünfepen aber biefe 8rage anzuregen unb

jur £i0ruffton ju bringen, inbem wir überjeugt finb,

baß iebe Erörterung, unb wenn fie auep nur einen

Xpttl be< weitfebiebtigen ©egenftanbe« bepanbelte,

von wefentlicpem 3ntereffe unb Wupeu für 3eben fein

werbe, ber t* mit feiner flkteröabt gut meint u.

2ttttatif*e«.

SPi. ©cbmlbt, ©efang unb Oper. JMtifcb»

bibaftifepe Slbbanblungen in jwanglofen ^eften.

3n>eiie« ^eft. (©gl. 8üb. 91. 3abrg. I«6l 6.

H5.)

Heber brn 3n>ed biefe* Unteraepmenft baben vir und

fepon früber au^gefprixben, unb freuen unl, ba« gün*

fiige Urtbetl, wetepe« wir bamaie füllten, je^t a Se-

treff be« jwettrn Jr>efte* vollfommen beftütigen ju fön«

nen. Daffelbe befpriAt in eingepenber ffieife bie

Aufgabe unb Xpättgfeit, weltpe bem (Somponifien,

vi\x\\ivutuoi, crccffi" unc 'Jtfgipeur oria cccafTcn

unb DarfteBen emer Oper obliegen, berft nie $r frier

auf, an weleben bie Deuifcpe Oper ber 9teujeit franlt

unb giebt bie Snforberungen an, welcbe jeber wabc
pafie greunb berfelben bemiufoige ju erpeben bat

SBtr haben biefe Slbbanblung mit niept geringerem

Saiereffe gelefen, wie bie erftr, unb bejeugen cd gerne,

baß fie für unfere (Fcfmntnü von bebfm 9iuftm

gewefen ifi. ffitt empfebien ipre Settüre ben Sefern

biefer 9i&ttet auf« Sßarmfie unb verftepern juglei*,

Pm) iP>e fBnbeutungen unb ttu6fübrungen aua) für

ba«, wa« wir von unferer ffltnttrbüpie |u »eriangen

b^aben, voflfommen jutreffenp finb. Darin liegt ein

groper ©erjug biefer Sdjrift, baß ne nitpt über Dinge

rebrt, bie nur bei btn größten unb trften ©üb.nen

atletn in flnwenbung fommen tonnen, fenbtm b«ö fie

einen folCpen 6tanbpunrt einnimmt, Purcp »fiepen e6

mögltcp wirb, oudj bie Seifhtngtn ber ITünftler, writpe

bei un* ju würfen pflegen, einem riwtigen unb an«

gemefjeneu SSaßfiabe ju unterwerfen, unb fomtt einen

pTaftifcben 91npen au* ibr ju gewinnen. Dem Ber-

faffer aber banfen wir für ben Wutp unb Ne Offen*

peit, mit welcber er bie ertanutrn ©(p&ben an'* %a*
ge*ii(pt jiept, unb bitten Um, fiep barin mdjt beirren
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ju lafftn. ®ewifj wirb rt, trofc ber juftimmrnben

Urteile, welche bereit« von ben bebeutenbften ffritifern

veröffentlicht ftub, auch manche @egner finben, unb

hat vielleicht noch ftbroere kämpfe burcbjufecbten.

SJtögen Da« ©eroufjtfeiu, ber $eutfcben «unft wahr.

C>aft genügt )U Ijflbfn, unb ber Seifall $)erer, bie ffl

gleich ibm reblich mit berfelben meinen, ihn babei Rüben

unt> ermuntern! i.

SKauoco« dnbe. SBeltgeföicBtlicber Stbwaul in

einem Hfl, nun Stellest Später.

Cogleicb fein Serleger it. angegeben ijt, glauben wir

bedj au« bem Umftanbe, ba$ obige« Büchlein in

gübttf gebrueft würbe, auch fcbliefien ju fönfien, ba$

« hier entfianben ifi. ffienn nUn au* Die Seit*

3*f4i<fete von bem in bramattfebrr gorm gefchilberten

(Sreignif , Welche« e« bejubelt, wenig »otij nehme»

Wirb, fo matten bie gute Saune, welche in ber tau
fieQung betrftbt, fo wie mancher broQige (Einfall e«

boeb ju eider Seträre, bie eine balbe Stunbe attgeaebm

verftreieben tä#t. $er ©erfaffer behält fta> ben »üb/

nen gegenüber fein Autorenrecht vor, unb vermutet

alfo wohl, bajj eine ober bie anbete auf ben dinfaO

femmen wirb, e« aufjufü&rcn. ©Ir wollen biefe

Hoffnung Ibra nietjt rauben unb werben bat)er Viel«

leicht fpätei, wenn birt eingetroffen fein feilte, feinen

Warnen erfahren. fBcrlAufig woOen wtf itjm münfeben,

bafi er feine grämlichen Siecenfenten treffen möge,

bie ba« b^rmlofe probtet aflju febarf Unter bie frU

tiftbe 8oupe sehnten. (£d liegt nämlich nahe, ba«

Erbauern «u«jufprechen, bafi ber Serfaffer fein un«

leugbare« Xalent an ju unbanfbarrn Stoffen vet*

fchwenbet, unb vleQeKbl fpäter nicht im Staube feilt

wirb, etwa« Öebeutenfre« Ju lelflen. 7».

2&ue4 fRatth unb öürgerfchlufj vom 30. SRai I8.1l» hat bat* ffranfentmu* alt) Dotation erhalten

1 ) bie" (ÖebÄübe, gebucht *u

2) beir Äefi be« SJermögeu« be« @ertruben#«nnen' unl *ßoÄen$aufe«, nämlich, aufjer einer

jährHeben @runbhauer von 12 boar

3) ba« Vermögen ber !Bfrpf(egung«an|talt:

4 St. 3protrnt. Stabttaffenbriefe 8, »50 — |S

3 * 3J « Obligationen ber 3«terim«anleibe 4,300 » — .

I » 2
J

> Obligation ber Sparfaffe .... i«0 $ . ->~ ü

nebft i 3abe rudftanbigen $\n\tu . . ;i * 12 »
2(|;J t , a t

6 *

583

haare« ®clh -* 407

Jpietwn ab: ba« $erwaltuog«befiiit pr. 1850

©efamrotbotatlon . . .

tfopitalbeftanb dnbe t8S0

.

I3.-28I

IDurcb Oefchenfe über I00 fo wie burch fönftifle aujier»

orbentlichc einnahmen würbe bat (Sapital vermehrt im <

»e

I85I . . . I,IO9J(I2 0
I8S2 . .

— , — *
j

IH53 . . 4IK) « — #

I834 . . <too « — *

1*35 . . t»(M» . — *

ISS6 . . . 1,047 « 8 /

I837 . . 42H . 6 »

I858 . .
•235 » M «

I8.Y9 . . . 327 # 1 .

I8ÖU . . 333 . 5 ,

Gapitalbeftanb dUw. I88Ö . .
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$rrfotteti(rftanfc btt ©ntbinbungöonfiolt

Pom 3oire IK5I— 1860.

|

Tage brl

uuth nu|tui-

halt? jebfr

Jrrfen.

llufgraonunrnc
1 ^«fcnen.
1

:

rntlaff«. gfftcrbtn.

beim

fdilui

HÜUttt*.

93frt>fltgun(j«

tagt.

SRfttaltlal

1851 8 6 2 •271 34 Da« 9J?0Ttalitat«wf)almifi ber

. 1852 38 31 — 4 1,829 4S verpflegten 360 <EBö(hnerinn«n,

IM53 34 •28 6 1,425 42 »on bcnen 7 ftarbrn, beträgt

1854 41 31 10 2,241 55 1,»» von 100.

1855 39 31

]
7 1,666 43

1856 35 30 5 2,024 58

1857 i 38 32 1 5 1,792 47

I85N
i

34 27 1 6 1,642 48

1859 43 36

:

1,818 42

1800 50 « ;i 1,957 39
fäftliifi Mal.)

3tu« bem frieden ©ufho-molnl). Bereute.

9l\icbfolgenbe Sitte um $ülft ift bem Sorftanbe be«

biejtgen @ufiaPiSlbolpb*SBerehie« jugegangeu. Derfetbe

fiebt ftd) auQfnblicflic^ ntebt im Staube, ritte Un*

Irrftu^ung ju bewilligen, bat aber bod) geglaubt,

ben Sewobneru Sübecf« ble Sage ber DeutfdMPan*

gelifeben ©rraeinbe in Weapel mitteilen ui mufft n,

unb hofft, tflf fer milbtbalige Sinn Cerfelben nicht

ermangeln wirb, nud> ber trüber in bem 8anbe ju

gebrnfen, bem e« geirif »orjüattcb not!) tbul, bafj bar)

läutert SBort ©otle« in ihm perfünbet »erbe. Der

frifebe, vtrtrauendroOe SRutb, mit bem ba« unter*

jriebnete Gomite ben Sau einer Äirdje unternimmt,

if), entgegen ben tenbeujiöfen Scbilberungen mancher

Slärter, gemip ein Seroet«, ba$ bie Suftänbe in Neapel

firb confolibiren, unb bie ffurät eine vergebliche i|t,

e« werbe bie jeftt beflebenbe ®lauben«frribeit in Äur*

jem roieber aufgehoben werben. Um fo mebr möchte

cd an ber 3"' f«n , pfn günftigen 2lugenblid ju be<

nu$en unb bureb Unterftü^ung ber ©lauben«brüber

beizutragen, baj» bem Evangelium eine recht fiebere

Stätte bereitet werbe, hierfür beftimmte ©aben wirb

ber Sorftanb be« ©uftav.flbolph.Serrine« gerne ent«

gegrnnebmen unb beförbem.

£<ufhlf JU ^ftcttldgeit

für ben -Bau einet evannefifdifli Airdje in %tapti

Die Greigniffe ber geupit in Süo. Stalten baben

ben pier (ebenben evangelifchen (Sbrifien enblicb bie

siD?6g(i;fcfeit verfchafft, ba an ben Sau einer eräuge*

lifeten &ircbe ju benfen, wo ihnen bi« jefct nur ge«

Hattet mar, unter bem großmütigen Schule ber preu*

giften Regierung fieb in einem Saale be« ©efanbt«

febaftd * $ötel« jum gemeinfcbaftlicben ©otteÄbienfte

ju verfaumrln. SEBäbrenb wir früher nicht einmal

eine gebulbete, fonbem eine von ber neapclitanlfcben

Regierung blof ignorirte ©emeinbe waren, tft und

nun bie Freiheit verlieben, unfern @©tte«bienjt offent*

lieh unb unter bem Schuft/ ber ©tfefte audjuüben.

ölle fernen ©laubenebrüber, bie in ihrem »Unter«

(anbr am Sonntagmorgm ungeftört bem Kufe ihrer

jftrcbrngloden folgen unb bie ein warme« $erj bafür

haben, wenn e« gilt, bie gähne be« *Proteftanii«mu«

bter am ^eerbe ber 3ntolrran$ aufjupflanjrn, wer«

ben fdjnell verliehen, wie ber fBunfcb, ein eigene*

©otte^haud ju bejiben, unö nuH bie 4?anb and

®erf legen ^icf.

Die eoangelifche ©emeinbe sSeapei e jählt ca. 700

Seelen beutfeber unb fraujofifeber 3un9f - £ f't ihrem

35jäbrigen Sejteben h<n fit, Danf ber Untrrftü&ung

ber fönigl. preuSifcben 9tegirrung unb ber Opferbereit«

wiOigfeit ihrer «itglieber, fiet« für bie Unterhaltung«*

fojten be« Ulultu« grforgt, unb unterliegt e* feinem

3weifel, bnp biefe« auch für Solge möglich fein

Wirb.

3Inbere> ©erhält tt ftch mit bem Sau einer Kirche,

©o freubig bie ©lieber beifelben ju Opfern bereit

ftnb, ba« erfehnte 3tel halb ju enelthen, fo finb ble
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erforbrrlichrn ©elbmittel focp \t beVenrellt, tM0 ttUY

burch DU 3Rtt()üIfc wohlbenfenber ©laubenSgenoffen

Ab lrtr<hrnlwu utirftttbmtnen werben fdtm. 3Jur<J

bie Xljeurung Orr Suuplä&e im 3mwra einer Stadt

wir Neapel wutte Nr jum Anlaufe unb Sau nötige

©umrar gegen »0,000 Ducati (
»7,0im«#) beiragen.'

din Drittel, ja vielleicht »gar tie £älffe tiefer

Summe beult bie ©emeinte auS eigenen Wittein auf«

jubringen, jum Scfcbaffta be« anbern IbeflS ^efft jle

min aber auf bie belfenbe $beilnahme ihrer ©laubenS«

brüber in anbern Säubein, bie *u Dem jebönen $totdt

ge»i£ gern bie b,ülfreicr>e £anb bitten.

Unb »mit legt baS von ber bjeftaen ©emeinbr

)U biefem Schüfe ernannte (Somite allen ftreunbeu

ber Sache bie bringenbe Sitte an'« $erj, tureb jabl»

reiche Seitrage bie« eprifilitte SBerf förtrru ju fyelfen,

unb aua) u> SRöglfcbfteS ju tl}un, tiefe Sitte in weite»

Pen Jcreifrn brfannt ju machen, ©ewifl tragt 3<ber

gern feiu Scprrfleln bei, brn rrjtrn Strahl getiiigen

Sichte* in biefem von gtnftrrnffi unb flbrrglaubrn

trrtraachteten unb boch von Per Natur fo reich begabten

Sanbe in gorm einer evanarlifchrn Ärrthr aufgeben

an f'ft«.

SDtogr unfere Sitte in recht Sieler <§>erjen einen

tätigen 3Birbert)aU ffnbrn, auf btT$ SBunfcr) unb

Streben mit ©otteS $ülfe rectal balb jur II)«' »er»

brii fonnen! — Seitrage }u übernehmen ttnb gütlgfi

bereit bie Jperren

31. '28. Dtct^ermunbt In Sternen, (Üerti fftn 4 ($emp.

in Hamburg, (S. & 9t ©ebetmann In fcelvjifl, Senator

Srrnuf in ftrantfurt a. Ä., In*uft Vnbreat'&oll In

Sranffnrt« » . duflipatfe; $in fdtlu* In «rrlln. #u|ta»
$tlll in (JXbnfelb, ¥»»Mf« Stefftnfen in Safei,

$eintid) oen ©türler in Sern, ®4>unf, Scu&av
Ado. in tonb«n u. StandKfter. Äbolrb 9 ruber inVinban,

Cjatl «ug»jt Dempwclff in WrrnbWa.;

fo»ie friede ebenfalls birect an ein SRltglieb beS ua«

terjeichnrtrn (SomiteS gefanbt »erben fonnen.

Neapel im 3uli 1801.

Da« Deutle (Somit«.

3ultu* Iftlmestt. (icnful ber freien Stobt Stemm unt

bf« «rcübnjfO^um« Clbenfoug, ». Vlamrt, »Ibttl

j)etten. 0««at 3Rrut it o ff tt, <Sen«al = SonfuI bn
fd)n»ei)erifd)en Äibgencfftnfawft u. %nt ber freien Statt

granrfntt a. St., gtiebri* «li»brb,off. 9b Obenan«,
Dr. Med «riebt!* *fi*#r.

f

«t-ffüfaaft
jor »rförtcrung

fl
cmeinnufetfln: Iljdttgfeit

Serichtr über brn Fortgang brr von brr

©efellfcbafl ausgegangenen Snftitute.

VII.

Srrl&t brr Sorfirijrrf<ban ber 92aturalirnfammlung

über tu Ser»altutig teS 3ab,reS 1800.

3m versoffenen 3at>re ift unter ©eneftniigung ber 4?or«

fiefter tcr @t|ril|4aft eine »efentlicbe Umgeftaltung

mit ber Sammlung vorgenommen »orten. Diefelbe

befianb bisher nierjt nur auS Naturalien, fonbern awb
auS vertriebenen et^nograpb^ifeben ©egenftänOen unb

mannen, jum Iljril du^erft n ertb^vollen, Äunftiadjen.

2>a tirfr mit trr Katuralirnfammlung nur in rinrm

lufdliigrn 3ulfli""eiil)ange fianten unb in berfrlbrn

nur aufbewahrt »urben, »eil eS biSb,er an rinrr an«

bmt brr ©rfrOft^aft gfböri f
jnt Sammlnng fr^ltr, brt

jU f^tiett etttvrtUiM »erben fc^tirt, fo glcutte M«h
bem 3Bunf<*e ter Sorfteber brr ©efeUf^aft, tiefelb«

mit ber neu begrünreten Ännftfammtung ju rerelttU

gen, ohne Sebrnfen entfpretben ju (önnen. Sie fint

taber im ^rrtflr birfrS 3alrre« auSgrfontrrt unb brn

Sorfrehrrn brr ffunftfammlung übrrgeben wortett.

^lierbur* würbe einiger !ßla$ trn, fo baß eS meglid)

»arb, ter ©en erbidiule trn Saal, weldjm )tr «ufolge

rinrS Seidjluffe' ter ©efeUfd>aft abjuirrten hatte, noä>

für tiefen fflinter jur Senu^ung ju übrrlaffm; to<t>

ffi man grnothigt, brnfrlbrn biunen Jfurjera in 8rt»

fprutt ju nehmen, ba btr Sluffteüun)) ber im vorigen

I 3<>h" gefthrnften ©egenfianbr, bir Sogelfammlung

;

brt Dr. 81 ve unb taS Herbarium beS SürgrrmrU

|

per Dr. Srehmrr, einen beteutenben tpia$ in Situ

fpruth uehmen wirb.

Son bem (Eonfervator würbe im versoffenen 3ab>e

mit brr Orbnung unb Srrgri&nung brr Sammlung
fortgefahren, namentlich hat ft ter HRineralienfamm»

lang unb beut $rrbartum feine Stühe jugrwanbt, unb

wirb leßtereS ihn noch für längere 3<t' in Slnfpruth

nehmen; auch hol berfelbe an ben 3)ienftagen unb fttet«

tagen, an weichen bie Sammlung währeub ber Som«

I

merjett bem $ub(ifum gedffnrt war, bir üufflcht ge»

fuhrt. Drr zahlreiche Sefuch, »elcher ftd/ währenb

jener jeit rin^uflrtKü pflegte; liefert brn SrwrtS. baf

bk ÄaturaliettfaÄmlung immer mehr ihre» 3*** *•*

fftBt, 9ieb« ju ben Waturwiffenfchaftnt ja erttectea unt>

btr jtrnnrniffe, welche fich «itjeine bereift erworben,
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)u erweitern uub )U berichtigen. Um biefe* in erhöh«

Um URaafcf tu forbern, haben bie ©orjleher bereitwillig

bem Dr. 5Rve geftattet, jur Erläuterung feiner ©ot«

(ejungrn für forjr 3<it ©egenftonbe bem Kabinette

|U entnehmen.

©efjuf« ©ermrhrung ber Sammlung hat nun in

blefcm 3aljre Mm flnfaufe abficr>nt muffen, ba Wt

3ubcrrifung unb SuifteUung ber im porigen 3af)re ge*

matten ©efepenfe He ©clbmittei iu erhöhtem 3Raa$e In

Sluiprucb genommen l>aij bagegrn gelang e«, mw $atn>

Bürger aTtufeum gegen Doublettrn au« t>er ävtffcben

Sammlung mehrere fritene ©ögef efnjutaufehcn, auch

haben tit ©eftfjenfr, meiere eingegangen flub, ben ffirrth

unferer Sammlung nicht uuwefentlith erhöh»- S3on

$enn »Di Übe ftnt> mehrere von Ü>m praparirtc Sie*

leite verebbt, $err Q. ©rehmer überfanbte eine $kr«

rie doncb*>tien unb (Schtnubermen au« fem SRtttelmeer,

$err ©ret)mer eine Eibecbfe unb eine Solange

au« Slfrifa; tte von ihm gefchenftrn ©Saffeu, Älei»

bung«fiüde unb S(hmudfaa)en ber Keger an ber ffiJeft.

rufte «Ifrifa'« ftnb mit ben ethnographifchen ©egenftan»

ees Oer jrunfrfammlung fibermirfeu. ferner erhielt

bie Sammlung uen .iperrn ©ud ben 3°tH* <'nf* 8Bi<

gator«, von $errn ©Jolff einen erolifchrn ginfen

unb von bem Sdmier SR. 3ie$ eine (leine Sanun*

üing amerilanlfcber (£outhvlien.

Die Stcdmung jiedt fi4> t»lgenbermaa$ra

:

Eingenommen mürben incl. Salbo vom

vorigen 3>»h" 901 £ 7fl — Jk

Die %u«gaben betrugen .... . 9fifl « 9 » 6 #

ÜRitfjin ergab fiep eiu Deficit »on . Mfift 6<Ji

beffen Dedung au« ben einnahmen be« nadtfen 3ab,re«

)U erwarten fleht.

Dem Surnu« gemäü ift au« fem Greife brr ©or»

fteherfchafi £err Dr. ©rer)mer au«gef*ieb«, uub au

ferner Stelle $err Sepliemann »ieber erwahü.

V1U.
Snxinjigfter 3ar)re«bericht

über bie Verwaltung brr Seemann«caffe im 3«h« 1860.

Sie Einnahme ber Seemann3Mjfe bcfianb, aufjer

ben von ben belegten (Sapttaltca erhobenen 3««fen hn

©efammtbetrage von 9-24 1 2 9, in 48 4 von brei

IXatrofen grölten Strafgelbern, unb in 125^, roel«

cbe «u« jwet Sierbehaufer» ber gaffe ^gingen u«b

mit beqllijeni Xaaf entgegengenommen fiab.

HBon biefer (Sinno^me mürben jnr Unterfifieung

alter unb b/üif#bebürfttger Seeleute 187 ^ cerwenDet,

unb fir bra UnterridH junget Seeleute in bn See
nian*«fa>ule \49$ 14» verau«gabt.

lieber bie Srtfceiligung an birfem Unterricht iab

ben ©erlauf brffelben f*ri*t ftd) ^err jepM» «. 3).

(ffc^f nburg, meldet ftd; biefet Sufgabe wicOrrum

bereitmiOigü unterlegen ftat, in bem Mi ib.m trn

gforMern erßatteten ©ertöte folgenbermaa#en au«:

„Die Gelegenheit, einen vorbereiteiben U«terrid)t

für bie 92avigmion£f&ule ju erhallen, ifr nur von

brei Seeleuten, einem 3nngmann, IM 3ab.re alt, unb

Itvei Sdjiff«jnngen im Älter von refp. I« unb 17

3abren, benu$t morben. Siebt man auf bie Una^e

biefer geringen ©etQriligung, fo fe*en nadj ber

gäbe von Sdjiff«capitainen nur wenige feieügr jüngere

Seeleute hier am tDla|e geirefen (ein, ba manfte bei

bem firengen ffiinter ben fcieügen ^afen «id»t meb^r

erreichten, unb bie au« brr Umgegenb gebürtigen ben

fflinter bei ihren SUgfb>tg™ |ubra«ten; bennod» ifi

tvohl nicht baran ju jwfifeln, baf vieU, ihr eigene«

Sohl vergeffenb, ohne ©runb ben ©efu* ber S<hule

untrrlaffen haben.

w©emerfen«»erth ift e«, ba| bie brei Z^tiln^mtx

Äealfdjulen oefutht unb fo eine gute ©oebUbung »r»

halten bitten, me«halb fte benn and) r«fo>er geförbert

»erben fonnten.

„Die Unterri<ht«gegenfiAnbe waren birfelben umc in

ben früheren 3al>ren: Drurfche Sprache, Sllaebr«,

«eometrie, arithmetifebe« »eebnen unb ©eographie.

„Der Unterriebt rrftredte ft(h

in ber beutfeben Sprache auf: SUchtfchreibung tujtb

3eid>enfeeung bei ben au«arbeitungen, furje Ue»

herficht ber 10 SBörterarten , Keeiion ber $rä«

pcfnionra unb 3'i'w6rter;

in brr Sllgebra auf: bie vier Specte«, Hu«jieb.im^

her UuöbroU vnb dutifwurjel, Suflifung von

©leiehungen erfen unb »»fiten ©rabe«, $ropor>

ttonrn, Buflöfung aigebraif cfcer Siufgaben;

in ber ©eometrie auf; «frflärnng ber aUgemetnen

©Tunbfähe von ber Sage ber Sinien gegen etnan*

ber, rie Sehrfä^e von ben »in fein, $araUeili<

nien, Dreieden unb ffrei«flÄ<hen

;

im arithmetifdjen »ethnen auf: We Deeimalbrücbe

unb ben ©e(N unb Sechfeitour« (unter ©enu^ung

be« vierten ^efte« be« gübetfifdjen Kechenbuchr«;;

in ber ©eegraphie auf: eine aUgemeinc Ueberflcht

unb einige« au« ber mmbftnmiKtfn (^«ogravh^e

,5J?it bem ©etragrn unb bem gleiße ber brei tfftil

nehmer am Unterrichte bin ich jufrieben."
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üRcgta gleich bie in bie»em Ceridjie alt Urjacprn

be< übetauö geringen Scbulbefudjeö angegebenen Um»

ftinbe »on (Sinflujj gewefen feto, fo glauben bie

SJorfteber both nicht ju irren, wenn ft« ben £aupt«

grünt brr auffallenb geringen Jbeilnatjme an bem

bargebotenen Unterricht farin jinben, bafi bie burch

brnfetbra ben jüngeren Seeleuten gebotene SBobltbat

von riefen felbft, fo wie von beren (Altern unb 3$or»

gefegten noch immer nicht red» gemürbigt trirb.

9?ft^t bringenb genug fönnen bah,« bie ®orftet)rr

ben Altern unb iüormünbern jüngerer Seeleute, fo

wie namentlich auch ben Herren Scbijfekapttainen

bir Sitte an baÄ $tx\ legen, bie ihnen angefangen ober

i^nen untergebenen jungen Seeleute, wenn biefelben

ber für ben Srfuch ber 9ta»igationdjcbule erforberlichen

fBorfennrnife ermangeln, jur Ibeilnohme an bem ihnen

gebotenen Unterricht in ber Seemann«fcbule anjubal«

ten, unb baburch auch ihrerfett* jur (frrriebung bee>

bureh bie Gkünhung ber Schule beabftchtigten gemein«

nötigen $mdt4 beizutragen. Aufrichtig würben bie

Sorfieher e« bebauern, wenn fie bie Schule wiebrr

eingehen laffen müßten, woju jte ftcb bei fo getingrr

Xh<ilnahme, wie in ber legten Unteuichtdperiobe, ge»

jwungen fehlen würben.

Xiie ber Seeleute-StellPertretungekaffe in ben fru*

bereu 3ahren gewahrte öeihülfr, welche fafi ein Dritt'

thetl ber gefammten jährlichen 3inf<neinnahme abfor«

birtr, bat bie Soriieherfcbaft rinjiellen ju müjfrn ge»

glaubt, um bie jur ^örberung näher lirgenrer $v?tdt,

Wie j*. bie ©rüubung eine« Seenuinn6hauie6, er«

forberlicben (lapitalien aUmar-lig anfammeln <u fönnen.

21uä bem Äreife ber 'liorfteberfcbaft jehieben nach

bem Xurnue* ju Anfang t>ee» perftoffenen 3<ibree5 £r.

Gapttain («aepar fticolaue Heitmann unt* mit

Ablauf bejfelbea £r. 3oljann jRattfjia* Säeopolb

Siem0fen. 3n Stelle be« erfteren warb $r. 9J<u

»igation«lehrer £an« (Sbuarb £inrith $hi«l, für

ben legieren £r. ©ottlieb Johann gerbinanb

Dahlberg »on ber ©efellfcbaft jum SRitgliefe berSBor»

ftfber|dj.ift rmüblt.

Sit int <$ b t 9 u i t.

102. («atUnolOrtri«.) Dem Brrnrbmrn na* finb bjer

In bn Ickten 3eit eine Steigt »cn SritritWerflarungen jum 9la;

ticnalwrein grf<beben. ©eran Hegt e«. bafi bi« je^t «od> nidit

riat ejfrnllidie äSeefamralung bem gebaltra ifl. wel&r burd) ib*r

UutrrfdiriTten feine SRitglieber geworben fhtbt 8üb«f, utUbtt bei

bem erften «ufrut« J«t »rftnbuug beffelben jid> feinen

in fc erfrrufldMm (Mraee inftimraig erflartr, MtiW jefct <" »«»er»

antwcrtlidieT ©eife ^intn aubera Q<utf*rn St&btea jurütf.

^cjfea Wir. baf bi(jruign Herren, »riebe bi« jr(jt bie gerbe:

raia ber 3nttreffrii be« 9Haticnal»»tdiie; aaf (14 aenommen babea,

«id>t lanaet «coiern, fpnbtm entf*leffen »oraebea. fflit atoube«

ibnen BerflAtm ju burfen, baft jle auf fTtnbi«e Xbeilaabme re*»

nen fonnen. 9.

103. (iHWOrrein.) Saft ununterbrcdieit frtt feiner S3<iirün

bttfl^ Iii tM Xurtien in unferm Sübetf jevjlegl werben, unb tt

mitott mm$t X^rutfitie Stäbtr «cbni, in btnen fc «Biel füt Im««

felbe aef*eb«u tft, wie biet. Um fc rcfttnllAtr iiiib benn au«

bie Crrfdae. »eldae mir erbtirfen, unb ein ftrfl, »le ba« am wrri=

^en i£»nnta^e gefeierte. liefert burdi bie Xbrilnabme, n>rld>e ibv

vor allen Starben gegellt würbe, ben Sewei«, wir beäi tsi< Inr=

nen bei un# v)r|±jft wirb. d< rriftirt bier nun, mir »iellridit

tjiniflen belanut ifl, ein ©min. bet ^Mrll»erein. ber ff<b bie

Vfleflr be» turnen« jnr 9nfgabe aeft^lt bat. Cfinfrnbet ifl felbft

Wiuilirt beffrlben, unb fAmeilielt fldi ba^er. nidit menig jnr

Slütbr ber Xurnerri biefelbü beigetragen baben. Sl lirin über

bir Art unb Süetfe. mir bie« gefdirbrn iA. fibmrbt er in völliger

Ung«mi^l|(it. Kon möge r« baber al« rinr »rrurtbliaV tRrngier

(ela - wenn man will - (fittltVitj belradilen, wrnn er ben

verebrlrdien «cnlanb br« Inrnweein« erfn*t. Iber feinr «riftun'

gen unb deftige an* einen öjfentliiben Srridst )u rrnatten.

Sflarnm tsilt ber tnrumrin fid) in ein brfdjeibrnr« X)untet |u«

rü<f|ieben. ba alle flnftalten nnb .Anftitul« cjfen 9trd>rnfd>aft über

il)te Xbaten ablegen? 94.

104. (»ettelei anf bem Sfanbe.) Üüenn in einet ber [eftlm

Wuinmrrn b. '31. über bie jnnrliinfnbe Seltelfi in Xrasemünbe

grflagt wirb, fr fennen bie 'Semebner br« Hüb. ?anbbr<irfr« mit

meit grc§rrrm iRnbte barüber Scfdiverbe erbeben. Stau mtrb

unfete Vtiigaben oifllel*! für übertrieben halten, aber mir bittrn,

aUr löemcbnrt brt «i^rtaui-r Itiurtdr» )u fragen, eb nidit tag*

flcrremnwn. an brnrn nt ten la— is ©rttlrrn beimgffu*t wer-

ben . unb eb Mrfr nid>l )u Bmeien unb dreien rrfdieinrn, ron

benen jeber feinr ®abr mit brr greSten iltedibeft nnb Uneer>

fdVamttjeit oerlangt. Sie beiben in bem genannten Diitri.tr fta-

tienirttn Üanbjager itnb natürlid) nidit im 3tanbe, an«rei(benbeu

<£d>u( (U gewabren, weil fir unmeglid» in allen Dörfern |u glei»

d»er 3ril fein fennrn. Sßrnn cbrnbrrtn wabr ift, ma« erjal;lt wirb,

baü ber eine berfelbrn einen befaiinteii, au« einrm rntfrrntrn. nerblid»

ven brr »tabt lirgenben lübfdirn Drrfe jiammenben 93agabunben

mrf)rfa<b aufgegriffen nnb nad> bübed abgeliefert habe. ba§ berfribr

aber jrbr» JWal nadj 2—S Xagrn wieber au« bem £traiarbril«s

baufe entlaffrn, begleitet »en einem $unbe feinem alten (Hemer be

nadigegangen unb auf »efdimerbe be« CanbjdgeT« bemfelben »en

ben brlreffenben Veamlrn grantmertet fei: „Die Sauern hatten

genug unb tonnten it)n wobl ernai>ten,* fe lagt 84) benlen. bag

biefet nidit alliu eifrig in iOerfolgung ber Settier fein witb. SRit

««Uem SRedttr fennen aber bie Srmobnrr be« Üanbbrjirf« £d>u(

gegen berartige ianbplagen rrrlangen, unb würben gemii febr

erfreut fein, wenn man ibnen rinrn ber beiben jur ©erbinberuna

ber Srrogenbettelri in ber €tabt »rrcrbnrten nniformirten

lijeibiener ftberlirfr. Da« febeint um fc rber gefdieben ju fennen>

weil man jie 4er« grmrinfdjafrii* bit Straften abparroulllirrn Bebt,

ein Semei«, ba» einer für bie Stabt genügenb fein würbe. I.

Aug. 3r.rtr.rL — unb Brrl*g non t). PS. K»bt|rn» in ffübr*.
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®ontttagd6ttttt ber ßu&ftfer Seitnng*

25. Slugufh

grütfr Jahrgang. $U- 34.

IN61.

3 n I) a 1 1:

Die D«uif*f .*rif8«jlett« fcitfTütifdx*. — WtfcUfdsafl

3Werbcrung a.emfltmft&ifl?T Xtjaria.feit. IX öftidjl bt* Gif

»rtb>«u«f*u)Trt üb« blt 3ab« 18V> u 1860 — ©tati*

fHfdK UrtfrSdjt brt JtraHftnbetfanbrt im Äranr>nt>aiiff »om

3ab,rt I8SI— 1860. (Srttag frrr $aif)faramlnii)j für bM
Xranienbau« [

**luj(. | — Jrirint (sb,rc«lf .M 105

uab 106.

Sie $«rff#c $rteg*ffotte.

^ie in »e 1 jcfciebenen (Megenbon Suutfcblaub« neuer»

bing« fid) ivteberum funbgrbenben ©rftrebungen für

©rünbung ein« beutfebeu Ärira,«flotie unb bereu

ndcbjre practifebe 5y etfjätiijun^ bureb Sammlung pon

©elbbeiirägen iür bieielbcu baübren Vüberf febon al«

«in (»lief be« frutidjen tliatcrlanfre 10 bebeunam,

bap allein birrau« grnugfaitt ©eranlaffunj. genommen

meibcu tonnte, au* untere ¥lufmerffamfeu Caruuf

{jinjuknffii. 3iiöbe|onb«ie ab« ij't fcübed für* jeiue

geograpt)i|*e i'iigf unb brn feint (frijieu} bebingen»

ben Se»r»erlebr bei beut (»klingelt riefe« Unieriiel)>

men« 10 wefentli* imereffirt, bap e* faft unbegreif»

Ii* eri*rüun tonnte, wenn ftdj bin bi« jeet no*

nirgeub« au* nur Svmpaibieen , gefd>u>rtge brnn

SBrrfu*r ju ibäliger Unterjtübuwg bejfelbrn gqeigt

baben.

9t:*t«reftomeuiger türfte btefe Unibäiigfeit weter

in finfiu Langel au Ibrilnabme für ba« 3ßob( be«

allgemeinen Vaterlanbe«, no* in GMei*güliigftit gegen

ba« fpecirlle ©ebenen ber ©alcrftabt feineu ©iunb

baben. 2>rnn ber Vorwurf, al« ob ba« Sorgen unb

Streben für 9Bacb«tbum unb Si*erung un|>re« mate.

rieflen SBoljlftanbe«, für S*u& »on apanbel unb

6djiffab,rt, für ungeftörte (Entfaltung bei ©ewerbtbä«

tigfeil bjer in Jübed nirbt an ber $age«orbnung

»irr, ift un« felbjr t>on «upen ber niemal« gemacht

Worten, wenn au* bie Stimme« bariiber, wa« unfer

watjre« unb woblverjranbene«3nterrffe erbeif*en mö*te,

oftmal« getbeill waren.

Slnber« mö*te man benfen, ftebe e« um unfern

$jtrioti«mu« für ba« weitere ©aterlanb, rornigjten«

in ber gemeinen Meinung 2>eutf*lanbtf, unb wenn

mir un« au* i'elbft ba« 3"Mn 'f» abzulegen bereit

waren, niemal« hinter ben allgemeinen vaterlänbi«

f*en ©eftrebungen, felbft wenn (ie mir grejjen Opfern

vei bunten waren, jurürfgeblieben \u fein: fo fei e«

jebenfall« niebt oerfennen, ba$ unfere ^anblung«»

weife bei »erfdjiebenen (Melegentieiren noeb im ?auf<

ber leeten Detennien bie unponbell^aftefte Sfuffaffung

unb Äudlegung erfahren balle.

Slber wenn wir berariigr Vorwürfe in ber lieber«

ieuoung, ba« kerbte unb bur<t> bie Umftänbe allemal ®e»

botene getl^an ju baten , mit (Hleiimutb, Eingenommen

baten, fo tarf unb wirb nw» au4> jept niebt« abt)aU

ten, Seftrebungen, wie jte tie für ben ©au einer

beuteten yrieg«(Iotte jtnr, aticb bei un« (Singaug ju

rerftfcaffen, bie, wenn fte au* »or ber ©erbärbrigung

niebt fteber ftellen, e« fei mieberum einmal unfer fpf«

cielle« 3ntereffe babei im Spiele, unb bie« allein

rufe fie wacb, un« borb wenigfien« in unferm engeren

ffreife ba« erb<benbe ©ewuptfein geben rönnen, niebt

tie Üe^ten gewefen ju fein, bie für ba« «aterlanb,

wenn e« galt, tbätig geweien ftnb. 117.

Sit erartfe^t

Die Ärifi« ber Dfutfcben ^Jolijet. 9}ou Dr.

SB. Mr>e»?allemant. i'eipjig I Hfl I. (VIII

unb «x S.)

Unfre jebige 3fIt 'ff <n i'ter apinftebt eine $tit ber

.ffriji«, eine 3*** Uebergange« von alten Unilair»

bar geworbenen 3ufrdnbeu tu neuen. SSBenn barun»
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ter feibftvetfianblicb alle ffierbaltaiffe mebr ober weui«

ger leiben, fo trifft ba* bocb ganj befenber* fcbmer

Denjenigen $beil Per Staat*verwaltung, welcben wir

mit bem Manien ber „©clijet* ju begriffnen pflegen.

3&rem Söffen na* fo ott tvie rie mettfcblicfce Wefell»

ftbaft, befinbet neb Die ^olijci in ber unglücftictrn

Sagt, biip, naebbem ttc jablreicbeu if*r obliegenDen

^jlicbten, tvelcbc in alten Jfitfn von verfcbteDenen

^ödjdrteti tiub (Sorporationru ausgeübt mürben, oou

tiefen io*geireiiut uuD ju einem ©anjen vereinigt

finD, bie richtige SBeife Der Drgantfaliou unb ©er»

Wallung noeb nidjt gefunben, fonberu ein tSrpcrime««

Urea unb «Kacfca^m«« fremblänbifeber (Sinriütuugen

an Die «Stelle getreten ift. Darau* erflärt fufe einer«

feit* bie geringfcba&ige, jum ibfil frinbli(t>e «Stellung,

Die uoeb jumeift ba* ^ublifum ber ©olijei gegenüber

einnimmt, anbrerfeit* bie Unfälugfeit berfrlbru, t^re

©fliehten in ber erforberlicbrn SBeife ju erfüllen.

Diefe Sajäbeu unmicbjicbiig aufiubecfen, unb Da*

eiujig mögliche Heilmittel bagegen - eine auf wiffeu»

fcpaftlicbem ©runbe baftrlr unb von tätlich tüchtigen,

»iffenfcbaftlicp gebilbeten Männern geführte ©olijet»

Verwaltung — anjugeben, ift Dir jweef vorliegenber

Scbnft. 2Ba* fte enthält, mag wob,! fepen von

SRaucbem, ber ftcb für Den ©egrnftanb intrrefrlrt, ge»

fü^U unb burajtadjt jeiu; bod) viellricbt von Seinem

finb bie verfcbirDencn einfcblageiibcn fragen in einer

fo praeifrn unb überftcbilicben Sfij^r, mir möchten

fageu al* ein ©runbtifi ber ©rincipirn einer nötigen

©olijeiwwaltung, jufammengeftellt. Deftyalb irün-

feben wir Dem ©ücblein nicht nur bie weitefte ©er»

breitung ^unb aufmerfftimr Vefer, fonban aueb, bei Der

für bie ftaatücben unb bürgerlichen ©erbältniffe fo

überau* großen ©Mcbttgfeit Der Sache, eine eingebenbe

©ea$tung von Den majjgebenbcn Stellen. Unb auch

für un« hier in Sübftf Dürfte blanche* barau« )u

lernen fein, «ort unb fort ertönen in Den öffentlichen

©lätlern Älaqen über unfere ©olUeivirwaltuug, bie

man burebau* nidjt al* unbegrünbei ober auch nur

al* übertrieben bezeichnen fann. d* mürbe beö^alb

gewift aUfeitig mit greuben gefetyeu werben, wenn vor«

- liegenDe Schrift ©eranlajfung gäbe, bafi Diefem Steile

unferer Staat*verwaltuug eine größere Sluimerffam»

feit unb gürforge jugewanbt würbe, um benfelben

in ben Stanb ju frfen, brn Hnforberungen, Die man

barau matten muj», beffer al* e* bi*ber gefcb.eb.en ift,

}u genügen. x.

jur ^?cforocruttfl

j

^©e riefele über ben Fortgang ber von ber

©efellfdjaft ausgegangenen 3nftitute.

IX.

© e r t cb t

betf ©ewerb.au*fajuffe« über bie 3«ibre IHM) u. IS60.

®(ton in feinem 93eri(pte über tat 3apr 1858 blatte

ber ©cwerb'Sludfcbui bie ©rünbe au6 einanber gefeftt,

melcbe ein Aufgeben ber feiner Verwaltung anver.

trauten ©ewerb0>9}ieberlage al* geratben erfdjeinen

lie$, unb er b«"' ber ©efellfcbaft jur SBef. gemein*

nüjiger Ibätigfeit anbeimgeftellt, einen babyingeb.enben

©efcblu^ ju raffen. 3« 3olge Davon würbe benn

aueb in ber DdiberationOverfammlung vom Ii». ?lvril

Der ©efcblup gefaßt, bie ©rwerbfl« lieber läge

eingeben ju laffen unb bie commercielle «ection be*

©ewetb äudfdjuffe* mit ber Siguibation ju beauf*

tragen. Dem ©orfcblage grmäf follten bie Einliefe»

ruugen neuer ©ewerbderjeugnfffe für bie 9lieberlage

fcgleicb, Der ©erfauf bagegen erft (SnDe Decimber IH39

aufboren unb ba6 bann noeb ©orbanbrne nötbigen«

fall* in öffentlicher Sluction verfteigert werben. Um
Cftfrn I8üil jollte Die ftguibation voQenbet fein unb

bie beruhten diäumlicbfeiirn wieber jur 2)i*pojition Der

©efellfcbaft j. ©ef. gem. £Qätigfeit geftellt werDen.

\!e$tere* ift *u Der btftimmten 3«' gefebeb^en, bie

Viquibation felbft bagegen würbe Durcb ©erfuaje jur

ätealiftrung einiger auäftebenben gorberungrn fo in

bie 2änge gejogen, ba$ bie commerdrlle Section be«

©ewerb^lwfcbuffeei erft jepi bie 6cblupabrecbnung

ju geben vermag, flueb unterblieb bie (^rftailung

eine* abgefonberten ©eriebte* für l«5{» gäii)(id>,

Da ein foleber boeb nur ein unvollftänbige* ©ilb

ber X^ätigfeit be* ©ewerb' ,

Jlu*f<tuffe* geben fonnU,

beffen commercielle 6ection am @nbe be* 3abje* grabe

in voller Arbeit ber tiquibaiion rieb befanb, wäbrenb

ber ganje ©ewerb>91u*fcbu^ über bie ©rünbung einer

neuen Snftalt in unbeenbtqtec ©erbanblung ftanb.

Die «brecbnuitg ber ©ewerb«#»ieberlage für I8s9

fteOt fteb folgenbermaapen:
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I. Der aörrtö M ?,ia/rd am I. Januar l*.VJ

war 10,763 f 4

finaeliefe« wuxti-n biöj. I >. Slvril I &>» 3,90 2 . « .

»ufammen 14,603 £ 10

185!) u-urDen baatgrn verlauft für

4,338.$. 7(J

jiirütfgeiiommrn für 2,370 «II«
im >4>reio ermaßt um 370 < 4 <

7,514 . 6 .

7,151 A4«
|o Dapam t. Januar 1860 Orr tßeub,

M Magert iid) jtellt auf . . .

II. Die an Die £auPwerfer auafteljenben 5üor»

fcfcüfff betrugen am t. Januar 1859

2.973 £ - «

btfl jum ! >. Hprit I H5«J

famen btnju .... 553 « —
3,520

f,
- g

1,1110 » JL±

1,615 # I2f?

ttutfftcQcaC-c 4Sorid»üffe giu^rn ein

1,815 J> 12 p

««luit auf 4'orfdjüffe »4 « 8 *

9* ftatibeu alfo au? an *Bcri$üjT«n

Pen I. 3duuar ....
f a;u

:

a) Clc «nlctyc an & D. JTraufe

600 £ -«
b) brt rrr S».ir< unP

«ulcib»^afff belebt 7,ihm, -fl

iN.'iNiür tieWirfer«

läge angefauft !>2 ^

I 85y Davon

verlauft . . •
"> * ^

.

«0 (laiTaifalCü .... 1,32«. 5 /

Davon ab:

a) Die auö Irm Gewinn Orr lieber»

Iaa,e berfummenre Äraufe'fet?«

Slntiib« 600 <

b> Per
f.

t . ledjniicbf 5e<tion

abgefegte ftcmiuijlraticnd'

Ueberfrbup au* Dem 3al)re

,H » 7 miI
...

H
J »>06 • - «

10,020 £ I 0

SBtrluft bei Der 2lBmiuiftra<toii . . 170 . I5_.

ergir« Da« ftatutrnma$ta.f «apital von 10,200 —ff

9,010 3 «

10,626 £ I p

III. Eingenommen würfe im Sauf« tri 3«tb,rf«:

in ffinltf ffruna>3lbaabe :. I % 3«£ 4rt

b) «rrfaut'6 Slbflabe 2 £ ... Ol « 7 <

vi ab,jabtb<i3ururfnabmr2^ 1 1 9

.

1 ) von «orfdjuffen 3 %
121^5^

2) von belebten

Äapualien2J#l >5.—
246« 5.

387.0 °0

«erauegabt würbe:

h) ©ebalt Df* aufft^r« . 400$ -fl

I») j5euerverfid)«ung#&rainif 13» 4*

r) Diverfe Heine *iu$a,aben .»0/ 12»

473$ -0

211« nitbl einzutreiben mu^ir

aueb in Nrfem 3<»bre >»'>}flf ;

fcfc rieben imDeu bei 4 35iven'rn «4« 8» ^ ^ ^ ^

l*« (jirbt alfo flu Dcfifit bei ber

jöfnr.iltung von 185!» von I7'J^[|5(J

VtquiPationO » v1brea)iiuua I 860.

I. Der *ßmb P<« Saarn* am l. Januar 186»

roar 7,151 ^ 4|9

dnariiffrrt muffen bier noeft

auf{jefüb« »vrtDfii 120 # 2#

;ufammen 7,271 ^ 6|J

1860 rvuiNu vaf.mjt . . I,4M.# 4f»

jutürfgeHoinnun 4,775 . 2 »

im $ref* ermäßigt .... 1'
1j7 » - . ^

tf ^

II. £>tr an Jpanbivrrfrr aueftebeuPru i'orftfcüjfe

brttuflfn am I. Januar imu»» . . . 1,615 4} 12 f»

I8tjt> finO iurücft>r)dijlr . i,4i»7 ^ 1 2 f>

3}frlujt Pri rinem Debitor 118 . — *

1 0 1 3 » 12

III. ^iiigfiiommrn würfe:

11) 4$frraufo>2lbaaiie 1 % . . . . 7 /. — <H

b) ^rr^ülfte 3Iu<tion«fofleu . . . 100 . 12 #

<) «erlauf le «eole 30 » — «

Xran«p. 137 ^ 12 ß
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Iran«». 117 }.I2 0

1) ber «orfcbüffe . M5 ^ I f*

2) ber ffapitalien . 377 < * m , 9 ,

e) ©eroinn auf Sager.lSonto ... 8 * 12 *

639,0 10
93rrau6gabt rourbe:

a) ©eljalt b.SotenbieOftrrn >0O^£ _0
h) auttion«foM 100. I .

r) biverfe fleine ffofien . . . 131 . 9»

d) @our*w(üfie, *ßrovifton

unb Courtage 18 * 7»

e) 3nterimfliiufen 81» n.
0 9Ij)io beim 2lbfctlu§ bet

(Sajfe 18. 6«

450^ 50

g) ai« bid jeftt ni*t eine*-

gangen ifk einem Debitor

roegjufdwiben mit. . .118. — »
5ß& ^ 5 jj

(*6 ergiebt ftd» baf>er ein Ueberfdjujj

(ei bet SJerroaliung von 1860 von . . 70 ^ 12 ff

Die activa ber ©eroerbÖ»9tfeberiage befielen (labe

1860 au«:

Obligation b. Spar« u. 91nteif><6aff« von 10,050.$ —0
SBorftfcufi an 5). ff raufe au6 bem

©eroinn früherer 3ab.re 600. — .

Cafienfalbo 40 . U.

7u,6M>4 130

Die «erroallung gab SJrrlujt 185»

179^ 150

©eroinn 1*60 70. 12.
109 . 3 «

I0,800.# —

ß

Davon grljen ab:

anleite an g. 3). «raufe ... 600. —

.

ergiebt ba* fhitutfnmäjjige ffapital . I0,'00_# —

Die vom I. Januar biö 12. Sprit 1859 grrnad;.

ten (£inlieferuitgen betrugen 3,902 £ 6 (ä unb ver»

feilen ftd) auf bie vertriebenen ©rwerbr, rote folgt:

10 Stfcrjler mit 2,314 4-0
2 eiu&lmadur 760 . 8 .

DraneJp. 3,074 .0 8 0

Dran*p. 3,074 £80
I 6pirge(madjer 521 . — »

I Sattler 200 . ~ .

I Xaprjier 85 . — .

I Secfenf&läger 20 * — .

I SBürftenmadjer t . 14 .

3,902 4 ßC
roorau* erb/Ul, rote bied in bem 5Berid)te vou 1858

fdjort be6 ©eiteren erörtert ifi, bafi vorjugSroeife nur

bie Sifdjler unb Stublmacper bie ©ercrrb6>9tieber*

läge benuQtrn unb bie bem gangen ©eroerfftanbe

gebotenen 9}ortb,eiIe nur einer oerbältttifiuiafig äugerR

geringen Slnjabl von 'JJrofeffioiiiften ju ©uie famen.

9tad> bem Ii. April IM» rotirrru feine Cltnlieferun.

geu metjr angenommen; bagegen ridjiete ber Starfranb

in golge betf ©<fellidjaft« . SJefdjlujfee eiue «ufforbe.

rung an Diejenigen, treibe SBaaren auf ber ©eroerb«.

Wieberlagr ballen, biete nunmebr binnen einer feftge»

fegten 3"' .utrüduinebmen unb bie barauf baftenbeu

9Jorfd>üffe juritdjuiarjlcn. Sluf ©runb biefer auffor«

berung rourbe jurüdgrnommen für .'571» 4 1 1 0 unb

9Jorfd)ü{fe jum Setrage vou 1815$ 128 jurüdge»

jablt. Da biefe 3urucfnafymrn eeitend ber (Sinliefe*

rrr unfreiwillig aefdtaben: fo mujtte ber iBorftaiib von

Grabung ber abgäbe von i% bei 3urüdnal)me ber

Staaten abjirb,en, roorau* ftd> bie fleine (Siunabme

au« biefer *ßofitien erflart. Der Verlauf im Saufe

beö 3abre« 185!» erbrachte 4558 ^ 7 0.

Sdron in ber abreebnung für 1858 mugte ber

tBorftanb einige gorberungen, rorld>< burd> ben Srtrag

ber in «uetion verfauften ffiaamt nidjt gebrdl roaren,

a(0 Sierluft abfd>reiben. (Sin @leicfce6 mujjte im 3abr
1859 bei 4 btoerfen Sd;ulbnern mit einem ©etrage

von 9)/, Hfi gegeben, nadjbem aDe angeroanbte
s
JDiiiiK, bie gorberungen einzutreiben, o^ne (Erfolg ge*

blieben roaren Ter fut> laut abredtnung für 1859

b.erau*iiellenbf SUerlufi bei ber abmtnijrratioii rourbe

vorläufig mit 179^ I f: vom ffapitalbeftanbe abge*

ftrieben.

Obroob,! bie Äieberlage mit Cnbe 1859 gefrolof.

fen rourbe, fanb ü<t> bod) im Anfang 1x60 nod) $er.

anlaffuttg, einige mit Sorfdiug verhaftete SBaareu jum

vollen @mliefrrung«roertbe autf ber Jg>anb ju verlaufen,

unb biefe ©elegeii^eit glaubte ber ^orftanb im 3nter-

effe M 3nftttut6 nidji nirüdroeifen ju bürfen. OTil

dnbe 3anuar 1*60 rourbe ber Verlauf befinitiv ge»
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fchleffen, unb im ?auff ber btltm frftf rt iHoiM«« bif 3lü<!» I Stirn «bt'cblufj ber Gafft fteütt ft* ein Agio«

gab« 9i>aatfn, auf oen*n ff in ^öorf<tuf Ijaftftf, »oUtn» I $>erluft von 18$ Öd berau«, grofjtentbeil« entflan»

bei Die On^aber von ÜBotfdjüffen erhielten injwifcben ben burch tUtrwtthfflungen btr im Sauft De« 3ah»«
reajtjeitig unb in ati^rincffencn 3wi|d>enraumrn ju Drei eingegangenen fremben Silber« unb ©olbnumjen.

SNalen mit Slufforbfrung jut (SinlÖHtng il>rrr 5$er» 3n ber Abrechnung ftnb 120£ 2ß al« ffiertb

pfttchtungen, wbunten mit ber 2ln»,eige, ba* wibri» »on SBaarrn, cingelief«! ira $at)xt aufgeführt,

geufall« «brt ©aarrn in »uction für ihre »Rechnung roabrenb in brr Itw, wie ob« fcbon erwähnt, na«

unb (Gefahr verlauft unb au« bem (Frlö« frrfelben
;

bem 12. April 1*59 fr int (ginlirfrrung mehr ftalU

bit t<orfd>üjft grbitft würben. fanb. 3n btr $bat ift birfe (Sinlieferung au« nur

9lm 12. aWörj würbe barauf bit üuction abgebal« imaginär, unb e« »erhall fi<t mit berfrlben folgenber«

trn, in welcher, au§er btn für tKedjnung brr ©eroerb«« ! maajjen. Sri aflen Abrechnungen brr vergangenen

Sfieberlagr früher angrfauftrn Sßaaren, für 5 b-lr»
1 3abrr wuibe btr SBertb b<« Säger« babureb ffftge»

fti^r qjanbwrrfer SBaaren jum tfominalbelragr von
j

fttUt, bat) }u btr am ©chluffe be« vorigen 3<*brr«

-201 1»^ meiftbietrnb »trauert wurbrn. Der (Ertrag ! »orbaiibrnen Summe Die (Siuluittungen jugefchlagfn,

brr äuttioa betrug I2.J7./) l-ß. unb e« itellt fieb bagrgen ba« SJerfaufte, ba« jurüdgenonirnrne unb

ber »Herluft, btn bit (Signrr von SBaaren burdj 9ii(tt> ba« im ^>rei« (Srmapigtf abgezogen mürbe. Um bie

erfülluug ibtet $erpflicbtungrn «litten, aui Stitttigftit ber Mtfultatr in faufmäunifchfr Keife ju

berau». 3ebocb würbe bie (yewerb««91ifberlagf burch tontrollirrn, baue aüjä&rlut eine Inventur br« Säger«

ben SJlinbrrrrtrag nur bei einem Debitor betroffen, ftatt finbirt uub Hefe mit bein eebuibbuebr vtrglicben

bei melrbem ber trbalttne UJorf«u6 ben (£rlö« au« werben müffco. ©o weit erfttllicfc, ift rtr« jeboeb

feinen SBaaren um 1 1» -|l übirftirg. Stuf gütlichem
i nitmal? gefebeben. tS« ift ein Sewei« großer 8org«

SBrge war bie Derfung nicht ju erlangen; gerichtliche
, fall «seitens aller fnibmu >3orftäutie Per bewerbe4

SNaaeregeln würden btn SJiann jur 3n|'oI»enj getiie«
: 9{ieberlage, ba§ in einer $rii)e von 24 Jaljren unb

ben baben: btr *öorftanb ^elt e« bat)eT für augemrf^ bei einem io bebeutenben Umfape bu-frr icblieftlicbe

fen, bie öntfdjeibung über biefen gall, imgleict>en bie Sergl.i* nur eine Differrnj von 1 2t» ^ 2 0 ergab,

ftrage, ob eine jwang*weife Eintreibung ber früber ab» weictoe jum regelrrcbtrn iJlbfdblup bu (iontrn in oben

geidjrirbenen gorberungen noeb weiter »rrfuebt werben angegebmer SJeife gebucht würben,

lolle, brr »eret)rlid;en (Mri'tüfcbaft felbft anheim ju Ad d) unb e) ber Sluftgaben. — $am ©ebuf btr

geben; unb ea t)at brr ^iorftanb, uur um ben Üb» Ueberweifung an einen ju grünbtnben (frebitrerttn

fdjtu^ ber Siquibation nicht langer ju rmögern, für (diwerbtrribrnbe, übet welchen weiter unirn ba«

jene cuinnit »on lls^t oorläuftg ebenfaUt* jIö 'iitu habere berichtet ift, wai e« erfoiPerlich, ©elber bi«*

(uft abgetrieben ponibel ju galten. @Ä würben biefelben bemgemül

Do« Siagtr ber (yewerb«»Wifberlagf war hiernach thtil« bei ber biefigen *ßiit>aibauf ju einem 3in*fu^

geräumt; bie i'ocalitälen würben ju Dftern I8üt» jur von l %, tt)eil* in fieberen ffieribuapierru mit einer

Di«pofttiou ber OMtUfchaft gefiellt, uub e« blieb nur 3'B I
C pon Jl

/it ^ pt'f9'j für it^ttxt ftnb bie unter«-)

noch übrig, btr 'JitchnungCwtrbältnifjf ju otbnm, btrrn auf^tführttn 81 £ N ß 3««ff" beim «nfauf vergütet,

Stefultat au« btr &quicalion*>31brr<bnung erftchtlich iß. wät>renO bie beim «erfauf wicber erhaltenen finita

Die commtrctrllt 6tction erlaubt fich Daher in btr ^ofttion <i) 2. brr Einnahme mit enthalten

noch folgenbe Sufflärungen ju geben:
J

ftnb. 9ia<hbem irbe 9lu«ftchi auf ein 3"t,,1''b'fomuten

Dit biotiftn flcinrn Äojteu ftellen ftcb in biefem be* ürebitverrin« fchwanb uub ba« Kapital (Briten«

3abre höh« •>!« gewöhnlich, ba in btnftlbtu nicht
|

brr ^rivatbanf grfünbigt würbe, fchien r« angemeffen,

allein bit burch SfrbtiWlöhBt für Uraftetlung btr ^iobi«
|

auch bie au porteur lautenber 3&ertbpapitre wii ber

lim >c. htrvofgtruftntn iKthrfofttn enthtilteu, fonbern ^u rtalifiren unb ba« gefammte Kapital bei ber 6par>

au* nicht uubePeutenbe Jfoften für ßopialitn u. j. w. unb ¥4nltt>Giifft , al« tintra ®tftllfchaft«inftirut, ju

in ©ttrtff bt« ßrtbil 9Jtrtin« auf bitfrö t?onto gt» belegen. Durch tief* Operationen entftanben obige

bracht ftnb. <Sour«»erlüfte, ^rovifion jc. von »8 # 7 <J, welche
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r*b»4 bur* bie mittlerweile er»irtte üöbrrr ^infr

B*err€i$liw gebedt WUrPen.

S*mtt liegen bei tkr Spar« unb äuLib * Gaffe

jepi bel*gt IO.ujo 4, unb bieft nebfr Dem G*ffenf.ilbo

wn 40 £ I i ftnD bie Jlctiva ru* Deduug be«

(vi Wftr*rb«Ulicberlage überwirfenen $etrieb<Jrapii»t«

vom l«yiO0 / ftflr MO Deficit von im» ^ t «,

wrtcbe« au« brm «erluft be* 3abrr« l «59, abjüglid»

le* gewinne« von 1*00, entftonb. «ine Decfung bei

brr veretjrlicpen «jrfrttfwaft ;u bi antrügen, wie fol<

<tr* nbli« war, io lange bie ti»ewerb«*9iit betlag«

brttuub, bAlt brr SJorfianb bieömal ni4>r für erforberlidj,

ba bie flu«glriwung (Aon burcp bie 3at)re«

b«*l webt al« »ollfiäibtfl erfolqt.

Da« ©efammrfapltal nebft einer Swuibverfwrei*

bung fre« %. D. ffraufr, im 'Belauf von «0» £
wirb jept uacfo 9tufl6|iing ber lommetrieUin «Sedion

vom gefammlen <*»ewerb.au«fcr>u$ verwaltet. 98i«

auf trüberen ©rridjten etftcbtliw, flammt biete Obli»

g«»fon be« «raufe au« einer $lnl<il>e tyer, welche

bfmfdben im 3at>re 1^4: au« ben Sbmtnifiurivn«»

üttvfwüffrn ber ©ewerb« . Wrberiagr, \\m $*el»ut*

einer $abrnV£n(age, u.ema<f>t wurte. fta<b b«r 3«*

foltxn.} be6 Swulbner« »urBe iiir Dufung Der ^orbe»

rung bejün lieben ju obiger Summe verfttbert, unb

von utpei biejtgen bürgern bir (Garantie brr Prämien»

jotjlung übernommen. Drmuaw ijt bie }vorb«rung

(eine unftefetre, wruugUi» erft naw bem Xett Pi?

Swulbner« rratinrbar.

Sämmtliwe äUtemtütfe unb Doaiuten.e rer (9c

werbdtWirberlagr Cutftrti, ta tle je&t nur noeb ein

rjiftotifdje« 3n>erefff tjaben, wobj w'« Äntiv ber

©efellfwaft ju übmptiuii «ein. Ueber bie .^Ktuptmo»

mentc ber @«iammt< XQaiigfrit be« nunnutyr ringe«

gangeneu 3nfUtut« mögen jolgenbe furje Wolfen

einen idjliefcliwen Ueberbliif geben.

Die Wewerb« • »ieberlage ift im 3at>« I8J«

ge^rünbet unb t?ai in ben 24 3abjcn itirc* SBe«

\tth<ai für ben jpaubwerffianb einen Zerrauf von

25i,*7«.£rtfl vermittelt, bei einer lotaMSlnlieferung

r>on JJü,379^ 10!«.

Die größte 3abJ ber (Sinlieferer war

IHJh bi« l»4l: ti-2; bie fleinfte 3abl ber (§in.

tieferer ipar LS.'»:»: IN. Dir größte 'Summe be*

(«ingdieferteii war l«4l: .'«,>9ri ^ 12 ; tie ge»

ringfte is.il : ^ - fl. X)nr größte «er*

fnuf nwrbf erjiett l«4U: IH,^»J
A- ber rteinjic

war (mit 4tn<»nal)inr be« <»rünbung#ja^r«) lH3ft :

«.«15 12 r.

I>ie Snmrae ber neuen «otfaüfie war am be*

bcurenbjren 1H4I: '.iM $ — 9, am geringften 1.^56:

Bei biefm legten Juiainmenftellungeii i|l 185!» al«

ba« 3ab,r ber SiquiNnipn niat mit berüdfidjlt^i.

6« ftnb an {Borf^ünen im QJaujen bewilligt

70,295 wofür rine 3in
1
f 4,01 ü ^ erhoben

würbe. . berechnet fid) banad) bie bui*fwnittlid)e
1

Dauer jeber 9lnleibe auf mdjt Dollig > 3a^re. Die

;

Horfaüffe würben |ämm«li<lj wierer »urüdgejablt mit

8uönai)rue von

i I Debitor al« %2Jerlu« abgefa)rieben I «54 mit so^. — ö

«Debitoren. « « IMK « 12s . 10*

X $ » » $ 1859 > 94» N

«

I Di bitor ' • I «00 > 1 1 N . — »

jufamnien 421 1) 2fl

Der \Uorftiinb ber (*)ewerb0«9(tePeriage erhielte

Ueberfiftup in 15 Jahren l,«o« ^. 2 >«, dagegen

iöerluft in 10 3^teu 1,499 £ 7} p, unD er beitritt

auüerbeiu an äu«gaben für allgemeine 3u>rde be«

C^ewerb^2lu0i*uf|efl im 3"»^ IH44 11«^, fowie füc

bie Slueiiellung bcuifdjfr 3uCuüric<($r)eugniffe in Sa
ün im 3at)re IM4 20« ^.

Die größten Umtäte tauben in bin äatyxtn l«40

bi« l«4;l Statt, unb vermiubaten itct^ von Ca ab

t»on ~Vil>r au 3al>r. Die ©rünbe batür |lnb f*on

fruber auetübrli4) Pargrlegi. Uiuer ibuen ift gewiß

! niAt b«r unbebeutenbite ber, oap bie ^wnbwerfer grabe

burdj ba« Slufblüben ber «bewerbe 3ii<CirUige ^u ber

®inftd)t famen, eine wie bebeutenbe 9ttjiebung0(raft

!
größere wobl affortirte Jiäget für oa« faufenbe UJublir

fum reiben, unb ee taun erflärltwermaapen vor»

wgen, im eigenen J&aufe folctje ju etabliren. Die

i @ewerb«< sXUberl<ige \^at bafur<b einen moralifflb %<wi$

gerarinnü^igen (£infiu$ geübt, tie lelb^ aber raufte

barunter leiben unb faliejjlid>, ba auw anbere CWrünOe

bie« wunden lietjen, iljre Xbät.gfm gAnjli* einfteUtn.

l€*lu* Mut)
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Die öejirfe umftitTrn:

I ) Zzavt von ber iNeitgitrape bi« jur grofien i<e»

trrdgrube, bin'e aufwärts, grope rdjmirCrjtrdfje,

Älingberg, Äoblenraarft, 'Warft, SRari.nfirc&bof,

flXengitrafje bi* jur Xrarr.

i) Irare von bei gtpfjeu $etcr0grube bi* juni ©au«

bot, Soiufirttjbef, JNufterbdbu, "äWüblrnftrafje,

*iJfarle«grubr (
Äieiau, Dercnau, WüblcnbrüeJe,

3Rüb('n r'auiiu, Stall ren ber £i>lfun|lrape bii

jum SWüblentbor.

3) irare ron ber Wcnqftrape bi« jut ©erfergrubt,

biefe aupväiteJ, 9öti<trrftrdfie ,
(lllabrorf, ftettt«

Sämiebeflrafie, ©niieflrapr »on ber ©rdrrgrube

bi< jut 3Rritgftrapr, biefe bimmier bitf jur Irare.

4) Sedergrube von ber 'döttiberftrafie bi4 jur Irare,

<Elemen6rn?ietr, Zravt von brr ©edergrubt biÄ

jur (Sngtlflgnibr, birft binauf bt* jur ©reiten«

itrafjr unb triebet binunter bt* jur (£ngel«n>ifcb,

©retieftrape von brr (iuget^grube bi6 jur 8'l<t<r»

grübe, bi<|e Mitunter beibe Seiten bi« jur Xrare,

$b«tbof, Dröge, Vaft.ibie.

5) Sngeldgrubr von brr <tuge[diri|<fe btfl jur Iure,

Srafi ron ter (£ngel$ü,rube bt« jut '.'iltenfäbre,

grope unb flctne ?llteufäbrr, fleine ©urgftrapr,

ftaufberg bi* jur Qngtl6grube, (SngelönMicb, ^rter»

itlienttrajjr, Jjjolftentborbrüde, ÜBorftatt sei. ¥orrnj.

6) S^banniditrape ren ber ©rriunfirdfir bii jum

»ofengatlen, flofetigarten, Apiinrefirape, Snd,

"iEau et ron ber apunbrftrape bifl jur @(oden>

gieperftrape, tiefe binauf bifl jur Äenigftrapr,

frönigflrape bitf jur Sobanniaftrape.

7) opinirr ber ©urg, f leint ©urgftrapr, ftaufberg,

3acobifir&bef. ©reiliftupr bi« jur ^obiinnid'

ftrafie, ^Jfaffenftrape ,
ÜJlodeugieprrftrafie bi'i'

unter bi« jur Stauer, Stauer bi« jur Adiftr«

fhafje, Äaiferftrape, ©orftabt Set. ©ertrub.

8) ©reitrfirape ron btr ©tabmftrape bi« 3<>banni«»

ftrafje, biefe hinunter bi« 3obanni«bof, 3obanni««

bof, bei 6(1. 3obannt«, gU tubbautrfira|je, Stauer

bi« jur opurffrafte, tiefe aufwärt« bi« jur Scblu»

ma<terttra(je, bitfe an btibe» ©eilen, gleifdjbauer»

ftrafie beibr Seilen binauf bi« jur ©rettenftrafte,

Äönigftrafie btibe Stilen ron ber ajürilrafjr bi«

jur Jobanuidflra^r, allen Scbrangeu, ^ürirribor

bi« jum 3>»a'l-

9) $ürjrraf" binauf ron ber Stbluiuatberftrafje bi«

kux ©reitrnfirape unb aubere Seite rrieber bin«

unter bi6 jur ^JRauer, ^Xjuer bi* jur Stäben«

ttrafje, Stabenftrafie, ^abmftrape bi« jur Sörei*

(enftrafie unb » eber binunier bi« jur Äönigfrrafje,

biefe bi6 jur ^»ürftrape, ^orfiatt Set. 3ürgeit.

10) ©abmftrape ron ber jtöniuiirapr bid jur Set.

«iinenftrapV, Sei Slnnenftrape, *JBeberitraf»t,

"iWauer ron ber Stäben ftrafie bi* ;ur "üJJüblen«

flra§e, mübleuftrafie, ffliiifiberg bifl jur SBabm«

ftrafie. k & u

fileine i$. b t o n i t

.

10n. (Tnntberein.) Dfin frehli*« JRii^lirbr tt» Xwx=
eerrine. wrf**# unttt brr t>iffrr 49 in »et e«ri(|rn Äitmm«
b. 01. rinrn ffluiif* au«(|rfpTi>6(n bat. bimc j»r ^rfäUijrn 9to4^

ri*t, Iii fl» SVrldit übet bit rbätiafett brt a.«iannttn Strrin*

bmit« au«j«rbfilrt ij) unb brmnädiü wrcjfenlli*! »<rt*B »irb.

106. (=fbra«»itrl>iftrritra.) j» ber Mrifle« .v b. öl. iü

mit »cd« bcbaupl«! weiben. bog nc* »ifl m rernia cjfiaVbf. um
itttmbm bru »uüntbalt in tfwf»ecf intwffant unb bfbJ.\U4> ja

md6cn. Da« ift nicht allein wahr in *&'\v<.\ auf bietenifttn

Srtmben, »rldte rinrn läu>ifrn 'JInfrntbalt biffflbn ntbmtn fenuttn

unb »ürbfn. al# an* auf bif. wrldie nur rernl^f la^f biet »et!

»eilen. Die übftwiea.f'ibf ÜNrbnabl in «übeeffr n>«ü aar ni*t,

»fl*t «fbeu«*ürti,\leitf» in unfern «tabt finb. ^ffdswfiflt tag

fie üe fflbrt aefebtn batte. Äomtntn fit bann in anbete «idMr.

fe laffen fie ft* bnrii (ufamn»njetttt)P(ltt tjiiiictftatfii in <8p

dauntn vrrff^rn, ebne \v abirn. tag \. '3. nnfetf 9Iatiira(irn<

fammlnn>) ni*t allein bnrd> ibre iOoUAänbi^ffit. fenbern and)

bur* bie n>iffrnfi<aftti4)e QJrnnUtdiffit. mit ber fie beaufjtdtriat

unb ttbalten wirb, he» ben iUctaleioi mil marnben anbetn »til

priefeufn auebalteu fann. bag bie «ammlun«) »on rlbneata»hi|\b»n

nnb .9unftmetfn>ütbuifriien niibt all'in but* ben 'Ükrtb ber ein-

jrlnrn ©cftanblbeile. fenbetn au* bwtdi ibtr SUfttrllung rinr «n<

jlfbenbe !0rtfic{iiir<iiAun^ n>rbl »erbieut tc. ic. Die« roinra. aie

flefagt. bie »enigflfn «üb«ftr, unb ujtnn fie sou Ärmbfn amaat
»etben. »a« t# b>«r ju frtjen aete. umwerten fie <cn|>auenl:

9ll*W. Da« bangt mil ihrer Weiaunfl: ju benunber«.

na« bem »n«Ianbe angehört. 0Ue« ju fabeln, «a« in «überf 'A.

eng jufammrn. Sagte be<b bem (fiufenbet biefer Seilen ein £&<

b«f(t, bet ba« Sliitnbet^er «ängetfei't mitgraiadit batte, ba«*

fdb« fri ju gregattig gewfen. al« bag ei« «übeefer e« halte

faffen fennen.

De* genua baten! Un« (am H »et «Urai batauf an. auf

ba» <Sulf, vel*e« bereit« hirr gcfammrlt ift, b'nüuweifen . unb

bat 9te*t. »el*e« r« auf !Bea*tung bat, ju confkatiren. äUöiic

nun au* auf <nögli*fie ißetseUftänbigung beffelben bingearbeitet

unb nameutli* für ba« gefetgt »«ben, mat un« biet ne* ganj

unb gat feblt. fit eine Sammlang ton Söetfen bet jei*nenben

unb bitbenbtn Jtunftr. 9Ue £täbte gUid'rr Wrcgf überflügeln

un« barin. »Wie lauge feil in «übeef nc* »ergebli* ber Stuf

na* einer ©emdlbegaUtrie ft|'4allen? sb.

Aug. Iirliii — an» «erUg «.« «. «. ««btgea» m
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fnbccki*c\)e 3»UtUr.
®onntdftdaratt ber Sübtätt Bettung.

1. ecptbr.

Jritttr Jahrgang. $i 35.

1961.

'Jhtteaatotrrin unb Jtriegeflottt. — 3um neuen SrtaeibMgeftfcf.

~ (ffccenif bt< 3a^rr« 1860. — GMedfifraft |nr »«f«**
rang gemeinauhtaer I$ätf(»frH. IX. «tri*» krt <Se»eri>

au«f*«ffrt üb« feie 3<u)re 1859 u. 1860. [©dilnj.] —
«eine (Sbtenlt 107-110

Statfonatoemit unfc Ariegftflotte.

Der vorigen Kummer Diefer Blätter haben wir

ju unferrr gropru grrube eine Wabnung an Die Deut-

fche ^rirftdflctlf gefunben. 9e\ichbem in gaii) Deuifcb*

lanD ein lebhafte« 3nterrffe für Dirfe Angelegenheit

von Beuern erwacht ift, gejiemt r« tlch für Da« alte

$aupt Der $an|a, Da« etnft jur See fo gefürebtete

?übecf, ni*t mefrr, lurücfjublribrn ; e« if) feine h*t»

(ige Pflicht, mit einiugreifrn in Die rege Xf>äligfeit,

Welche überall geübt wirb; e« würbe ihm jur Schmach

gereichen, wenn e« afleiu, allein von allen Drutfchen

Staaten unb StäDten, Dir $änDe in ben Scboofj

legte. Da« wirb nun freilich nic^t gefdjeben. 3Bir

bauen auf ben bewährten Drutfcbm 2fnn Sübecf«, wir

flnb überjeugt, Daf wenn an* bin unb wieDer hier,

wie überall, ftch egoiflifcte unD partitulariftifcbe 3n»

terejfen breit matten foüten,. fie Doch ftblirfjlich vor

Dem ©eijle unfer« 58olfe« verfcbwiubrn werben, brm

Äeiner, ber Deutfcb fpriebt, ftd? auf Die Sange entjiebrn

fann, bem felbft Da« »erftorftefte $bilifter< unb <jjfabl»

bürgrrt&um euDlicb fieb beugen muj». Darum wirD

au* frier jeDe« Unternehmen, ba« DeutfcblanD« <S6re

unD ©röfie angebt, einen fruchtbaren SJoDen finbrn.

3)o* jweifelfraftcr febeint un« Die frage ju fein,

auf »elcfee fBeife am SBirffamften Da« grojje Unter»

ne Eimen geförDrrt »erbe. 3n Hamburg unb Bremen

haben Die 9ürgerfcbafirn Die 3hiliative ergriffen, aber,

wie man ftefrt, ebne fleh über Die Bebeutung unb Des

Umfang Deffen dar |u fein, wa« fie beabfitbttgteu.

I SRit '2—3 Kanonenbooten Dachte jebe Siabt genug

geleiftet ju haben; a(« aber flreufien ihnen Demon»

firirte, Daji fie ftch minbeften« *u fe 10 verfielen

müfsten, ba verrauchte Die Begeiferung febr fcbnetl

unb ba« (Snbe waren unliebfame ©(offen, bie fie

ftch von Den preufifeben 3'itungen mußten fagen laf*

fen. Un« fibeiut e«, auch abgefrben von Diefer Ur*

fafrning, überhaupt mtfilieb, wenn unfere Bürgrrfcbaft

in Diefer Angelegenheit Dir 3nitiatwe ergreifen ober

gar öffentliche Drmonftrationen verantaffrn wollte.

Die Berhanbluugen über Betheiligung unfere« Staa*

te« an einer Deutschen Ärieg«flotte überlaffen wir bil*

lig am Beften (Einern $ofrrn Senate, ju bem wir

ba« fefie Berfrauen haben, Daß er Alle« Ibun wtrb,

wa« De« BaterlanDrc» ©ohl unD unferrr StaDt (Ihre

verlangen. Wöge Die Bürgerfcbaft nur bereit fein,

feinem SRufe ju entfprechrn, wenn bereinft Dir 3'<t g<*

fomtnen ift, Die jwrtfmaßigen unb nothwenbigen SorDe»

rungen an fte ju richten. IS« Darf aber, bi« jener

3eiipunft eingetreten fein wirb, bie Angelegenheit

nicht ruhen. 3n mancher Seife fann feboa Dem, wa«

bann gefcheben mu^, vorgearbeitet, namentlich ftbon

ein Xfftil ber erforberlichen Littel aufgebracht wer«

ben. Unb Damit ju beginnen, bürfen wir nicht langet

jögern.

3n Denjenigen Staaten Deutfchlanb«, welche nicht

am UJrere liegen, fammelt man in richtiger (frfennt»

nie ©elDer }ur Erbauung von Schiffen, welche Greußen

überwiefen werben foQen. 6« verft«t)t fich von felbft.

Daß auch h>ec Diefer ®eftcht«punft feftjuhalten ift. 3n«

fofern aber gübetf felbft €eebafen ift, ftnb bie hi«

jufammengebrachtrn Wittel junacbfl Daju ju befiiai'

men, unferrr Statt Die au^erorDentlicben Opfer, bie

fte wirb bringen muffen, erleichtern ju helfen. Da
fte Der Oberleitung »4}reupen« in biefer Angelegenheit

ftch weber wirb entjieben fönnen noch woUen, fo ift
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bamit bie Uebcrcfoftimmusg mit brat ©efammtvalrr»

lanbe ftergeftellt. 3)fefe anfammlung von SWftteln

wirb nun Dürft Vrivaibeitrage ju geffteben f>abcn,

)u beren Snnabme fift ein Gemittf bilbeu mfifite. Daf»

Diefe« fofort jufammentreten mögt, Daju foQen Diefe

3ftlcn aufferDrrn

greilift würben n>ir Diefe Ibatigfeit für rinc böftft

angemeffeue Stufgabe be« Wationalverrin« balten, wenn

!>iet einer er iftirte. 6b,f wir barüb« roeitcr rcDen,

fei e« geftattet, einige öatifttffte äRtttbrilunaeti ju

maften.

5>er £rulffte Xationalverefn jäblt gegenwärtig

(laut aJlittbeilung auf ber Heidelberger ©.neralver-

famiulung) 15,428 SRitglieber. 2>avon fomnteu auf

«Ureufen 7J93, ®ro$brrjogtb. £effen »37, ©abe«

714, «affau 513, Hannover 461, ©alern 328, SBürt«

temberg 332, Sftle«wig«#olftein 203, ffurfyeften 4

u. f. w. SJer&ältnifjmafng am ftärtften finb

bie freien StaDte vertreten. Hamburg jäl)lt

617, granffurt 414, ©rrmen 300 äRitglieber.

93 on Sübed ift gar niftt bie Äebe.
Unb bo« giebt e« biet ©litglietrr» . laut einer

«otij in biefen blättern pag. 208. Ginfenber fennt

jle niftt; er bat felbß, fammt matteten feiner greunbe,

ben lebhaften SBunfft, fift am Äationalverein ju be<

tbeiligen, aber er roeifc niftt, wie er e« beginnen foll,

ba man ftm boft niftt jumuften fann, ftft birett

naft Coburg ju wenbeu, trenn bier in gübrd V<r»

fönen finb, weifte e« übernommen baben, für denfel*

ben ju rcirfen. (St r>ält e« raber für fein Heft t,

verlaugeu, cajj tiefe Verfonen au* bem $)un»

fei hervortreten, unb bie erforberliften Sftritte tbun.

Gr glaubt bie« niftt allein in (einem Warnen forbern

ju fonnen, — bean e« wirb für'« ©anjt rrenig au«*

maften, ob eine $erfon mebr barin ift, ober niftt,

— fonbern ganj brfonDer« im Kamen De« National»

verein«, beut bureb lebe 3°g"iiug ftaftlbeil iugefügt

wirb, unb im 9?amen SJiibetf«, bem c» roabrlift in

feiner SBeife, weber al« Staat no<b al« #anbrl«»

»lafc, )tim Vorteil gereift«, wenn e« bei Hufjabluug

ber freien StAbte al« niftt Vorbau ben betvafttet

wirb. —
^offen wir, baf unfern fBünfften balbige @e»

wäbtung ju Ibeil wirb. Unb trenn 3emaub SlbueU

gung gegen ba« Stebeit baben foOte, f^ier ift Gtiva«,

Da« ber Sübetfer 3n>eig De« Sfationalrerein« tbun

ta nn. (St fann bie glottenfafte in bie $anb neb»

mei, et fan» bat} 3nlereffe Dafür beleben, er fann

bie Beiträge empfangen unb verwalten , er fann ba«

für forgen, baf ?übed niftt naftbjnft hinter bem übrt»

gen Drutffttanb. £ier ift bie Bufgabe ;u einer Jbat,

uub wafyrlift ju einer würbigen! 79.

flnm. bft Äfb. ffllt finb ju ber Otitlbrilung rrmä4)tigtf

baf bie ftirftötn TOIlgllfhft brt SlationalMrein« am
©enntaa bei« 8 ©eetbr. eine «|ftntli*e tBftfamml««9

Volten »«ben.

3un neuen Srnre^tögefe^e.

3u ber SiRung vom 10. 3uni bf. 3«. ifi bem Uüt»

grrau0fftu0 vom Senate ein @efefcenttvurf vorgelegt,

I Dürft tvelften ba« Grbreftt ber Gbeleute unb ber

9lut6freunbe genauer firirt, unb über bie lefctwiBigea

Verfügungen unb Erbgüter gefetjlifte ©eflimmungea

getroffen werben follen. SSJir t)aben un« biefer neuen

(egi«la(oritften Arbeit von ^erjen gefreut, unb ffeffen

biefelbe binnen ffurjem burft gemeinfamen Qefftlu^

be« Senat« unb ber SBürgerfftaft jum @<feb erhoben

ju feben. 2öie bie bem Gntwurfe beigefügten Motive

naftweifen, ift in vielen fünften nur bie bisherige

^rari« in @efefte«form gebraftt — roefentlifte 93er«

änberungen be« jeßigen Steftte« werben aber herbei*

gefübrt burft bie Bnfbebung be« Grbgutfvftem«, burft

! Si'ftfefcung eine« ^fltftttb,eil«refti« für bie näftften

©lut«verwanbten unb bie (Sbegaiun, Dürft bie Den

^erfonen weibliften @efftlefti« beigelegte gäbigfeit

! jur (frrifttuitg lebtwilligrr Verfügungen, fowie butft

I

Die Sluffyebung De« fi«(aliffteu Grbrefti« an bem bal»

ben 9}aftlaffe be« ohne aubere gefeßlifte (Srben au$er

bem übedebmben üb galten verdorbenen einen (S^e*

galten.

6« fei un« geftaitet, in naftftri)rnDen 3"len einige

SBemerfungen nieberjule^en, bie bei genauerem Stutuuut

be« GntTvurf« ftft un« aufgeDraugt baben, unD bereu

Prüfung re»p. ©eafttung wir veranlaffen möftten.

3u anifel lo büifte ftft empfeblen, ber 5)eut»

liftfeit balber au« Dem «rtifd I Die Sorte ,iaO« niftt

in reftt«gültiger 9B<ife ettva« Stnbere« beftimmt tvor»

ben ift " ju wieberbolen. Sluft ffteint Der $lu«briuf:

»Die SBitnve giebt ben Grben De« staune« Die^älfte

^erau«* niftt ganj comet. ü^evfelbe ift bem Slrtifel I

entlebnt, bort inbe^, wo ton ttem Grbreftte be« über«

tebenben Gbemanne« gefproften wirb, ganj neblig,

weil ber «bemann ftaft feiner cbeliften JBogtfftaft
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btr Verwaltung M Vermögend Da grau Gat. Der

unbeerbten ©ütwe Ml aber «in «Recht an bem ©e»

^ammtnacblap tbrctf 'JÜiannr* (abgefetjen von brat

gofle M «rlild Ii unb bW art- itf lib. I. lit. 5

8tai) nid>l §u, fonbem nur auf Die $ülfte. ffiir möchten

bat)er im «nfdjtuffe an bie »Borte De« ©tabtreebt«

(art Ii, 25 lib. II. tit. 2.) empfehlen , etwa ju

faß«: „Da« foDann übrig bleibenbe ,<Dut wirb, na*

Vorabjuq Der im Mrtifet h gebaebteu^tfoften bt« Ve»

grabniffeö unb ber Iraurrfleiber, ju gleichen ^älften

gwifchru btr Sittwe unb ben (Srbtu De« SManne«

getbeilt."

9tad) «rtifel •«> fatrn - rntfpredjenb bem ie&i*

gen Strebte — bie übrrlebenbe «Kutter, bei it)rer be*

a6fi*iigtrn BJtebertrrbdratbung, in «emeinfebaft mit

bem alebann follbatifd? mftbaftenben fünfttgen €luf*

paler, ihren Jfinbern erftrr Übe beten grbtbeil an

bem Vermögen b.fl verdorbenen i&hegatteu, anfiatc

tbn au«jufegren, oor Kr competenteu Vebörbe bloft

au6fprecfcen. litnen joldpergeftalt auSgdprocbenen <irb*

theil faun ba* Äinb — abgefeben »o» feiner Voll«

jjbdateil resp. Verheitathtutg, unb »on bem Üinrriil

btr Butter in eine mit törbreebt au btai Äacblafie

ber Ujr Angehörigen autfgrftatieie 9lnftalt — erft bann

foiOern, wenn ber überlebeube llhegaite Durch feine

$anDlung«»eiie Die ISrbthrite Der JftnDer geiäbrbet.

Da ber Stiewater für ben Audfpruch foliDaujch mit*

haftet, au* traft jeincr etlichen Vogiiehaft faö Vrr»

mögen feiner tfbefrau vermaltet, f* würbe ed nur

confequent fein, ben ÄinCtru Die gorDcruiig einer !Äu«'

februng be* »ueM'ptucb* aud) bann ju gejiatttn, wen«

ber Stiefvater fcbledjt mirtbfcbaiiet, unb Darutd) jeiuer»

fett« bie (Srbtbdle ber <eiujfinter Iben Stuejprudj;

gefa&rbet. — üebrigend mag nod) batauf buigen>ie|tn

»erben, bap bi^er leDiglich ber füuftige ©tief voter

ben »u«fpruch leiftetr, bap biegen nad) ««iW 10

bte überlebeube SWutler in ©eine tnfebaft mit bem

Stiefvater au«fpred;en foll, alfo mit ihrem Gutalor

perfönltcb in Da ÄuDituj ju erfdjrinen b,aben wirb.

3ra »rtifel 25, welcher ben grauenjimmern bie

»efugaijj irfttmillign Verfügungen beilegt, ift bem ^ritu

eipt n«d> neu, unb fdKinl gegeuüber bem be^eb.enbeit

Vnfange ber cur* sexu» nid)t ganj unbebenflidj, »aü

ber (Seemann feine 3»#immung, b. &. bod; woW feint

SWifUBterfdjrift, ju btm üejiamente feiner (i^rfrau

foU geben muff«, in »fl*«m i^m felbf« fon ge»

fefcli*« (Irbtljeil »om »adjlaffe fetiwr «ftefrau i«fl*'

waubt trirb. ©i«i>er galt nad) ^cmrinem IRedjt al»

»Read, ba^ 9tirmanb bei $ofljieb,ung eine* Xefta«

ntented betljeitigt fein bürfr, bem burd) taffelbe irgenb

etrcad jugemenbei roerbr, unb unfer jeplgeÄ topifdje«

Dledjt verlangt, ba# ber Qdrfrau fietd ein brfonberer

Kurator befteQt »erbe, »enn ®efd?äfte in Srage Pe(jrn,

bei icfldjen fie unb lb,r (Seemann felbfianbig beteiligt

ftnb. pr »fcbfelfeitige 6d)enfungeu, fo»ie füt

Ürfiamente, meldje bem (Seemann meftr alt) fdnen ge»

feplidjen Qrbt^fil juirenben, b,at ber Wrfeßeitwurf

eine befonbere üuratel btr grauen beibehalten. Da
nun Dirfer gei>9lid)e (Srbt^eil na* Strtilel 2ö ben

tappelten »yflid)ttl>«il be* (Sbemanne« au6ma(bt, alfo

melp ift, alt er )u beanfpnid>tn bat, nenn er fan

Xeftamenle gan) übergangen wirb, unb mit 9iu<fftd)t

auf Die obige Segel itt gemeinen £Hed)te fowie auf

Die biejige cura »exu» überhaupt, fdjeint et» ftd; ju

empfeblen, ber (S^efrau für btt (Errichtung einer le|t«

trilligen Verfügung allemal einen €peda(«(Surator

beiorbnen ju laffen, ju beffen Öefttüung ber (Sbemann,

wie bi«l»et, feine (Smipiaigung ju erteilen ^aben

wirb, «t&teter giebt bamii alfo inbirect feine 3ujiinv

mung jur (JrriiVtung eine« leftamente* burd? feine

grau, unb Iribet an feiner eb,elid)en Suratel feinen

«bbrudj

3um ©cbluffe wollen »ir nod) herpor^eben, baf

ber ätrtife( 25, Dnn ©oriljuie na*, gang abnm&aib

»on bem jefcigen Äedjtaberou^iiein, »edjfelfeitige Sdjru»

fungen übte Dt» beiberfeitigen 92a*lap aud) bei be*

erbt er (Sb^e julä^i. 3ji ba« bie 2lbfidjt be« ©efeped

tpitUidjt uub, wenn fold)e« Der gall ifl, t>at man

jtd; alle lioniequenjen biefer Öeftimmung unb Die ba»

bei eutfte^enben möglichen Venpicfelungen flar ge«

mad>tt coli für tieft roed;elf«itigen 6*enfungen

bie bidbeTige gorm ber öffentlichen Siubienperbanb«

lung beibehalten bleiben? 3?adj Sltrifel IG mu^ aud)

bei fold)en Sa>eiifungtn, *\t einer 9rt Ir&lwtUiger 9Jer«

fütiung, Der Vflid;ttt)eil Den XedcenDenttn t)intrrlaffen

werben. Collen, wenn bieler gani ober ti)ei(n>eift

entzogen wirb, bie baju Sinlap gebenben $anblungea

I

münblid? in ber äubienj audbrüdlid) unb bejiimntt

: ju ^rotocoli angegeben rottten? Ober hat man an

!

freie frfcriftlicbr (Srrid)tun^ fol*er lebtroiüiger 95et<

|

fügungen gebaebt? (Vergl. Sirrifel -itf »erbi» „bie

I
eingefe^ten @rben ober bie Vollftreefer ber le^t»

miUigea SBerfügimg ") jp.
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1) $erfonalien, 6ierbefalle, ffia&len.

«m 4. 3«n. würbe 6imon (Saftpar QottQarb
3uf>r, bittet (Sapitain beö Dampncbiffee" airranber,

jum Lootfencommnnbeur in Xraoemünbe erwatylt.

0m 20. 3an. wutbe Spanne« fflefcwolbt

alt (Saab. (S. dtynp. SRiniftrrii angenommen.

?ltn -23. 3au. würbe griebrid) Sinbenberg,

Dr. jur., ale 8b»ofat angenommen.

«m -26.3on. würbe Dr. jur. BColpb griebrtdj

$a<6, Sanbgrricb t«procurator, )um fßroeurator am
•DberappeUationtfgeridH erwählt

Um II. gebruar würbe ® ottlieb Ibeobor
S>rub>e, Dr. jur., al0 Solar breibtgt.

Vim 2. 9Rarj ftarb 3ofcann $einricp Weier,

früher erjter geljrer einer beeren Jocbterfcbure.

«ro 9. SRärj »urbe (Sari £eiurid> ©übt-
fand «I« SStaarenmafler «ingrfirllt.

8lm 17. 9Rarj feierte «ßafior griebri* «b,ri»

flopb, Soppen fein 25jä^rige» amttjubilaum.

9m 19. 9Rärj würbe Hauptmann Sßaul 3u(iu6

93 tiefen mit ^enfton in ben 9iut)eftanb ©erfrpt.

2lra 27. 9J?arj feierte «ßajior 3o$nnn $elntt<b.

3ie$ fein 25jafyrige6 amttjubtläum.

«m 31. TOärj mürbe Dr. med. datl Wollmo
al6 auftübenber 9rjt

91m 4. äpril würbe Dr. jur. {»einriß SXeb»

belien u!6 abrofat angenommen.

«m 3. SRai fiarb 3oa*im gbrijtopb, «Ran*

bifdjer. Organijt an 6l. Siegibien unb Iburramann

an 6t. SJtarten.

81m 6. SRai würbe Dr. med. griebr. Hölting

jum »ffiftenjarite am Äranfenbaufe erwähl.

8m 6. 3Rai würben ter 6econbeli<uteiiant @oit«

frieb Diebricp ©lifer jum 'JiremierlirutfRant unb bie

Umeroffiiiere Dr. jur. ©eorg griebr. ^ermann
6ooimer, 3ol»ann £rir.r. Wicolaue

1 6$ön,
Sodann Wartin 6f)riftian 6t$röber unb £eln»

rid» Sefcren* ju 6etonbelieutenant« Per Sürger«

garbe ernannt.

91m 9. 3uni würbe Sari Wollmo, Dr. med.,

jum fBuntarjte am jfranfenbaufe erwählt.

«m 9. 3uni würbe Dr. jur. (Sottlieb Ibeobor

Sru^n« jum erften Äanjlijten am Obtr>91ppeUaiion0<

geriete erwäbjt.

Hm 10. 3un» ffiftt» Dr. med. ©eorg 93emp.

I
«fdieuburg fein 25ja&rigf« 3ubiläum al« auftübe*

]

ber «rjt.

91m 29. 3uni feierte brr 6d>ullebrer $an6 911«

bretpt Penning« in Summertborf fein 25j&b/rifle«

Slmtejubilaum.

91m 6. 3uli feierte Sodann 3»<pim 5>iebrld>

6tirpl, Crganift an 6t. 3acobi, fein 25jäb/rige«

»mtajubiläum.

91m 13. 3uli würbe 3Bifb>lm Ärellenberg jum
ffieinmaflrr erwä&It.

91m 15. 3uli flarb 3obann (Sari 3ofepp
»ob ffldle, ^rebiger an 6i. ?orenj.

91m 4. 9luguft würbe Srnß 3o$ann Sari

grob; jum 8e$rrr an ber nfrbern 6d>ule für JFnaben

im 6t. «egibienfircpfpiel erwäblt.

Sim 22. SSuguß feierte Dr. med. 3oaa>im
$ermnnn Carfien« in Äuffe fein 25jäb/rigr* 3u»

biläum alt autfübenber 9Irjt.

91m 8. @eptbr. würbe Hauptmann Sodann gtie»

brid) Delling jum SRajor im 2. unb Hauptmann
3or)ann CSbr tfrian fBil^elm Hartwig jum SRa»

jor im 3. SataiQou b« Snnbroebr ernannt.

SBm 9. Oetober würbe «ftriflian ^>einrid>

geil de jum 6d>ullebrer in Äürfni^ ermaßt.

21m 22. Oetbr. Darb 3o&ann ^einrtdj «Pob.1«

mann, erfier ©eamter ber *ßrit5atbanf.

91m 22. October warb Hauptmann 3oad»im
^einrtep Kacttigal mit SRajorflrang unb ^enfion

in ben SRubejhinb verfemt.

91m 22. Octbr. warb @uibo 9Iar|(QaU »on Sie«

berfrein jum Lieutenant im 3nfanteriebataiOon er»

nannt.

91m 4. 9?ot>br. feierte Dr. med. SBilliam ^>enrp

9?ewman * <©b,erwoob fein Jöia^rige« 3ubi(äum

al« audübenter 9lrji.

9lm 30. 9?ovbr. würbe Hauptmann ^ermann
griebr. gubroig Äurpbad) pon 6eibli( jum

|

Hauptmann erfter ÜTIaffe, Oberlieutenant griebrid>

I ffiilbelm 9luguft £übed jum Hauptmann jweilrr

Älajfe unb Lieutenant {»ermann griebr. Subwig.

ginf jum Oberlieutenant ernannt.

am I. 2>ee. »urbe 6enaior ^>finrid) Sßrebmer,

Dr jur., jum oorfijenben ©ürgermeifier für bie %a\ftt

I(t6l u. 1862 erwägt.
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2. ©efanbtfcfcaften unb (Sonfulate.

A. <S* würben tmannt:

3um banfearifcfecn Üoitfui in Sanjibat 3o&n ffittt.

3u qanfeariftyn Viceconfuln:

Carlo« g. O. » tili in ©etubal (Portugal).

Antonio (Farlo« ba ©il»a $erelra auf St.

Zbome für bU 3nfeln 6t. Zt>m4 unb $rt*
dpe.

3u lübedifdjen donfuln:

OGtar $et(born tn StarfriQc.

dbarlr« SNauger ju 3erfe» für bic ÄanaU

üifelu.

$ermann ©tolterfo^t in Liverpool,

griebri* ©ufta» Weimer* in Honolulu für

bir ©anbwi&infeln.

Cb,riftian griebri$ SJof« in Abo.

@)rorg Jtellner in Dbrffa.

Sllcrauber Chttnbadj in &arce!cna.

©eorg {»einrieb 9(oQm in Saguapra.

©eorg (Sbuarb ffun^arbt in 9ino-8)otf.

3u lübrdiföeu $icecoufuln:

3oao gancio <|ierrira $rajrrr6 in 6an
gut} für bir $ror>inj Warangio (»rafHienj.

<5r,neft 9. loole auf (Septyalonien.

(Sgriftopb. Ulmer auf 3«n«<-

Sari ©. SReiftetliu ju !£rontl>eiin.

atant Gottlob gubwig von Ärogb, )u

Xromeoe.

S>a« Ijaufeatifae Siitrconfulat ju «Eripoll« unb

ba« lübedifae 9M«confulat ju Santo* (Srafilien)

würben aufgehoben.

3u ben im SRonat SKai in granffurt am ÜRain

criffiteien $oftcon|eren}eii würbe £err *|Joftbirector

Singnau abgeorbnrt.

ß. $iefelbft würben beglaubigt:

6arl @rnft3ofyanu »onSJülow, £ammrrQ>rr

unb Generalmajor, ale> 3)änifd>er ©rfanbter bei

ben $anfeftabten in aujierorbetttlid>er Stiffion

in Hamburg.

3o$n ffiarb al« ©tofibritannifdjer ©efttfiftötra*

ger unb ©rneralconfui bei ben {>anfefläbten

in #autbura..

©rai von ©lomt, St. St £ämmerer unb Sega«

tiontratp, alft Drftrti4if$er aufierorbentlitfjer

@r[anbtrr unb bevollmädHigter äRiniflrr bei

ben $anfefläbten in Hamburg.

(64fa| fetflt)

©ffcaf^ttft

gwr Seföttming aemrtttttityigrr XJjätigffit

8eridjtt über ben gottgang ber r>on bei

©rfellftbaft ausgegangenen 3nflitute.

IX.

$ e r i cb t

be« ©ewerb.au«fdjuffe« über ble 3abre 1K59 u. »860

I64I.M
Äad) erfolgtem Vefttlufi über ba* (fingeren ber

@etperb*<9tiebrr(age führten jroar bie 9Mitglirber ber

(ommerciellen ©telion bie giquibalion au«, »er»

einigten im Uebrigen aber ir)rr Sr^ätigfrit mit ber

tedjniftpen Section in gemeinfamen Si&ungen,

fo baß über lefctere ©ettion fein befonberer Sericftt,

fonbern im Sßadjfolgrnbrn nur bie Slbrrtynung ber

felbflftanbtgen Verwaltung gegeben wirb.

äbretbnung ber te$nif$rn ©eefion 1859.

fln (Saffenfalbo t>on 1858 7 »^ I3J U
Bn 2 »erfautte (Srrmplare ber ©rod>üre

über (fonfhurlion ber SRaapwertr,

an £anbmerfer 11^40. . . ? « 8 »

2n 36 (Srrmplare berfelbrn Srocpürr

bur<& ble r>. 9t o p b e n'fd/e tBucfcpanb*

lung nadj Slbjug be« «Rabatte . . 75 » — #

130 7*0,
wel(pe, ba feine Aufgaben ju beffreiten waren, al«

©albo für 1860 übertragen finb.

I 8 60.

©albo von 1859 150 ^ 7^0
Ueberftfjufi von 1857 von ber ©e«

werbd>9IiebeTlage 6 , — ,

156 y7jjj
bagegen briablt:.

Äedpnung über angegaffte 9ü$rr . 4 * — »

bleibt a!0 ©albo für 1861 152^ 7J|5.

Der »cn tym felbft en:gegengebra<tten, »on ber

©efeQftaff bur* öef<*lup vom 12. Slprif 1850

pojttin er teilten Slufgabe ju entfpretten, beriet^ ba
©ewerb'9udfrbu^ in wiebrr()olten ©i^ungrn, auf

weld>e ffleife ba« Kapital ber bie^erigen »ieberlage

feiner urfprüngli«» Seftimmung gemä^ am 9nge«
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meffenften fterwenbet werben fötmtc. Die ©rünbung

etrwe $rcbttr>erriie f üc <9r i««tl»i r ribrsbr er*

ftti»«i allieitig al* bie befte ©erroenbung. ©elegent»

lid) im Jrreife ber ®rmerbtreibenben eingejogeue Gr«

funbtgungen liepen allerbrnge and? (ort bie entfpre*

fbenbe Jbeilnaljme vorauefeben ; um jebodj bem ®e»

werbftanbr fn feiner ffirifr vorzugreifen, tbeille ber

©ewerb'fluefcbufi bem ®rwerf «'Horftanbe unifrm 19.

3ult IH59 nicbte weiter mit, nie bafj Beratungen

gepflogen feien, unb forberte benfelbeu auf, nunmehr

felbfiftänbig aueb friiurfrit* ftcb mit Borfcblägen ju

äuftern. 3ur fteubigen Ueberrafcbung bee ©eturrb*

auefebuffee fprad) ber (Mrwerf . Borftanb in feiner

9tücf&u$ening vom 3. Sepibr. 1850 brn unbebing>

ten SBunfeb nacb ©erwenbung bee Kapital« jur Un»

terftü$ung eine« ju grünbenben Srebitpereine au«, unb

motwirte biefen JBunfd? in folgenber Seife:

„aebnlidje Grebit -SnAitute ftnb in neuerer $tit

in Ptrlen StAbten unferee beutfeben Baterlanbee eut*

ftanbea unb wirfen unter ben »eranberten 3'i<«w»

ftanben, laut ber Poriirgenben ©eridjte , mit erfolg»

retsfca Xbätigfeit. Die« fann aber um fo wenige?

fiberrafeben, aie biefelben einem öebürfnifc entgegen«

fommrn, bae )U bringenb ift unb ju allgemein empfuu*

ben wirb, ale bap" nicht überall, ivo bemfelben ©e.

fttebtgung geboten wirb, bie fegei.Örei4jien Solgen,

fowobl für bei einzelnen $anbwrrfer, aie aueb für

ben gefammten Gewerbebetrieb fteb einteilen follten."

Die Sitte um (Stflarung bee (Öewerb • Slueftrjuf»

fe«, bamit ber ®ewerf<4>orftaub atebann feinen tyi<iü

im Gmjeinen entwicfeln fönne, würbe burd) perfon«

Hebe SKittbeilung an ben Sorft$enben be* ®ewerf>

«öorftanbee erlebigt

Srft am 8. Drcember erfolgte bu ant»

wort bee ©ewerf «Sorftanbee. Derfelbe überfanbte

einen fertigen, gebrueften Statuten.Gntwurf unb ftellu

bie Sitte: e« folle ber ®ewerb«auefd)up eiu Dom

®ewrrr>.Borftanb birrf t au bie ©rfeUfd)afl ju rieten«

bed ©efudj um jinefrrie Urberlaffung von 1 0,000

befürworten. Dtee ©efueb warb namentlich baburd;

motwirt, bap bae $rincip ber Selbftbülfe jwar im

Allgemeinen bei bem {grebitoeretn frfijubalten, im

©efonberen aber obne Seiftülfe bei ben fpecieUen

»»rbälmtffcn nnferrr ©labt ein ©ebeiben niebt ju er.

warten fei.

Der ©cwerb-äuefdjup" ^trU ee für feine Sftidjt,

t>on bem ttjtuten'liintwurfe eingeben? (iinftebl }U neb»

nun. Die« geffbab in jwei €ifcungen, am 22. uib

28. Decbr. Ih.vj. £iebei ergab ftrb bem ®ewerb#«u«»

febup, ba§ eine Äenberung bei Statuten in meieren

fünften wünfebenewertb fei; bap namentlitb bae See»

bälrniö be« Sererne )ur ©efeüfebaft flarer feflgeffcOt

werben muffe. Sucb febien tS bem ©eiMrb'au6fcbup

niebt ber riebtige SBrg, wenn ber Antrag an bie ®e»

fellf<baft twnaufjen, ftatt pon bem fpetieli mit 9Jor«

frblägen beauftragten ©ewerb^uefebuft aueginge.

Diefe (Srwägungrn, fo wie feine öebenfen gegen bie

einzelnen <£tatuten«SeHlmmung»n tbeilte ber ©ewerb»

öuefebup unter'm 13. 3anuar IHiiO burrb eine au*<

fübrlicb moti»irte Küdaufrerung bem ©ewerf Bor*

Raubt nrh, wobei er jugleid} bie Öffnung auefptad),

baf aurb ?ebterer bie Infrigfeit ber aufgeftrOten öe»

benfen nidj! oerfeniien unb al*bann eine Einigung

leirbt fein würbe. 3»' (Srlangung foleber ©niaung

brachte ber &emerf*$orftanb ben tßorfcblag entgegen,

ee fottien beiberfeitig ie 4 Witglieber committirt werben,

um bureb grmrinfame Seratbung ftcb über bie uotb»

wenbigen abänberungen bee Statuten'Sntwurfe )u vtv
ftanbigen. SRit biefem flnefunftemittel burebaue ein«

»erfranben, erflärte ber ®ewert«SliK)|cbu(» feine 3u*

fiimmung. Die beiXrfeite commiltirten Witglirber per*

banbeltrn in brei ©ipungen, am 21. unb 2b. gebr.

unb 3. SRärj l*«t», unb ti würbe unier aOfeidgea

<fntgegenfominen eine »ollftänbige Uebereixrtimrnung

erreiebt: fo jwar, ba^ feiner ber öefeblüffe bu«b Stirn*

j
metmebrbeit geiaht, fonbern bae ®auje nie bie Ue*

berjeugung jebee @in)e(nrn wie aueb ber ®eiamnu*

! beii in einem prototollarifcben IBericbte jufanunenge*

i fa^i würbe, auf ®runb bee IfpteTrn Serirbtee, mel*

[

rber im Original beigelegt ivurbe, erfiaitete ber ®e*
werb audfcbup unterm 8. SRärj 1800 Sericbt an Die

@ffe(i|cbaft. 3n biefem Sericblt war ber ®ang ber

©erbanWung, wie er oben milgetbeiit ift, lufammen*

ftellt, unb ee würbe unter naberer ©egrünbung vom
«ewerb-auefebud an bie ©efellfcbaft ba anrtag ge.

Hebtet:

.Diefelbe wolle ben ©ewerb-aueftbub" erraicbH*

gen, einem, auf ©runb ber oorliegenben unb ben, von

ber (Sommiffton vereinbarten Sefcblüffen gemop abge»

anberten Statuten ine geben tretenbeu örebitoerein

für ®e»e rbtreibenbe ju Hüberf, naebbem berfelbe

bk obrigfrrtlicbe ©eftitigung erwirft tfibt unb min*

beftene 100 Witglfeber jäble, aue bem ©ettiebefapi»

tale ber »ormaligen ®ewerbe*«ieberlage bie Summe
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von 10,0004 anleibeweife ttntrr folgerten f*ebnv

gungen jin uberlaffen

:

1) Da« tfapftnl ift jebrrjelt fünbbar. 5)ie £ünbi«

gung ftebt fowobl rem ©ewert « $ta«f*uffr, wie

au* bem ©orftnnbe be« <SrrtihfB<rein6 j«. 9?a*

erfotgtrr ffünbigung ift ein Drittbeil ber gefün*

Mgten Summe binnen % ba« jweite QrittQtil

binnen 3, ba« b ritte Drittbeil binnen 4 Stoma«

ten, 00m Äünbigung«tnge angere*net, au«ju«

jaulen.

2) Da« Kapital iß mit 3 pro Anno ju verjinfen.

3) Diefe 3«nfe Wirb für Do« erfte 3ab.t ganjli*

erlajfen, unb wirb au* für bie beiben bann

folgen ben Saijre ni*t eingejogen, fpnbern ift

jur «Berftärfung be« 3tef«rvefunb« be« Grebilver*

ein* biefem gut ju f*reiben.

4) 9ta* Sblauf be« britien 3ab"« ift bie ftipti«

lirie 3'"f< bem ©ewerb « 8lu«f*uffe nlljabrii*

au«ju»ablen.

„Diefelbe wolle ferner bem ©ewerb«9iu«f*uffr bie

SWaßtbefu^nift erteilen, feinerfeit« bie vorbebalteuc

ftünbigung an bem il)m baju geeigneten 3eitpunfte

vorjuaebmrn, au* bie in I 6, 3 be« Statuten »önt»

Wurfe ermahnten Delegaten ber ©efellf*aft in ben

©otftanb be« ßrefitverein« felbftftanbfg von feinen

SN unliebem ju ernennen.*

lieber tie 9Jorf*läge, wel*e in obigem 93orf*lage

jur Si*erfteIIung be« Stapital« grma*t waren, berrfdjte

jwi|*en bem SJorftanbe ber ©efellfitaft einerfeit« unb

bem ©ewerb »3lu«f*uffe nnberfeit« eine <Weinung«»er»

f*iebenbeit, weldje voibet au«juglei*en angemeffen

rrf*irn, bamit ber tintrag unter Eefürwottung be*

©efell(*nft«'$prftanbe« jur $ef*lu|inabme ber @e»

fetJf*aft gejlelit werben fönne.

911« nun in golge petfönli*er ©efpre*usgen biefe

Uebereiuftimmung erjiell war, würbe vom ©ewerb»

Äu«f*uffe ben in bie oben enr-abnte (Foinmiffion vet>

orbneten Deputirtrii bie barauf brjügli*e SRitiljeilung

unter bem 16. Oclbi. 1 8t»0 gema*t, roona* bie SJe»

WtQiguug be« £apital« etft na* ßonftituirung

bte Vereine unb $iambaftma*una. feiner 3Rtt»

gliebeT erfolgen foü>. Unter bem Itt. Deebr. erfolgte

bie »ürfiu^rung Seiten« ber lepterwabnten Serien,

babin lautenb:

„Pap" fte fowobl in 9erüaTt*ttgung ber grringen

Shrilmibmr, wel*e bte Hegrünbung eine« teretit«

verein« für ©rroerbtreibenbe inmitten be« ^ieftgen

©rwrrbftnnbe« gefnnbrn bat, «I« au* in ber feften

Ueberjeugung , bafj bie ©ewiDigung ber 10,0004t

jur Unterftüpung biefe« SBrteinf Seiten« ber ©efeu"*

f*aft unter Umftänben erfolgen foll, wel*e ber

gebetbli**n (Sntwirfrlung be« Seeein« ui*t fit»

berli* rrf*rinen, wenn au* mit Orbauern, bef*l»f

fen babrn, für jeftt von ber (Srri*tung eine« foU

*en Serein« in birßger Stab! abjufteben.*

5Bel*e Motive biefem plop!i*en 8lbbrr*en ber

Serbanblungrn von Seiten ber ©rwerbtreibenben ju

©uutbe liegen, ift ftfcwer erficotli*, ba bie Umftanbe,

auf weltpe ^ingeroiefen ift. febenfaO« im 3nner« be«

©ewerfftanbe« ju fuefcen finb; ben« bie Sebingungnt,

unter welcben nunmebr bie Ueberwelfung be« Äapf<

tal« befürwortet werben ioOte, finb genau biefel'

ben, wel*e (er @ewerl<®orftanb in feinem erften

Statuten'lSntwuTfe felbft rntgegengebrawt ftatte.

Sona* ift ba« Cemütjen, bem 03ewerbftanbe auf

biefem fflege eine g6rberung ju verf*ajfen. ein rcr«

gcbli*e« gewefen. SBenn glei* ber ©rwerb<9Iu«|<su{i

e« bebauern mu$, na* biefen Vorgängen bem «r«

tbcilten üommtjforium jur (Sntgegenbringung von

Sotf*lageu über )weifentfpre*rnbe Qrrwrnbung br«

mebr beregten Kapital« für je^t no* nt*t na*fom»

men ju fönnen: fo ift ibm bo* bei ber ©ef*äftlgung

mit biefer üngrlegrnbrit bie für feine fernere SBirf«

j

famfett äu^erft wi*tige Ueberjeugung aufgegangen,

' ba§ an eine wirfli*e gemeinnüpi^e Sötberung birfU

ger gewerbli*er 3ntrreffen ni*t ju benfen fein wirb,

fo lange ni*t bte Starrbelt be« 3unftwefen« unter

ben ©en.ierb«genoffen grbro*en ift.

«nbere 9Jorf*iage über ^erwenbung be« *api'

tal« wirb ber ©ewerb Slu«|*u(j nunmepr balbtbun«

li*ft ju bringen ft* bemühen.

Wit S*lu0 be« 3apre« «8S« trat J^err 3- G.

Scfceele tumu«mäfiig au« bem ©ewerb-?tu«f«puffe

au«; im Anfang be« 3abrefl Iböl ftnP bie Herren

©. 8ov unb 3- Struvr, naebbrm fie Itm 9u«f*uffe

vorf*rift«mapig fr*« 3abre lang angebört hatten,

1

ebenfall« au«gef*ieben. (Sine 9ieuwabl wirb für fei»

nen ber brri Herren ftattfinben, na*bem bie ©efeH«

f*aft in ibrer £eliberation«verfammlung vom ih.

Deebr. I8(it» auf Untrag ibier 2Jorfteberf*nfi be«

f*loffen bat:

.bie erforberli* werbenbe »euwabl refp. du
ganjung«wabl ber SRitglieber be« ©ewerbüu«*

f*uffe« einftweUen unb bi« ju beftniliven ©ef*Iüf»
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ffn vbti ttn Umfang brr frotfrrn Xfjätigffti be»J

au«f*uffrt au«jufff>rn."

<$t wirb brr nunmehr nur uetb au0 fetW SWit*

gliebern brjtrf}rnbr (flrrorrb 9lu«fcbufj nrbrn frinrr 93c

ratfcung übrr iiwdrntfpreäVubf Skrornbung b*« Jta»

»Hai* brr vormaligen @fir*rbej « 9Webfrlaqr rd ftd>

jur ferner« Aufgabe )U Renen Qabe*, über Me $i$<

rung unb 9u6befjnung feiner fünfrlgen Xififigfrit unb

bic baburtfi brblugte 3aljl fetner VtifgUeber 3M4ne

autjuarbettru unb fie brr <9efeflfa)aft jur bemnäftfH*

gen ©cfcfjlutjnabme )u

«leine <£f>ron«f.

107. (UirmalUrnaafrit.) 3ufd0ig in htm tftnfenber ber

AI. (Sbrenff .V ioc in ber serigeu Rümmer biefer !8Idtter

f.SebenPWÜrblgtfiten") »" fl'temme», baff man fi* tabetnb

barüber au«gefpre*rn bat. rt eutbalte fein. WÜtbeilung nur riwn

allgemeinen 4öunf*, (einen pefftiven ®»rf*lag. &» wirbt ibra

febr lieb fei». »*«»« er barau« f*lie*eu fönnte, ba§ bin in fcübetf

»irfli* 3nteteffe für eine ftebenbe (MemdlbegaUerle eerbanbrn fei,

unb baü ** Könner gebe, ble geneigt »dren. ba« fBetf anjngrei<

feit, dt erlaubt 9« babei. bie Vtit.b>ilung in raa*en. bal be*

reit« »et * 3abren ein betaiUirtet «lan bap entworfen unb wm
mebreren competenlen Seiten für aiWfübrbar rrfannt »erben IfL

Sie Urfa*tn anjufübreu, we«balb er bamal« ni*t jnr älrrwirf«

(l*nng gelangte, ijl bin ni*t ber geeignete Crl. Sollte aber

3entanb geneigt fein, fi* mit bemfelben befannt )u madien unb

tu feiner «««fübrung bie «dnbe «u bieten, fe bat Qinfenber bie

»fbartie« bf.»l erfu*t. bie erferbrrli*e «urinnftfen geben, unb

H bat ff* biefetbe au* baju bereit erfldrt. ««.

108. (itÜdtmiSr «ifraira, »o« »eariüm.*»e,en betr.)

I. Üflann wirb bie in ber Äir*bef«= »nb QJegrdbnij = Erbnung

»ein 9. 3uli IS34 »orbebaltene „9ir»lfion biefer Otbi

nung, na* bem Ablauf von brei 3abren. in ffolge

ber fi* nntrrbeffen ergebenben «tfaftrungen"

fintretrn f

i. Sann werten ln«befeubere bie fünf «bttufungen in ber

An«flaltung ber 8ei*enwagtn aufboren?

3. Söann wirb mit bem «an rinn ÄiribefdfaprlU eergr=

gangen »erben 1
?

4. Sann »erben ble im «it. 4. ber Jrir*engemrlnbe < Crbnnng

Bern 8. 3>etrmber 1860 »erbebalteneu „ndberrn 3)e|1im<

mungen für ba« ©egräbnifwefen, fc»eit e« Sa*e
ber Äir*e in," rrlaffen »erben* 56.

109. (Mrttnng»ott.) ffiieberbell (bgL JB. «bt. M i«o

unb 189 in bem »«igen Sabrgange biefer SBCdtter) baben »it

barauf aufmerffam gema4t, wie bringenb nctb»enbig ee fei. für

geeignete Apparate jnr Rettung €6iffbrüd)iger an ber JRunbung

ber Xrave jn fergen. Vlit grefer 8rrube b<>ben »ir baber ge>

lefen. baft V. ^ober Senat burd) Itaret »ein 3. fing. bf. 3abrr<

beim »ürgeraulfdiug ben Antrag geftrlit bat:

HaS an bie »aubeputatien jur «tofdiaifung eine« SDurf»

apparaie« »»r Setrnng »en €4iffbrü*igen für ben Irapemün»

ber ^afen ble |u bem ftagliAen 3»etft auf ben Saufonb« be«

3abre« 1880 an ber Ctobtcaffe abgefegte Summe »on 1000 |l.

fc n>ei( erfcrberUd» unb ftidinuni^ablagr verb«bd(tlid). ju per»

abfolgen fei.

teiber bat ber ®ürgerau«|'d)Bp (mit »1 gegen I Stimme) be«

fdrieffen, bie Ännabme be« Senat«antrage« jur 3eit abjulebnen,

ba rt bemfrlben angemeffener erf*ien, ble «nf*ajfung be« ©nrf»
apparat« bi« babin an«iUfe(en. ba« über bie SetfUQnng eine«

Stettang«boole« perfaffun^4iiKi§iger QefdUnf gefa« fein nerbt.

Stögen »fr benn auf biefen Defajlufi ni*l alljn lange »arten

m&jfen! Hamburg unb Bremen baben e« in ber legten 3eit ni*t

an flaftnabmen feblen laffen, um ade« WcgüAr )u Ibnn. na«

l»r »ettung S*i(fbrn*igrr erfcrberli* 10. Unb »er »ettte bie«

»14t für bereebtigt balten, wenn man b*rt (»gl. öcrfenlwUe

MiSMt). baf im »erfteffenen 3abre bei ben 136 S<t>iffbrua>en

an ben Jrüften 0refbritannirn« unb 3rlanb« 1383 $erfcnrn

gerettet ninrbrn, unb )»ar 926 burd) 9trt(ung«beete, 408 batdt

9Dnrfapparate . esi buidt 3oUbeetr unb anbere Heine Jabrjmge

unb 14 bur* ferperlidie »nftrengungen. »er »10 brbanpten.

baf bie lra»emftnbang für Sdiiffe gdn|Ii« ungefdbrlidt fei; »er

fann et mit (JkwiBljfit »erau«fagen, baf nid)t and> einmal ein

$ajfagierbampfer bert fdieitrrt. »ie rt (dien anbeten Sdtiffrn ergan:

gen ijl. 3efct itt man brrt rein auf ferperlidie flnftrengung an<

gewiefen, nnb mie »enig biefe fmdslet, feben »ir au« obigen 3ab»
Un. ©aber bebauem »ir and> ben angefügten »ürgrrfAaft«.

befdiluf. benn an« ben gemad>ten Vtittbeilungen gebt bervor.

bafi burd) ©urfapparale ued) meb,r ÜRenfdien gerettet ijnb, aU
burd) 9trttung«beote. 3nbeffen Teilen n>ir e« nnt billigen, bafi aud)

auf 9nf6ajfuug eine« folditn iSebadil g-nemmen wirb. 9üir ffnb

e« bem reifenbrn Uublilum fdiulbig. eine flnftrengung in biefer

»ejiebung ju matben. jumal wenn wir beren. bag eem tfngli»

fd»en 4)anbel«amte°im «anfe be« »origen 3abre« tooo£ (mebt
al« luo,uoo Ji> für Äettung<apparate aufgegeben werben finb.

3Rc>)t nnferr üuffcrbrrung eine rrd)t baibige (Srlebigung finben!

S6.

110. (Sttrro*loVtWr ««fd)ttB.) Ha« latent unfetw

fb»tegrapben bat fi* bnrd» eine ganje »eil>e «nRditen bewdbrt,

weldK nnferer Stobt entnemmen unb |nm grcjte» Ifreile nidtl

minber burd) »JUannigfaitigfeit al« bnrd) ibre fünttlerifdw Äu«»

fübrung audgejeidinel ftnb. Sa e« nun gewii and) bodlfi »ün>
t~iKii#»ertb in, »enn bie brbeutenbjlen Saurorrfe tübeif« tleree««

fcpif* aufgenommen »dem, fe würbe hie «ffd>irflid)rrit nnferer

»botograpben. wenn ffe ff* biefer Ibätigfeit luwenbete, ni*t

allein «elegenbeit baben. fi* im beUffen 8i*lr |U »eigen, fesbern

ffe wnrbrn au* einen ni*t unbebeutenben Sabrilatirn«)Weig bar*

an« gewinnen. «Sielen aber, mel*e Sammlungen »on fterte«»

fepifdien Hnfi*ten brflBen. wirb e# febr angenebm fein,

ffe biefelben bur* »aterftdbtif*e Hnffdften »ermebren fenntrn

9,

Rrbartmr: Xug. Jtrtort — an» »rrlag »on ft. 9. ««btgen* rn
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9tationol»mia. — Die ffirft^vn ©eweetwverbaUntffc. — tltrrarf'

fftt«. — e^Tomlf M 3at}tH 1860. (®*lnj.) — ©iftUi

i&qft jur iBfforfcnimg gemriMt&fciafT Xb^iriafrlt. X. ähridji

ber »«taber b« «rthi«8<aBftaU für im Stoff« Seron,

glaefte über ba« 3aljr 1860. XI. Said» be< Sterin« für

tüt«fffd>r ®ffd)i*tt unb »liertbunt*fHiibt ein 3a$re 1860.

— S&tf*muna 4ber bie $0aftrrflriier im 3abre 1860. —
Stttbu «beim« ^* in-us.

9tattoit<t(t>ere im

lit wahrer ftreube baben wir bie ^lnfün^tfllLng »er»

uontmen, baß am heutigen Sage au* in unferm

Sübed We SXtlgliebrr bed »ationatoeremd jufaramen»

treten »«bfn. ©ir begrüßen in Oiefer SSerfammiung

ben beginn eined neuen, frifeben, potiiifcben gebend

in unfern Waurrn, unb geben und mit frobrnt SJiutye

btr 3u»erfi(bt bis, baß bit wobltbätigen SBirfungen

beffelben rr<bt balb unfrr ganjed (Uemeinwefeu bur«*

bringen werben 3e^l al|'o follrn ß<b Diejenigen fen«

nen lernen, benen ba6 £eil bed tbeuern ffiatevlanbed

mann am $erjen liegt; jefct werben aOe Die, benen

ed (frnft ifi, Ä<& tbatfräfitg an ber (£rbebung DeutfdV

lanO* ju beteiligen, Ü)re jpäube vereinigen fönnru,

um gemeinfam bem 3iele jujujireben, beffen <£mi(bung

fie bid babta nur ald fHUe Hoffnung in ibrem aper»

jen trugen. 9Xit bem heutigen Sage tritt Jübed roÜ

ein in Die «Reibe ber freien €täbte unb fdplicgt fid?

ipurtiq feinen 5rt}nx|leru an, in benen bad Streben

natb ber (Siubett unb Kräftigung Deutfcblanbd f<bon

länger einen angemeffenen Audbruef gefunben batle.

Darum begrüben mit ibn ald einen au<t> für un-

fere 6tab< bell« unb fegenbringenben.

3Han perfrnne ni»t, wad b'ute gef<bie§i. 9ii<bt

barin liegt feine »ebeutuna., baß ein paar bunbett

«Öianner mebr ft<* bem flattonaloerein anfaließen,

ber f<bon fo viele Saufenbe jäblt: barin liegt fie, baß

juerfi roieber na* längeren 3abren unfere 9e»ölfe«

rung ibre 3ugeborigfeit jura Qefammtvaterlanbe ifftaU

Ii* audfpriflt, eine fol$e, bie in tbatbereiter ©efinnung

unb niebt in äußern gtfefclic&en gönnen murmelt; baß

nun alle gübeefer aufgefordert werben, fi* ju entf&eiben,

ob fie bem Deutfajen (Deifte, ber bur$ ade (Sauen bed

Staterlanbed webt, aum ü)re £erjen öffnen unb mit«

wirfrn woQen an bem fBerfe feiner fBiebergeburt. Sin

alle Jüberfer ergebt bie flufforberung. @en>i0 wirb

fie ni*t »ergebend anflopfen, unb ber ätbte 2)eutf(pe

©tnn, beffen mir und fo oft geräumt baben, wirb

ftdj »on Beuern offenbaren. Spät jtoar lommen mir

;

mag eine befto größere 3ab,l, eine befto lebenbigere

Ibätigfeit, ein tefio roärmere« ©efübl für 2>eutf*«

lanbö dbre und entfrbulbigen! i.

&ie ^teftgett <9twetbtott$äUni$t.

ÄiUim iji mobl in ber legten 3rit eine f^merere ?ln*

flagr gegen ben bleftgen (*»eroerbftanb erboben worben,

ald bie in bem ©eriebte bed ©emerbauefcbujTed für

1859 unb 1860 (abgebrueft in Ji 34 unb 35 biefer

©lätter) enthaltene. Sollte man ed für möglid) eracb*

ten, baß bad Anerbieten, ein Kapital »on 10,000 ^£

im 3nterejfe ber bieftgen ©etrerbtreibenben nuftbar )u

iiM(6en, »on tiefen verworfen wirb and ©rünben, bie

im Innern bed ©ewerffianbed ju fueben finb, ba, wie

ber ©erkbt frjjlagenb naebwrif), bie »on bemfelben

angeführten niebt fH(bbaItig erf<beinen! (Sd 1^ noto*

rifet, baß unfere 3nbuftrie fränfelt unb »on 3a^t ju

3abr weiter jnrtirffommt, unb baber foOte man glau*>

ben, baß Alle, wel*e ibr angehören, jebed Wittel ber

gierig ergreifen würben, fie <u ^eben unb ju unter»

ftüeen. Aber nein! Der ©ewerfpanb »erji<btet unb
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jwingt ktbucch btn ©ewerbauflfchiifj, ju rtflarrn, hafi

„an «ine wirOicbr genttirtnii^r gorbtrnug biefige1 ge»

„werblicher 3«Jt«<ff«n nicht ju benfeu fein wirb, fo

„lange nicht bie Starrheit *e« 3ujrfiwrfr»« wirr Dia

„©ewerb^genoffen gebrochen ift."

aifo bahnt ifi füm'tig baö Streben berer ju rieb*

tru, bie beut gewerblichen ?eben unfern Stabt wirf»

liebe $ülfe ju febaffen wunich«. Unb ba« ij» brin.

genb npl^roenbifl. 3mmer me(}r wirb unfere 3nbufirie

überflügelt. Seibfi weit tUiauc ©übte laufe« und

in bebenflicber 2Beife btn 9iang ab. erjeugniffe untere«

(**<»erbfleifjel, bie jonfi weit unb breit berühmt waren,

ftnb ient (aum brm Stamm nach mehr befannt. Soth

woju noch weiter bason reben, ba wir Stiemonbcm

etwa« Knie« lagen würben. 2Bfe finb auch feft über«

jeugt, baff ber piefigr ©emerfftanb fefbft bie« retbj

wohl erfennt, unb feiae Slugcs nicht oor ber fiebern

9u«fkbt eine« »eHftänbigen fBerfatte« feblirftt. ffia«

muffen ba« aifo für Sufiänbe in feinem 3nnern fein,

bie c« ihm unmöglich matten, an einer ju feinen

©unftrn getroffenen Einrichtung ftcb ju beteiligen?

fc« läge in ber ftatur ber Singe, bafi ber <9e*

werbfleifi ber ganjen ©egenb, bereu Wittelpunft Sfübecf

bilbet, ftcb in btefer Stabt concentrirte. (Die ungemein

nea gortfthritte, weite bie 3nbufrrie in ben lebten

3abr|ebnten gemalt bat, unb bie ftcb in einer großem

Stabt immer »iel leichter unb gewinnbringeuber an«

wenben (äffen, al« in fleinern Orten; giebl jener oon

PornbeTein ein Uebcrgcwicbt, gegen welch/« biefr ge<

wohnlich rergrblicb anfampfen. Sabber überall bie

Älage, bajj bie grofrn Stabte bie deinen, ring« umher

gelegenen Orte entPolfern, ihre Setriebfamfeit fchm**

cbeu unb glekbfam in fiep »erjebren, wenigfteu« ftcb

wllftanbig bienftbor matten, SBte fleht e« in tiefet

©ejiebung bei un«? ©erabe ba« ©egeutbeil fiubet

ftatt. «Ue Stabte ring« umher blühen luftig auf,

treiben jebe in ihrer 9!rt lobntnbe 3»bufitien, uub

pertreiben bie Sßrobucte ibjred gieifie« felbftänbig, un«

umgebenb unb ben Gewinn, ben wir banon jiehen

raupten, in bie eigne Xafcbe ftedenb. 3u ba« nicht

befä)amenb für uu« unb for/rrt e« un« nid)l bringen«

auf, nacbjubeufen, wie wir bie un« g<bübrenbe Siel«

lung wieber erringen wollen? Senn barüber iil boeb

wohl fein 3»eifel, bai, wenn ba« fo fortgebt, wir balb

mit ipnen, ben «einen €tabten unferer »a(*b«rf*aft,

in einer 9leü)e fielen werben, unb &6ajften« unfere

! geojraptyiftfce Sage un# einen fümaterH(tKn ©errang

! vor ibnrn erhalten wirb.

ffiena t)iex biefelben fßerljältniffe obwalteten, wie

bei anbem ajrtirrn etMtm Xkutfctlanb«, fo müpte

unfere Sevölferung in nie! bebeutenberer SSBeife fieigen.

Schon vor einigen SBocben machten wir barauf auf«

mrrffam, wie bringenb notbwenbig eine 3unab,me ber»

felben für im« fei. SBlt wiefen bamal« barauf (»in,

I

bafi eine $ebung M gabrifwefen« vitUricbt günfrig

i b*iiu isiifcu fönulr unb (ttUttu tu bitür iH^iifbuaa

nerf^iebene gragen. iXittlerweile ftnb wir barauf auf«

i merffam gemalt, baff fftou früb/r gerabe in Setreff

biefe« Wegtnftanbtö birecu $orfcb.lage au«gefpr®$en

ünb. (SBgL Seue Üüb. Blätter 3abrgang IB43 p. 17,

3abrgang 1844 pag. 349.) «Dt biefe »orftläge

! betreffen aber »orjug«wetfe ba« ©rwerte. WanÄe

;

berfelben mögen »ieflelcfet ient unter oeranberten 9Jer»

^ältuiffen nic^t mtljr audfüb^rbar fein: anbrerfeit« wirb

flcf> ibjrr 3«M gfWi^ augenblirflia) not »ermrbren unb

;
erweitern laffen. 3fbenfade liefern fir aber ben öe*

wei«, bafi gerade unfer <Mewerf|kanb feb,r niel t^un

fann, um ben g(or unferer ©tabt ju b^eben, unb baf»

man Unredjt tbun würbe, wenn man brm ^>anbe(0«

I ftanbe biefe Aufgabe allein jufesieben woUie. ©eifpiel«*

j

weife wollen wir nur barauf binbeuten, baf für unfere

j

Sdjiffe fieb eine gewinnbringenbe Sefch.iftigung erge»

ben würbe, wenn unfere Stabt felbft me^r (fn>oru

artitel erzeugte, unb auö bemfeiben ©runbr ftcb auc©

bie (Sinnabmen unferer 6ifenbabB weigern müpten.

Sie benachbarten fleinen ©tobte nebmen in über«

rafdenber SBeife an ©eu6lferunq iu, rräbrenb biejenige

unferer 6tabt ftabil bleibt. 3fi e« niept a(« gewip

anjunebmen, bafi bie (Sinwanberung, bureb welche biefe

offenbar in fo bebeutenbem SRafe anwachfe«, ftcb mit
1

Vorliebe einer aröpftn otabt juwenben würbe, weua

fie b««r freien Spielraum für ihre Xfeäiigfeit unb ®e»
legenheit ju bemfeiben gewinnbringenben (Erwerbe hatte,

wie bort? über biefe (Sinwanberung, biefe frifeben,

unterne^mung*iufKgen, thärigen Äräfte ftnb e« getabe,

bie unfer ©ewerbßnnb fürthlet unb bie er mit S!uf«

bietnng aller feiner ffrüfte von hier fern w ballen

futbl. Saburth arbeitet er bem aufblühen unferer

I

Stabt gerabeju entgegen, unb macht bie Saften, welche

fie un0 auferlegt, immer unerfa)winalicbrr. Senn ba#

biefe fortwübtenb fteigen, liegt in ber Statur ber Sage,
unb nofrb ftcb in leinet «Hkife Permeiben laffen. Um
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(o mefcr wirb tt $f!i(H bafür }U forgra, baf fie fic&

auf eine gröjiimößlicbr 3«^' »•* ISinwobner« vertt)etlen.

2Bie naeblbeilig ba« 3unftfvftera für ba« eoufumi«

renbe qjuMifam tft. Da« haben einftc^ttg« Wanner in

einer großen 3<*&J *•* Sebriften in uamiberleglieher

SSBeifr bargetbas. 2>aburch laffen fte un« Ott SBunbe,

<ut Der unfer (Semeinwefen franfrlt, in ber febmerj«

frafirfren 8Wf< empfin&en. 8ber fte haben und auch

ba« Heilmittel gezeigt. Stob wir ni(tc t>em graulen

gleieh, Der fttb weigert, bie Öorfebrifirn De« Htuttt

|u befolgen, obgleich er fte für b/ilfaw erfrnut?

8ber, lögt man, 6nt jastiti« et pereat mundo«.

iDem @a*r ftellen wir ben onbern entgegen: Summum
jus, «umina injuria.

muö Reh ein flußgaiig au« biefem Dilemma

fürten (äffen. SBeuigften« muts angefangen werben,

U>n ju fua)rn. Waeb Den Vorgängen aaberer Stäbte

unb Jen Dabei gemalten (irfabrungen würben wir

folgenbe« ©erfahren für ba« augemeffeafie galten:

@« wirb tu ber Qürgerfcbaft ber »ntrag ge.

ftettr, ben Senat um Stfebrrfrfeung tiner gemifebten

(Sommiffton |u erfueben, welche bie tlujbebung be«

3unftjmange«, bejiebentlicb bie {Regelung ber Dahin

einfeblageiiben VJerbältniffe *u beratben uub vorju»

bereu, o bätie. Diefe (Sommiffion würbe namens

lieb bie jener Aufhebung entgegenfrelfenDen ajin*

bereifte ju ermitteln unb ben Umfang berfelben über«

fiebilicb baqufielleu, bann bie liRafjregeln anzugeben

haben, buröj welche fte überwunben werben fönnten.

drfi nacb berartiger grftfteUung De« Sbatbeftanbe«,

wo*u ihr völlige Freiheit De« JpauDeln« gew^r«

, leiftet, aber au* eine beftimmte grift grient wer«

ben tnüjjte, würben bie ÜBerb^nblungea über bie

Aufhebung ju beginnen b,aben, aber fo, ba$ biefe

felbft al« lebte« 3iel, welche« unter jeber ©ebin»

gung erreicht werben müfjtr, bin)ufre[ien wäre.

Sütt unteriaffen im gegenwärtigen flugenblicfe bie

ÜHotivirung biefe* 3)orfcblage«, ber möglicberweife in

Sinielbeiteu, wie wir gern jugeben wollen, noch geän«

bert werben fann, und aber ben ritijti^m SBeg anju«

beuten ftbeint. SJWge balb bie Ibat ibm nachfolgen

!

8 iteratif*e *.

3ot). Sari $einr. Drever unb Cfrnjt 3oach.

v. SBeftptjalen. «Bon £. Katjen. Äiel 1861.

£er $rofrffor unb «ibliotbefat ^. »a»jen an ber

Äieler Unwerfttat b.at vor Jfurjem unter bem Xitel

i
„3o&. (Sari ^einr. I)re»er unb (Srnji 3oacb.

|

». SBeflp baten* einen „Seitrag |ur ©efebiebte ber

Kein Unwerfttat unb ber juriflifdjen Literatur * ge«

liefert, beffen wir bier mit einigen Störten gebenfeu

.gu foOen glauben, inbem ber (Srftgtnannte jener beiben

aWanner, 3ob,. öarl {>eiar. Dreper, von 1753 biß ju

feinem im 3af}re IH02 erfolgten lobe, a(0 ©spnMeu«

unb 3>omprobft in Sübed wirfte.

3war, worauf cd und anfam, nämli* einen Sebent'

abnp I>rever'* in biqen «lätlern nieberjulegen, ba|u

feft und bie vorliegenbe Sttrift, w riebe vorju^divrife

i

baju beftiaimt ju fein febrint, bie SBirffamfeit SBJeft»

! pbolen'd unb 2)reöer'd in ben ibnen fucceffive ange*

tragenen b.ob,en Slenitern in tat reebte Siebt ju ftellen,

nid>t in ben <8tanb. Äur ganj beiläufig gebt ber 4}er«

faffer auf bie privat' unb ftamilienverQältniffe beibet

j «länner rin unb befonbrrd über ^re^a'« bdudliebe

' ÖJerbältnine iu Sübctf ftbeinm bem SSerfaffrr bie aller«

bürftigfirn Wotijen ju ©ebote geftaubea ju baben.

j

Süaö wir au« 3)rever « Vrben unter folgen Umfian«

ben für geeignet galten fönnen, bi« einen ^lab ju

j

finPen, ift golgenbe«.

3)ie!)fr « QJaier war ^reriger ju SBa^ren in SWetf»

1 lenburg, feine SRuMer eine Scbwefier jene« Srnft 3««'

<bim v. SBeftyQaien, nadjmaligen Kurator« ber Uni*

j

oerfttät 5Wel. ü)re»er'« «ebumjabr (I7i3?i nennt

ber Brrfaffer feiner 8iograpb;ie nidjt. »atbbem Irenes

von bem fiater bie uötbjge Sorbilbung erbalten ^atte,

befuebte er bie Sefciwiner Domfcbule, unb begann

1738 feine Unrorrfitatdttubifn in Äiei. ©eine ©o^.
nung bafelbit war ira Jpaufe feine« Onfeld t>. SÖeft»

' pbalen. Slirper pbilofop^ifcben Vortragen börte Breuer

I bie juriftifeben 93orlrfungen ber ^rofefforen (Sleub

!
(fpdter geabelt „P. GUenbf-bara«), ©trove, ^artmann

unb Dorn. Söäbrenb feiner ©tubienjeit wieberbolte

er (I7;iü) wöcbentlieb )wti £tunben mit bem $rinjea

Sari $eter Ulrieb von $olftrin ben gefcbirbtliebcn Unter«

! riebt, welebei biefer vom ^rofeffor $ane erhielt. —
I «aeb feinen «ieler Stubien ftubtrte 2)reveT in $<iHe,
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woftlbfi fr 33öbmct, $tin«ciii« unb Stnvxxt börtr ; tr

tarn jfborb 1743 im 9Wai »itb<rt natu Äitl unb bf*

fc^äftiöt« ftd), unter Ufltung fftue« Onftl«, mit gt«

Itbrtrn unb pretetifc^fn Slrbfittn.

8uf bif ftbr grüntlid) trforfcfctt littrarifdjt Sbatig*

ffil Drtvtr'«, mit wtldjfr btrftlbt btrtit« al« ©tubtnt

btgann, t)irr ndbtr einluden, lann siebt unftrt Slb»

fidjt feto. <S« genügt ju fagtn, bafi Drtpfr ftd) vor-

jug«»rife mit Ofm 2>futfdtten ^tivatrrebt unb bfti

Duellen beffelben befd>äftigte unb vor HUern bem #oU

fteinifeben 9ied>t eingebenbe ?lufmerffamfftt jutvanbit.

©tgro Gnbt bt« 3a&rt« 1744, nadjbem rr au

£tlmfiabt promovirt battr, warb Drtvtr, btr bamal«

cinunb|Wanjigiät>rig< SRann, für bir Äitltr Uaivtr»

ftt&t jum „brittfn orbtntlitben $rofcffor für ba« Jus

Gennanicum unb bif $rarid* ernannt. S)itff (£r*

ntnnung, ftfct 9tatjtn binju, mag mannen 9trib tjtr»

vorgrrufrn bubtn, inbfjj Drtvtr rtdbtftrtigtt burd) ffinrn

gltifc ©iftr unb Xüd>tigfrit bif SBabl, fr förbtrlt ba«

JJfutfajf unb ftotutarifcbf Sanbt«rtd>t. 3n privat»

vorlcfungrn lad Dreper übtr bte in ^jolfiein practijcbrn

«rtittl bt« eadjftnfpttgel«, üb« Sübfdje« Äedjl, übet

Tacitos de moribus Germanorum u. a., aud? übfr

brn Deulfd?« Griminalprotefl, iu beffen (Jrlduterung.

er, mit fein ©iograpb beraerft, ffbr brn 9?ufetn bt«

©ebicfctefl ÜHetotff 4$o|j rübrnte. Den ©aebfenfpiegel

bfjttefenete Drrver gelegentlich al« ein cadaver miaere

cohaerens.

9m 9. gebr. 1753, nadjbem injtvifcben v. ffifft«

»balen wegen geheimer Umtrirbe ftint« Slmtt«, al«

(Jurnlor brr Univtrjttai, rnffrfct unb in £aft gebracht

»ar, nab,m Drtntr, bfr ftd> juvor jur Slnnabme ebrtn»

voller Berufungen na* ßrlangen, £elmftäbt unb ®iu
tingrn nirbt baue enifd?lietien iönnen, brn Stuf, ale}

jmeittr ©vnbitu« nad> $übrd ju gtr)en, an. (Seine

Sltbeit über ba« Jpolfteinifcbf ^trioatreebt blirb in geigt

biffer UeberjitDtlung uuyoUrnbft.

Drtvtr'« 6pnbicat«coIlfgf war Crofe«. 81« bif«

fem 1768 bif Surgermfiftfrwürbe »ertieljfn »urbf, «r«

$ielt Drtvtr ba« frfte ©vnbitat unb barait bif (Sfiifur.

€><fcon vorder (I7GI?) mar brrfeibe »im Domprobft

bt« Stiftrö Sübrd, an bic €tfüe bfd «rftorbrnrn

t>. $ltffftt, gtmäblt morbrn.

6<inr (itrrarifc^t Xfjatigfeit mäbrtt in Sübrd fort.

91m befanntfftfn in bfr gro^fn OTaffe feiner Sdjriften

ift bte 1760 bei I)onatufl r>irtelbft erfa>ieneue Sin«

leitung jur Ätnutni^ btr t>cn 6. ^odj». »atft

]
btr MeirtÄftabt ?übtd von 3rit ju 3etl er«

gangrnrn aligtmtinen 3if rorbnungtn.

»u« feiner ©irfiarnftit alt) 6»nbicu# bifffr 8tabt

ftnb ivifbfrbolit {Reiff« an btn Dänif^tn unb ^an»

noverfdjt« Jpof ju nrnntn. Befonbere 9luÄjtia)nun«

gen erroarb ii)tn feine Jbfilnabmt an brr 1773 ju

Jfiel oerr)aiit>eIten üti«g(ri(tung eine« ^rotefft«, n>tU

cb^en bir <Sinrpobntr von 9Beftfrnu unb anbtrr Untrr*

grbörigr bte? ^tiligen ©tifi» unb ©t. 3ob>nni6fIofirrf}

grgtn btn $übedif<btn Staat fü^rttn.

lltber Urftttr*« Qäuftlicbr «Bttbältnifft gfb,t 9iaijtB,

j
mit fdjon brmtrft, faft ganj b>w<g- Äuögtnommtn

btfftn tine Srmtrfung, baf 3>rtptr, ber ftd> in Sübtcf

mofjl ju füllen fdiitn unb ftdjtlid) an ftinrn ®t|'a)af#

ten Otfafltn fanb, fid? mit Katharina (Slifabttb 6tol<

ttrfobt, ber $0<t»trr eint* b.iffigrn JPaufmanRf«, vet#

r^eirai^ete, finbet ftd) leine auf ftin ^rivailtben btjüfl'

lidjt Äotij Slutb ftiur ©rjitbungrn jum SUtntiat
1 ©tdtr bleiben unllar. Drewer'« lob erfolgte am
I 15. gtbruar IHO*. in tintm «Her von faft acbtjig

Sauren.

Stu« btn ©cblufibfmfTfungtn bt« tBtrfaffert) mögtn

folgtnbt S)orte b,ier einen ^lab finbrn:

r3)rfVtr mar tin entfcbiebener ©rgntr bt« *R6mt«

(eben iRtcbt«, nid» au« Uulrnntnifi brfftlbtn, fonbtni

au« ttner grwifftn Vorliebe für ba« reint 9torbifd}*

©ermanifebe, ba* rotber von ^fafftn nod> Doctortn

vtrborbtn fei. (Sr wollte tin aUgtmrint« 2>ruti(bt0

»tebt. 3Ran mn#, fagt Irrver, juerft Pie ^articular»

rechte ergrünbrn unb biefelben bißorifd] unb überntbt*

! lieb barftelien, nad) ber Srforfcbung ber QurUen unb

ber 3)arftrQung be« 9ied}t« einer einzelnen $roviii)

mu§ man vmvanbtt Stämme btrüdftditigtn : bir SRrcbte

'' ©imbritn« unb ^»olfifin«, bf« altfftea fBobnftbe« brr

Sacbffn, muffen in it^rer alten äleinbrit vertbeibigt

»erben. — «Iber 3)rfvtr ftlbft ift bifftm ^Jlant nitbt

gefolgt, rr f>at fid) auf btn roetren Octan bt« Dtut«

fdftn 9trd)t«, vor btm tr warnt, brgrbtn unb warb

j

nidjt §trx btr gro^tn «pparatf, bit tr mit viflfm

|

glttpf btrbftfrbafftf unb bit ft(b immtr mtbrttn. fifläb»

rrnb Drtper ben alten englit&en ©eff^en, btr ©bba
i unb anbrm Quelfrn nacbfpürtr, rüdtr ir)m ftin 3ugenb»

plan, tin ?rbrbua> bt« ^>olfifinifcbfn *Rt<bt« )u ftbrtU

btn, immtr mfl>r au« btn 9ugtn." 13.
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©fjromf bc* 3<t$rt* 186«.

[•*[«M
3) ©efeggebung unb 9Jerroaltung.

Die im 3<>hre 1860 publieirten ©efege unb öet«

orbnuagrn finbro ff* im Staat«fatenber für 1861,

(ScitrSO u. 81), auf ben nie tjicr be«balb wweifen.

SBir erwähnen nur:

Den 7. SKai. ©efep über Einführung be« metri»

ftfcen @eroi*te«.

Den 8. Detbr. ©efanntmachung, Sie Orbnung für

bie eoang. «lutherifcpen äircfcrngemeinben bei Stobt

$übe<f uud ju St. Sorenj betreffend

3n brn Monaten 3Rai unb 3uni fanb bie ffii»

fttation be« Obrr»0ppeUalton«<@cri(bte« ftatt.

Mm 17. Decbr. würben bar* (Rath/ unb Bürger«

fcbaftdbefcplufc bie langjährigen ffierbanblungrn über

bie ©erüfctöreforra beenbigt.

Die ©ürgerfepaft oert'ammelte fta> 10 3Ral, nim«

Ii*: flm 23. 3on., I». 4»arj, 7. «Rai, 18. 3uni,

16. 3uli, 17. unO -26. Septbr., 22. Octbr., 26. »onbr.

unb 17. Dccember.

Der SJürgerau«f*uf ift 2« ÜRal berufen «vorbei,

amli*: am II. 3an., 8. unb 22. gebr., 7. unb 21.

2Rarj, 4. unb 18. 9pril, 2., 16. unb 23. 9Mai, 6.,

23. unb 28. 3uni, 4., 5., II. unb 18. 3uli, I., 15.

unb 2u. 9ug., 12. Septbr., 3., lü., 24. unb3l.Ottbr.,

14. unb 28. »o»br., 3. unb 12. Drcember.

(0m 4. 9prü unb 16. Wai tonnten wegen Un<

DoUiäbligfrit ber 93erfammluug feine 8era«

ibungen ttatt ftnOcn).

4) qpanDel unb S*iffabrt.

9m 28. SWärj traf ba« erfte Dampff*iff (SRa*

iQilbr) »on ÜReoal ein.

9m 30. Wäri lief ba« erfle Dampff*iff (2. 3-

9a pi er) na* jfoprnbagen au«.

9m 24. 9prtl löfte ji* bie Dänif*e Dampff*iff.

fabri«gefellfAaft auf.

9m 2». »pril traf bie ©aueonerffton für bie birette

93a bn na* $ambura. ein.

9m 15. December ging ba* legte Dampff*tjf

(©autbiob) na* Stodbolm ab.

?lm 22. Drcember fam ba« legte Dampff*iff

(djiu) ron 9?em<aü(e an.

5) SBiffenf*aft, Literatur unb JTunft.

3m SRonat War) oeranftalteten bie ©ebrüber

SKüller au« Weiningen mehrere Cuartettfoireen.

9m l. Jlpril (*ßalmfonntag) gab ber Sanger*or

ber 9Rarienfir*e ein (Soncert in berfelben.

9m 6. 9prü (Sbarfrritag) würbe Ca*'« ^affion«»

muftf na* bem (Svangeliften Watteau« in ber Gaf&a«

rinenfir*e aufgeführt.

3m OTonat 9»ai beenbete Oberlehrer Dr. Reuter
feine Berufungen über 9frroaomi(.

«m 9. 9»ai würbe bie biefige S*iuerfiiftuag

gegrünbet.

®em 13.—27. Wai mürben folgenbe bem 93er»

eine für biftorif*e Äunft geborenbrn ©emalbe im

großen Saale be« Gafino au«gefteüt:

33 leib treu: S*la*t au ber Jfaftba*.

S*mig: 33if*of 3obann von Speper, bie »er*

folgten 3uben in S*u& nrbmrnb.

3obn: ©ontfacht«, bie beilige Gi*e ber helbnif*en

Deutfaen iiUrnb (Sfijje).

9m 29. unb 30. Wat würbe hier ba« 9lorbbrutf*e

Sängerfeji abgehalten.

9m 26. 3uni würbe bie £unftau«ftellung in ber

(£atbarinrnfir*e eröffnet.

3m «Wonat October begann Dr. med. 9t. 9t>e*

i Sallemant geograpbif(t»'naturbiftovif(»e Sorlefungen

(über ©rafilien).

3m 9»onat Äowmber begann Oberlehrer S artori

Sorlefungen über bie DrutfAe ÄationaUileratur be«

I 19. 3abrbunbert«.

9m 10. 9?oo. feierte bie bjeftge ScbiUerftiftung

be« @eburt«tag SäiÜer« buret eine geftauffübrung

im dafinogrbäube.

«) 93ermif<bte«.

3m Wonat 2Rärj veranftaltete ein Gomite Samm»
lunqen für 9rnbt « Denfmal.

9m 19. 9pril würbe ber breibunbertjäbrige ©r»

innerungfltag be« üobe« ?|JbtHpP WeIand)tbon «

im (Satbariurum unb in mehreren Spulen ffftlicb be«

gangen, au* am folgenben Sonntage in ben Äir4en

barüber geprebigt.

9m 14. unb 15. Wai infpteirte ber Olbenbur»

gifd;e ©eneral oon granferfo ba« lübr(fif<be öun«

be«contingent.

9m 13 3«ni reiften Prbgroftberjog griebri*
granj unb ^cqog ?Paul ron Werflenburg • Schwerin

bur<b ?öbr<f na* 9SBi«mar.

0m 21. 3»nf berichtigte bie preuft. ßommiffiou

für bie militairif<he 3ufpitirung ber Deutschen Oft«
1

unb »orbfeefüftrn, an ihrer Spibe ber ©eneral son
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W eitle, in Vcgleirung $iefigei Offklere Die Äüfie

bei Xravemüabe.

9at 27. 3unt reifte Vrinj 92 ifo (a u 0 von ©*me»
ben bur* iübtd na* ber ©*roeij.

9m '29. 3uni fam Die Königin von S*weben
mit ber Dauipftorvette Xb>r in Xravemünbe an

unb rrifte über iübtd na* (SmS.

SJm I. 3uli würbe ein au* von auswärtigen

Xururrn fiarfbefu*teS Üumfert abgehalten.

91m »9. geplbr. ging baS Tivoli Dur* Verfauf

au« Dem Skfifte bcr grau 4p6m et 9Bipe. in b«n

beS $errn t. Stiel über.

©efett^aft

$ur Beförderung gemeiitnüfetger Ifcättgfeii

®rri*te über ben gortgang ber vou Der

@tfellf*aft ausgegangenen 3nftitute.

X.

8eri*t ber Vorfirfter ber tttttungSanftatt für im

ffiaffer «erunglüdte über DaS 3<*r I8H0.

23 d ben Vorftefieru wurDen hn 3«&" >6ß0 fieben

StrtruDgSfäOe angetnrlbet, für wel*e an ie$n bei ben«

felben beteiligte Vertonen zufammeu il £ an Prämien

bewilligt würben. Die StettungSlotalr unb »Rettung«»

avvatate würben in bisheriger ffirife von ben 95er«

fiebern btauffübtfgt unb von betn ju birfem 3wde
engagtrten 3tmmermann im Staate gehalten.

Die 9tr*aungS»Verbalrnifie fieüen ft* wie folgt:

Vom 3a$re l«5» verblieb ein SalDo von 37 1 111

Der ©eilrag ber ©efrUf*aft betrug . . 3IM) . —

^

jufammen XH £ 1 1 {)

Dagegen mürben verausgabt:

1) 9n SJiietfje für bie vetf*tebtnen Stet»

tungSlocale, mit £cu*ten» unb «ßrlafrer«

gelD I57£ 5«

2) 9n govialien .... — » 4

»

3) gür3«ftanc&alten berget/

tuugSavvarate .... 33 . 3 «

4) grämten ^_ 27 # —

.

<£S verWieb mitbin für 1801 ©albo

12*

13(1

9u« Dem Ärerft ber Vorftrlpr trat na* bem litt»

Bite) $trt Dr. med. <Sf*enburg au«, unb mürbe in

feint €-teO« £err Dr. med. Coming von ber ®ffeU»

febaft irrieber erwa&Ü.

XI.

»eri*t beS Vereins für 8übedif*e ©ef*i*le unb

9(ter*umSfunbe vom 3a&re IM«34>.

3n brm 3ab> l«60 Ift bie Sfiarlgfeü beS Verein«

Aufjerli* nur an'S ?l*t getreten bur* Da6 Qx»

f*elntn brt brüten $eftrS feiner 3eitf*rift, mit

mel*em ber enle Vanb berfrlben feinen 9bf*(ufi ge*

funbrn r)at. — 3m 3«m<** «ber finP $una*ft bie

9rbeiten für btn brüten Zb,til DrS Urfunbrnbu*«
fortgefe^t unb ni*t unbrbeutenb vorgef*rittrn. Der«

feive wirb, trej aller im gertfetritt ber 3«t immer

meljr gebotenen <5t*tung DeS auftuuebmenben Wale»

rtol«, bo* nur bie Urhtnben ber iO 3al>re von 1351

bis 1370 in fi* faffen tonnen. — 6oDann ift au*
Mt Verausgabe eine« fünften ^>ffteS beS Siegel*

werfeS, mrl*tS bie Siegel ber ausgeflogenen rit*

terli*rn @ef*(e*ter $oIftein4 unb gauenbnrgS mit*

rollen wirb, fowtü vorbereitet werben, bajj beffen

Seröjfent(i*ung im Saufe beS OabreS 1861 mit€i*er*

^eü ju troffen fteftt.

3u großem Danfe ift Der Verein ber ©efetlf*aft

babur* verpfii*tet worDrn, bafi fie genest i»flt, ni*t

nur ber Seclion für Sammlung unb Sr^altung ber

8übedrf*en ftunflDenfmäler jur 9uffteilung berjemgen

<&egenftänbe, für wel*e Der (iber ber ^atvarmtn«

Äir*e feinen geeigneten Äaum bot, im ebern Storf

beS QefeQfdMftSQtiufe* bo*ft eaffenbe Scxalüatrn

einzuräumen, fonbetn ba^ fie au* bem Vvrein geftat«

tet ^at, ft* }ur 9uffteDung fetner ©tbliot^ef unD

anberen Sammlungen fo wie ju feinen Verfamm«

(uugen bis auf SBeitereS eineS ber oberen 3'nniet

ju bebienen.

Die 3a^l ber orbentli*en »üglieber beS ©er«

einS tyat ft* im Saufe beS vrrftoffmen 3<>^reS ni*t

vermehrt. Dagegen bat ft* berfrlbr bewogen gefun»

ben, ^erm Oberförfter ^>aug |u fBalD^ufen in

9nttfennung feines regen 3ntereffeS für bie $mdt
DeS Petrins unb ber bemfelben bd ben verf*irbenen

9uSgrabungS'9rbdtrn vielfa* gewährten Unterftütung

jum correSvonbirenben 'Ritgliebe ju ernennen.

Det 3uwa*S, ben bie Öibliotbef ted ^rrtinS

bur* 3vf">bnngen auSwärriger Vereine unD ©d*t«fe

Qiejiger @önner erfahren bat, ifi in Dem angefdjJofr»

nen Verjei*niffe jufammenaeftrUt.
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3m 3abre 1860 f in» »et» Curia« föt fü*
bttfifaje ©efdndjte unb ftttertburnftfunbe

t,ugegaagen:

ffiom Itiflorifcrjen 8erein für Obe r<$ranfen ju ©am«
berg: 22. 8eri*t.

OJt>n bti gtltbrirn «fl&ntffbtn ©efellfd;«ft in

Dorpat:

SJerbanblungen 8b. IV. $ft. 3 u. 4.

»etil SJerrin für SRedMenburgifcfce ©rftbiebte unb

«ItertbumBruitbe:

Sabroüajtr unb 3abreeberiekl. 3abrg. 24 u. 25.

8pm bift»rifcfcen 8rrein für 9?affa«:

flnnalen 9b. VI. $rft 2 u. 3.

^eriobifebe »lallet Dtr ©efa)i<tji«» unb «Itet»

tbum«»8ertine ju CFaffel, SBieObatea unb

$>atmfinbt, JS II u. 12,

93 ow biftorifdjen 8erein für bat* ©rofiberjogtbum

Reffen ju Darmjiabt:

SB. granl: ©efdji*tt btr ebnualia.cn Ätid>»>

ftabt Oppenbeitn.

8«ur, $effifcfce Urlunbtn, 8b. I.

«rttrn für $efflf<tr ©eft&idjre unb »itertbum««

funbe, 8b. 9, £eft

8on brr Dbedaufiö'fdjen ©efeßfibaft brr ffiiffen«

fdjaflen

:

«euee Saufaif*«« 'SKagajin, 8b. 30 u. 37,

#eft I U. 2.

iß ort brr ©efeflfebaft für pommerfefce ©efcbidjte

unb atlertbumefunDt:

8allifcbe etul-Un. 3>ibrg«ng 17, $rft

»et» »rrrin für $efftfdn ©ef<bi*le unb «anbe*

funbe ju (Saffet

:

3eitfa)rifi, 8b. VIII, £cft I.

»on Benin für @cf*i*lf ber SRarf ©tauben*

bürg:

Novus codex dlpiomaticus Brnndenburgensis.

I. $aupttf)ftl 8b. XVII, XVIII u. XIX,

3. £auptl(KÜ 8b. II.

8om ^amburgtfajen 8erein:

^»araburgifttje Gljronifen, #eft 2.

8om 8errin für Sir benbürgifibe ganbrtfunte:

3abrrebrri(tt für 1859.

JBereinfl'Slrifcto, Beut golge, 8b. 3, $eft 3,

u. 80. 4, Jpeft 2.

S«d>4 ©»raaanalprogranune, beutfdje ftunbgrube

jur ®efa)i<$te Siebenbürgen*, »tue golge.

©»m «erein für ©ffdjiebte unb «(tertbumftfunbe tu

granffurt a. St.

Wirtbeilungen M 3.

»euiabrtblatl pro 1800.

»r<bh>. »eue geigt 8b. I.

8om $ijtorff(trn 8ereto für Ära in ju 8aibad):

3Rittbeilungen 3abrg<mg 1859.

8om ^ijtortf(trn 8ertin für Sieiermarf

:

SRiinVUungen $<ft IX.

3abrf«btTi*i 1850.

$em biftorif*» «ereia ju OOiabrüd:
Wittbeilungen 8b. VI.

2Jpn ber Sflblänbifcben litterarifdjrn ©efrBfibafi in

Ke»al:

SNittbeilungen £tft I.

3Me tßabagooen be« illirrtbume.

tu Äinberroeli be« claffifiben aitertbum«.

8om £tftorif<b«i 8trtin für Dberpfnlj ju »egeae*

bürg:

«erbaitblunaen 8b. XIX.

8oro $iftorif*rn ©trein für Ober bar/tra:

3abrc«btriebt 21

Oberbar;rif<be« «td?i» 8b. Iß $rft 2, 8b. 20

$eft 2, 8b. 21 $eft 3.

»ont gerbinartbeu« für $»rol unb ©orarlbrrg:

3'ttf<brift, 3. golge ^>«ft 9.

8eritbt 28 (1857 — 1859).

8on ber &ijtori|#en ©efeUfäaft ju 8aftl:
©eitrige jur twlerlänbif*en @efd;ia>tt. 8b. 7.

»oa ber ©efftidjie» uut> ailnibuaieforfcfreaben 9t*
ffUfdjaft be« O|1ft(anbr0t

SRiltr/eilungen 8b. 5, |>efi 2 u . 3.

8om 3uflijrati> Sfiberfc in 9rn0berg:

beffen: ?anbe*» unb Äe*tdgef*id;if be« ^trjog«

t^ura« 2Beftp$alfa, Zi)L I.

8on Senator Dinner bt'K^ft:

beffen Stbrifi: über bir 8etr)titigung ^übecM bei

ber Süueburgtt Saline,

forcie: banbid)rtfllia>e Keife eine« ^»pUänbtrt in

bie 9tpr»if4en Äridje u. f. ». au« bem Unit

bt« 17. 3cthrt)untlfrle'.

®on Dr ÜB. $lef0ing ^irfel^:

beffen: Seben be« SpuDifufl Dr. Sari ©eorg

tfurtlu«.

|«4HM folgtj
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«bwtfitiMg übet btc ^fTaflerfteurr in 3a|w 18M.

5lu3^f|'djrifbrn routrco (9»«« i»,u5« jt 11 im 3ab« ibs») 19,266 7 fl

Unvfrmöa/nben erfaffen (arg« 331 p 8/3 im 3ab« I859) 303 £ 14 |J

81« tftücfflänbt »orflftraftf« (gr«™ 4« J 3 ,,5 im 3ab« 195«) 383 . 13 *

mithin baar tingegangra 1290 p it /3 mrbr al« im 3abrr 1059) . .

g«ma ftnb ringrgiin^rn: flüdftänbf au« btm 3at>rf 1X38

> . . 1859 4«3 . 5 .

749 » IJ «

• 8,516> 12

11 *

l '2ff

19,006 ^ 7 9
fruvon ab: He (gr&rtuna.«fofifn wie bfi ber geutfctfnftm« 1,203 «II«

Utrintrtraa, . . . 17,802
(Bub i»ar 9«9 Jl 7/3 mtbt al« im 3abrr 1859)

»fl$e ber Saubcputation auda/ftbrt ftnb.

«b HutfflanbMi würben au« Um 3ab« 1858 al« tnerigibel getilgt 47_^ — $
Dagegen verblieben au« betn 3abre I8'»9 31 4 14 0

» » ' 1860 385 < 13 *

417 fr I I (8

kleine Cftrpnit.

111. (»etibnag be* XritHtr«). Durdt riar am 7. 9»o;

««nb« 1839 unb »irb«bolt am 4. 3uli 1855 «taffrnr SD«orb<

nung ift r« uut«fagt. auf brn für Supgang« brftimmtm Xrcttetr«

mit 3Bagrn «bei Sdrabfarrrn ju fabtrn, 'BJaarm ebrt anbn«

(Hfjtntfänbc auf birfrlbrn ulrbnjulrgrn ebrt bir frrir 9ts

nufcung brtfrlbrn für bir 8u§gängrt auf irgtub

tint anbrrr ffirlfr |u brmmrn. (t« ift bab« rbm fo

uujlatibaft baf Xr&arr, bir ffiaarrn auf '-Babrrn ttagrn, auf brm

Iretfcfr grbrn, al« baj r« *en Jtinbrru brnufct wirb, um ©tan»

brulang U)rr ffiagtu in rafd)rm tiaufr barauf bin unb b« }u

fabwu. Stfb« ift »er Xurim grfdarbru. unb frrunblidW,

Mtffanbigr« 3urrbru W m*t brn fftfelg grbabc. bir Ungtbibr

ju errbinbrnt Stau bat brmnaa) abrtmal« 'flrtanlaffung , brn

ißuttf* au«|ufprrdirn, ba(i bir gttafrnBdijri mit greji«« 3Baa>

famfrit unb ©rrrugr für M« «rfetaung brfirbmber Jörrfügungru

fergr. 3«.

112. (fllfruflC SBlan »trt fi* rriaurrn, ba|, al« »et

rtalgrt 3ri( »cm JKr*befr bir mrtaflrn«« 6*ilb« au mrbtnrn

Wrabrni grjlobUu ttatrn. brt Ibiirt rntbrdt unb rin Xt)til br#

!Raubr« »irbrt bRbrigrfd)afft »uxbr. 911« nun Dirjrnigrn auf»

grferbrri »uibrn, |ia> jn mrlbtn. tnrlArn burd) jfnru ©Ifbftah!

€(babrn jugrfügt mar, ba tba( ba* au* rin %l«fig«T ißurgrr.

©rlnr Wribung bat ab« frtam »dtrnt Wc4g grbabt. al« baf

nun and) bir Stcrff, an nrUim jrnr ®41lb« brfrfligt warm,

«en brn brttrffrnbrn «Srabnn rurftrut. unb bir SMumrn, mit bmrn

flr brvflanjt waren, brrautgniimimrn weibrn (lub. 3il ba« rin

grnügrnbrt SAabrurrfab ? 9.

113. ««« »ttbrtf dubrt Rdj ta brt uruftrn Mummrr bn

»e*r«f4rrft br« »atieuabrtrin« felgrnbr Olnfrubung:

A. S. 3u »W 67 brt 'JBoditnfdjnft brt 9latienal«ctriml

(»cm 9. Sugujl 1861) ftnbrt S* auf ®. 553 in rinrm Üluffasr

öbn bir Slettrnftagr fclgmbrt ^affu«: (rt banbrlt ftrb um «««

grftnbnnfl b« brurf«rn «Ictff)

,«n 8übrrf fdirint «irmanb
}u brnrru unb tbut »ebl

baran, brnn ti reirb vorairfRditUdi »mifl Iriftru. 3n brm
rinitigrn «aubtt brt brut|<brn *anfa in »e« aUtn grö^tra

Stäbtrn Drutf*lanb« ne* ,am mrnlgtirn brutf*rt Sinn gt>

blirbrit*

ICrt mit 0. V brjridtnrtr Srtfaffrt br« angrfubttrn «uffa8r«

bat blrfrn «u*fm4 obnr brn grringjlr« *r«wi« grlaffcu. 9Bir

erfud)« ibn. brnfrUrn «u für>rm unb bir Jkatfa*« aa|ugtbcn,

auf »rlatr rt frfnr törbauptnug ßüBt SBibtigtnfaU« rtflätrit

wir birfrtbr für rinr Srtlrumbung, nut grrignrt, Jmirfpatt

nn h'infifn Sanbr bfrvcrjurufni. —
«übrtf bat ba« ««euStfrin, in friurt brutfdjrn 6aa> binrrr

brn fibrigrn brutfdirn Stäbtrn unb ®taatrn |urü(fgrbUrbtn . iu

mauajrn brnfrlbrn vetaugrgongru |u ftin. ®ebalb brr 4>ttt

ti. C. brn Srwri« frtnrr iBrbauptung »rtfud>t babm »itb, »rt;

brn autb mit grtnr brrrft ftin, batjutbun, baf Irinr ©itelfrit,

fenbrtu nur ba« !Ö«wu§lfrin, nnfrrr €<bulbigfrit grtban |u babm,

au« im« fpridrt. —

©rtl Aiigung.
^rtt dbrtnian ^einrieb Stilifr ift uidtt , teir auf

S. 980 birf. 3abrg. itTtbumlid) angrgrbm uratbr, am 9. Oct.,
fenbrrn am 98 ®rj>t. 1860 )um t£l»ullrfirer in Äurfiti« rrlväbll.

«In «uffae: »Urb« bir @äd>üfa>r «vMl
WrWlf*aft»,br«gt.: „Urb« birlrarmnintrt

ll*erunü«j

cltanf.- ftnb rin»

Orr«ntB>»rtli(b« ^ug. Jattart — Pru* unk D«Ug oon jfj. «. «abtgru« iu
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3 n lj a 1 1:

Die ©pMbanf ju Iraixmfttik*. - lieber bir 2äd?fffo>t $»pc<

t • *M*cn«ng« ' ®«ffüf*oft. - Aationarvcrria. -
<Mta«nu6«. — «tftUfAaft jut Sefcrkerung graieinnü^ign

XtäiioMt. XI. »triebt brt »«tri«« für «üfretfifif ®f=

f*id)tf unk aitcrtbumefunt* rem 3at)re 186a [ÄcTtfrfcttnfl.]

— JHrine lSt>rcuif „%* IU— 116

te ®>iefeaitf ju Xra*cmtrobe.

3» .V a-2 blefer ©lätter ift ter 4?rr(ucb gemacht

worben, tie gorteriftenj tcr Sravemünter Spielbanf

in Schuh «u nehmen, ffieun wir nun auch feint«,

weg« glauben, bafj ba« bort (Defafite grojie Ceiftrav

mung ftnbet, fo föune» mir coeb nicht ura^iu, un«

einige ©emerfuugeu tarauf ju erlauben, jumal bietet

(Hegenftanb neueiting« mehrfach in ^riraifreifen mit

3nterrffe befproepeu ift.

angenommen, tie an ter angeführten Stelle au*#

gejprotbeue $ebauptung: „... eine anjirhung«fraft

bleibt r« (taö Spiel) Do$ immer, unb bie Ürave»

munter würben e« iicberlicb ju empfinben haben, wenn

bie SBanf nicht mehr eriftirte," fei wahr, — wa« wir

unfererfeit« entfebicten befreiten fo bürfte tro^rm

bodb nicht bie Spielbanf grftattet werben, benn ber

Staat barf nicht« Unmoraltfcbr« unb ®eineinfcbäMU

che« geftatten, wohl gar felbft «Bortheil barau« jiebn.

Da« bem Spiel jum Rennte liegenbe '.Urinjip aber:

auf Soften «nberet ohne eine ©egenteiftung fett be<

reichern wollen, ift unmoralif* ; auf bie bureb ba«

Spiel erregten Seibenfcbaften ber SRenfcben fpeeu»

Uren unb fte ju einer ginanjquelle für ben Staat

gebrauchen, ift ebenfall« unmoralifcb; unb bie (Bemein.

jö)äbUo>feit be« Spiel« erfennt ber Staat felbft ba<

bureb an, baj» er ba« Spielen von privaten verbietet

unb eventuell beitraft, 3Bir tarf aber ber Staat etwa«,

ba« er privaten al« firafbar verbietet, felbft thun?

Sehr richtig brl&t e« be«balb in bem Berichte te«

äu«f$uffe« ber 3>eutf*en »ationalveTfammlung, betref«

fenb bie Aufhebung ber Spielbanfen, unter SInberem:

„ . . . (8« bringt fieb bie Scotbwenbigfeit ber foforti»

gen Aufhebung um fo mehr auf, ba bie Regierungen,

welche fiep ju begleichen Spielconceffionrn unb Spiel«

pa*i »ertragen verliefen, babureb nicht nur (Seiegen'

beit jum verberblicben £ojarbfpirle unb 9nlafj jum

Stilleben unb öfonomii'cben Untergänge ber tJevötfe«

rung geben, fonbern au* jum 3$erführung«gefcbäft

ber Spielumernebmer bie £anb bieten, ben gefehlicbei!

©erboten gegen bie $ajarbfpiele juwiberhanbrln. unb

ber Spielwutb unb Spielleibeni'cbaft ein öffentliche«

Hfnl gewähren. (£« ift auch eine nur ju befannte

(Erfahrung, bafi Spielbanfen bie Spielunterneomer be«

reichern unb bie Septeren gegen bie Spielenben be»

günfiigen. — 3>er *Borwant, al« ob bie (?rlaubnifi

be« öffentlichen Spiel« jur ^erbinberung be« gefjei»

men ^ajarbfpiele« beitrage, unb bie Weinung, ba#

{ich bergleichrn doneefürnen jum grofiten Sfjeile nur

auf SJabeerte erftreefen, welche von Uneermögenbe«

ohnehin nicht befuebt werben fönnten, finb irrige unb

ungenügente, ja unlautere @rünbe, burch welche fich

bie öffentliche Setreibung ber ^ajarbfpiele nicht recht«

fertigen unb ba« Oefjiffige ber (Sinnahmen, welche

bie «Regierungen bavon begehen, nicht befeiHgen fö#t.

— 3«* (Fonceffionirung fchlie^t vielmehr ehre Be»

günftigung ber geheimen $atarbfpirle in fieb, intern

fte ben jpajarbfpielen inbirect ben «barafter ber @e«

fahrliebfeit unb Strafbarfeit benimmt, bie Äegieruru

gen ju Spielgenoffen berabroürbigt unb ihnen nicht

minber in ben übriqen Ärtifen ihrer Tbätigfeit bie

«ebtung be« Staat«bürger« entjieht. — ö« (igt fieb

auch ber Unvermögenbe felbft burch höhere Säb'
Spielbanfen nicht abhalten, feine Spielfuajt ju he«
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frtttigen, uut1 t4 n>irb vielmebr bie ibm bafür iffent»

liefe bngeboteue ©elegrnbeü um jo »etberblieber für

ibn unb feine gamille, ba et feinen ©erbienfi bann

in leeren Summen vergeubet. <S« ift fogerr niebt

feiten, bap Dteuitboten, <*>efeUen unD fonfiige Slrbtitrr

an Sonn« unb getettagen }um Spieltifebe eilen unc

in einem Slugenblide verlieren, wa« jte Sage unb

SB o eben lang mübfam erarbeitet baben . . .

.

" Unb

bem fügtr int Verlauf ber frbr ringebuiben ©erbanb*

hingen ber ©ericbtetfiatler uutcr Slubereiu biaju: .....

3efe erfeuue in ber (grlbeilung vou Privilegien ju Spiel'

banfen unb in ber «bfcbliepung von Spieipatferverlrägen

nierptd weiter al« einen SWifibraueb ber Souveranetat««

redjte, al« eine (Jonnivtnj einer ftbleebten *5iaal*Verwal-

tung. 3efe fanu burefeau« «lebt jugeben, bap rrcbtftgülttgirr

©Jeife berglricbe» ©ertrüge befielen tonnen; idj fann eben

fo «renig «ugebe», baf? Privilegien begeben fönnen, welebe

beu beftetjenben Srrafgrfe&en gerabeju entgegen ftnb

unb »eldje ba« ©olf oaburefe brmoralifiren unb eni'

fittlieben. <S« ift eine Sebmadj für Deutfeblanb, lab,

Halbem in (Suglanb unb graufreieb bie Spielbanfen

aufgehoben worbtn ftnb, ibuen in Deutfefetanb von

fouveränen Sürßen unb 9iegietungen ein flfpl trog

ber beftebenben Strafgefefce gewährt »orben ift! <S«

ift niebt ju begreifen, »omit Deutfeblanb e« verbient

bat, eine Sloafe ber gajier ju fein, beten fieb ba«

«u«lanb, »eil fte ft<b verbetbenbringenb gejeigt baben,

entlebigt bat ... " (vgl. 6tenograpb. ©eriefet übet bie

©erbblg. b. beuifeben 9lationalverfammlung 8b. VI.

6. 4481. 4491.) — Da* aber bie« Stile« niebt au-

flebten einiger SBenigen ftnb, fonbrrn in ben verfette«

benflen Übeilen Deutfeblanb« ©eijtimmung fwbet, liegt

Hat ju Xage. 9lbgefebn bavon, bap febon bureb brn

«Kamen „ Splelböüe * , ben ba« ©olf überall bieten

Slnftaiten beigelegt, genugfam bejeiebnet wirb, wa«

baffelbe von ibuen bält, fo ftnb aueb jac)lreiebe blrecte

jjeugniffe bafüt vorbanbeu. Streit* in ben vierjiget

3abren baben jt<b bie Stänbererfammluugen mebrerer

Deuifdjen Staaten, fowie aueb ber ©unbe«tag, gegen

bie Spielbanfen etflart; int 3abre 184« fam berfelbe

©egenjtanb, bureb jafelreitbe «Petitionen auf« 9ieuc an-

geregt, in bet 9tationalvrrfanmlung )u ftranffurt am

SJiain jut Sptaebr, unb fte, beren SRitglteber befaunt«

lieb au« allen Steilen Deutfefelanb«, unb von ben

aOerverfcbiebrnften potitiffben fowobl wie ÜXoralttät«»

©runbfApen waren, befefetofi am 9. Januar 1849 faR

etuftlmmig ba« ®efe»: ,90« offentliefee Spielbanfen

Unb .vom I. SKai 1849 an in ganj Deutfeblanb ge<

ftbloffen unb bie €pielverfrAge aufgegeben", ein ©e-

feblujt, ber mit einem „allgemeinen ©ravo' aufgenom»

mm nxttb. 3n geige ber Untgefraltung bet politi'

feben ©erbältnijfe ift biefer ©ef<blu* niebt jur %u$>

fübning gefommen, aber fort unb fort bringen bie

öffentlicben ©lättet aufl verfebiebenen Xbetlen Deutfeb'

(anb0 Älagen übet bie Spielbanfen, foivie Petitionen

unD protejte*) gegen biefelben, unb unter ben Staa»

ten, bie alt ©eftbüfeet 6ti ojfenilitben ^ajatbfpiel*

an ben ^tanger geftellt »erben, ftgutirt notb immer

unfet iübtd!

SBBad nun aber bie ©efyauptung betrifft, ba§ bie

Spielbauf eine Slnjiebungclraft für Iravtmuuöe fei,

|

fo ballen wir btefelbe an4 folgenben ghruubtn für

' unricMlg. 5)a« fpielenfe publifum in Zravemünbe

befreit jum größten X^eil au« ©eroobnern bet Um»
gegen b, »riebe .nur auf einen Sag, oft nur auf »enige

Stunben lebiglieb beb" Spiel« wegen bortljüt fommen.

©on ib,nen babfn bie Iraoemünbet fernen Wu^en, jiu

mal wenn ile, wie ba« »obl aueb gefcbief>t, fteb bie

Seben«miitel für bie $tit ifere« Dortfein« gleid; mit*

bringen. Sobann fpielen aderbing« auefe einige ber

2)abegä|U, aber mebt, weil bie ©auf einmal bott i^j

bie 3<>b/l bettr, bie nur ber ©anf wegen in Siave>

I

münbe einen längeren !flufentt>alt nebmen, ijt fo gering,

|

ba| fte faum in flnftblag gebraut werben fann. Die

©ewobner von Xraveraüubc b^ben nur Wufeen von

ben ©abegärten, ivelebe ftcb längere Stil bort auf»

baltfn, unt> ibnen Arbeit unb ©erbienft juwenben;

i an foleben wirb e« aber aueb obne bie Spielbant

Hiebt fehlen, benn 8eute, bie für einige 2Üo4?en einen

I füllen rubigen Slufentbalt in ber frifdjen Seeluft wun*

feben. wirb e« immer geben, unb bie ©orjüge, »elefee

für einen foleben Itavernünbe vor ben benaebbarten

Seebobeörtern bat, befonber« bureb bie leicbie ©erbin*

burig mit ?übed, ftnb befdnnt genug. Da0 bureb

manefeerlei leiebt au«jiifübrenbe ©erbeffemngrn biefe

noefe oermebrt werben fönnen, ift in 31 unb M
bf. ©I. genugfam au«einanbetgefebt, unb wollen wir

! in biefer ©eriebung nur noeb baran erinnern, bap bie

I borrenben ©reife ber ©aber in gar feinem ©erbält«

ni# fteb>n weber ju ben anber«wo übliebtn, noeb aueb

tu Dem, wo« bafüt geleifiet wirb. Die Spielbanf

aber, wir wieberbelen e«, gereiebt Iravemünbe weber

*) 8k)(. |. 9. km twnitTtrn Vrcrtft b*4 Jtinbratagf«

; Mf «Sviribaitni in bttfra QA&ttn* 3ab*ft- * M 89.
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pitn SRutirn nocb jur 3««*'» «ab mir tonnt* Defctyalb :

nur roünfcpeu, Da j, wenn am 2«. 9tooember IK60
j

brr $ürgrraudfcbufr »fein 8eDauern Darüber au«ge»

fprocbrn Ijat, bafi Dir (Sonceffion für bie Xraomiün.

ber ©pirlbanf . . . wieberum auf jebn 3«<b" von 1 803

an prolongirt worbrn fei", Dirfer 3iu«fprueb nicht aDju
j

langr auf bie entfprrcbrubr SBirfung mögr wartrn I

laffen. iz«.

lieb« We @a4)fif(f)c *tipotbffcn-aSertt4>C'

rungS.©cffÜfäaft.

23ri Orr feit £urjrm iu Den biefigrn füujeigen ent»
j

Qaltenes 8*fanntmacbung übrr eine fcirfrlbft gegrün»
«

brtc ©eurral>&grntur brr ©äebfiteben jjppotfjrfeii.SBer»
I

ftcberuHg«»@efelItcbafi ju Drc*ben n>irb e« manchen

8efern bf. 81. niebt anDer« ergangen fein, al« aueb
j

un«. ©ie baben bit Sitnonce gelefrn, aueb anDer»

»ritig feboo. von brr ©aebr gehört, r« ift tbnrn ab«

ba«, wa« Dir £ppötbrfrn'^rr|lcbrrung««©rfrUfebaft

rigrutlicb brjwrdt, uiebl völlig fl.ir. Um im« frlbft

ju unterrichten, hoben wir im« Die ©acbe naber ange»

frbrn, unb rinr brr inlerrffanteften 3been ber 9Jeujeit
;

biebureb rraliftrt grfunbrn.

X« nun Dir ^wpotbrfen » löerjteberung für uiitrre

©labt, in welcher IriDrr Dir ©ruubttücfe auf rinr

höcbft beDaurrlicbe Ölrt rntwertbrt finb, unfrrr« 4£racb>

\mt von D<n fegen«rriebftcn geigen frin (ann unD

wirb, fo fei und vergönnt, Diefrtbr uaebftebenb ein»
|

gebenber du brfprrcbrn.

Dapon au«grbrnb, Datj Der ©runDcrebit bir Veben«»

bebinguug für Dir (intwiefelung Drr SanDwtrtbfebaften

und nicht mtnbrr für Da« ©ebenen brr ©taDte fri, 1

bat Dir meb/terwäbnte ©efcUfcbaft e« ftcb, jur Aufgabe i

gefüllt, brn ©runberrbit bureb ibtt Vermittlung ju

btbrn, unb auf birfr SBeifr nickj nur brm ©runDbeftfte,
|

fonbrru aueb brm Kapital unb Daneben fiep frlbjt m (

nüften, ober mit einem SBortr, nacb aUeu ©rttrn r)in l

rrutabrl ju i«n.

SBtr grftrljen, Dag btrfr Aufgabe auf Den rrften
j

©litt rinr b/öcbft febwierige ift, weil bir Snirrrffrn

ber ©laubiger unb ©cbulbner untrr einander febeinbar

in beft&nDigrm ßenflici ftcb brftnbrs; bei näbrrrr ©e*

traebtung jrigt ftcb aber rbrn, Dafl bfrfer febrinbarr

SBiterftreit jwtfcben ©elbgebrr unb ©elDnebmer durch

btrfr« 3«|tftut oöllig gehoben wirb.

Da« 3ntrrrffe brr ©laubiger befiehl ja namentlich

botiu, für ir>r« gorberungrn niebt nur rin fiebere«

Unterpfand jur Drrhtng grgrn jrben möglichen QJer»

luft ju befißrn, fonbern biefr ^otDrrung aurb jrber»

Heit unb na* 8rbarf tpirbrr in @elb umfeem unb

übertragen ju fönnen. ©ir brauebrn bab,rr irbrr»

jeit leid?t fünDbarr ober übertragbare ftwofyUn*
Documentr. 2)rr ©djulDnrr Dagegen ftrrbt nacb rinrm

ftabilrn, ntebt Iric^t unD febuefl rinrr ffünbigung

unterirorfenen @rrbit. Sri brr (liurtcptung unfere«

^>^potb,rfrnnjrfrn« erlangt nun trrbrr ©laubiger Jiccb

StbulDnrr Da«, u»a« rr, wie eben grfagt, fudjt unb

ipiU. T>ir traurigr golgr \)itven ift, Dafi faft bir

meiften (Japitalirn brm ©runDbefi^r rntjogrn unb in

cffrntlicprn Sreblrpapieren angelegt njerDeu. ^ier tritt

nun Die $ppotr)rfrn > SSrrfitbrrung al« »Urrmittlrrin

auf Dtpifrbrn ©rlbgrber unb ©elbneb)mer. ©ie übet«

nimmt Die ©arantie ber 3'irüdjal)Iung rinr« angrlirb^r«

nen (SapitaW unb baftrt für bie flipulirtr j$in\f, fir

girbt brm ©läubigrr bureb Dir ffierficbrTung ein 2>e>.

rumrnt in bie ^>attb, tvelcbe« ii)m fein au«gelieb,rnr«

Kapital fiebert, unb ibm bir SRöglidjfrit bietet, ba«*

felbe jrber^eit Durcb Urbertragung realifirrn )U fönnen.

Den Scbulbnrr abrr frbü$t bie 9*rr«eberung grgen

porfcbnellr Aünbigung, gnväbi t ibm bie größere ©Itter»

beit leichterer 3BirDrrrrlan,iung rinr« gefünbigtrn 6api*

tal«, unb b^lt eine unperbäitntpmä§ige ©teigerung ber

3infe jurütf.

Drr 3'«*f"t» ftblirfit jircicrlei iNomrntr in ftcb,

einmal Den »JKietbpvri« für Die Lüftung De« Kapital«,

unb Dann Die Prämie für D.e ©rfab,r be« drrDitor«,

feine SorDrrung ^u prrlierru. 5Bäb,renD nun bi«brr

bir greprre ©rfabr rinr bötiat 3i»fr jur geige r)attr,

»irD in 3ufusft vöUtgr ©Iricbbrtt De« 3in«fupr« für

prrfcbtrbrnr in rinrm ©runbfiücfr brlegtr ©rlbpöfte

eintreten, inbrm ja rin Irfcter, abrr »eriteberter Sofien

nicbi allein benfelben ffletib, fonbern fegar noeb einen

größeren babrn wirb , al« brr rrftr unprrficorrie

^oftrn. 91n Dir ©trllr brr ©trigrrung Dr« 3i«*fupr«

tritt nun Dir grgrn ©ubhaifalion«prrluft ju rntrieb'

tenbr 9Jrrftcbrrung«pr»\mir.

Durtb Die ^)ppoibrfrn 5>etftcbrrung wirb

I) jebe oerfieberte bppotbcfnrifcbe gorbetung be«

jüglicb ibrrr ©ieberbrit Dureb Die ©rfellfebaft orrbürgt,

unD Dem ©laubiger jrbrr ©erluft erfror. Den bie

ftorbrrunq bei riner ermauigrn 3">an3*,)ft ftf*9fr"nft

rrlriben fönnte.

Digitized by Google



296

2) Jltle auf felcbe ®eife verbürgten gorberungen

werben bejügltcb ihrer Sicherheit gleicpgeftellt. Der

Unterfcbieb jwifchen pupiüarti'chen unb nicht pupillarU

ftfcen Sicherheiten fällt rveg.

3) Seber, ber ein $9Pothefen<Do<uaent «werben

n>iU, trieb ber Prüfung Der formeOen unb maieriellrn

Sicherheit oefftlbeu überhoben, inbem bie ©efellfchaft

bie Prüfung ber materiellen Sicherheit vornimmt, ehe

fit eine Berjicbrrung fehltet«; bie (Garantie ber for«
|

nullen Sicherheit liest aber barin, bat einr £vpotbef,

bie nicht legal befiel» ift, auch nicht von ber ©efell* I

febaft übernommen wirb.

4) fiibt ju erwarten, bat bureb bie tßerfteberung ber
j

^Dpot^cfen ft<h aller 9Bab,rf(teinlt(bfiit nach bie Kapi* 1

taltünbigungrn verminbeni werbcu, welche unter ttn

biöberigcn Ü^rr^ällnif^en meijten« au« brm ©tfübjc

ber Hcngftlicbicii mit Unftcberbcit «tfpringeu; viel' I

mehr »werben, vermögt jener erböbeten Sicherheit, 1

welche bie £vpotbefen»5l>erjtcb<rung gewährt, bie ©läu»

biger nicht mehr ba« Wittel ber Äünbigung unb i

9u«flagung jur ?lr.rornbung bringen, um »ieber )u

ihren Kapitalien ju gelungen, fonbern roirD bie Kefjion
;

ber »«fieberten gorberungen vorgrjogen werben.

Die Säcbftfcbe £vpothefen.tBerftcbrruug«»@tfcll.

fchaft bat bt« t)tmt brri £auptjweige ber fflerftcberuug

eingeführt nemlicb

a) Sierficberung gegen Subh«ftation«vrrluft,

l>) 3taf™«9ierttcbrtung,

c) ©runbfttidwrith«-9krftcberung,

unb foden binnen £ur;tm folgen:

d) 6dpitalrüdAaöl"ng«-SJerft*erung,

e) £üubigung«'ffierncberung.

Ad a. Die Sßrrficberung gegen Subhaftatton«»

verlujl befielt barin, bat von ber ©rfcUfcbaft gegen

eine Prämie bie Verpflichtung übernommen wirb, (in

bei ibr serfieberte« Kapital, w>elcb«#, nach gefebebener

Xünbigung, vom Scbulbner nicht betab.lt »erben fann,

uebji &ojtcn, $in)tn unb tBerjug«jinfen nacb au«ge*

maebtem Subbaftation«verfabren bem fubbafrirrnben

©laubiger jurüdjucrfiaKen. Die Prämie hiefür beträgt

jr nacb cer apöbe be« scrftcberien Kapital« V» P«r

mille bi« 8 per mille.

Ad b. 2Rit Per 3in|fn«3Jerficberung allein ober I

verbunben mit Äapital.SBerficberung tf» e« eben fo.

Die Prämie tf» l per mille.

Ad c. Die @runbftütfmcrth«<93erfi(herung befielt

barin, bat bie ©efeUfcfcaft ben von ibr ermittelten

SBerth eine« ©runbftüd« bi« ju '/,» biefe« SBertbe«

»erftebert, ba«©runbfiüd mag nun boeb ober niebrig

befebwert fein. Der tBerftc&erte empfängt in ber Police

ein 2Bertt>Dccument, bureb ba« er ftcb iebrn Hugen«

blid auf fürjere ober längere 3'" Wirb ©elb ver»

febaffen tonnen. Die Police giebt nemiieb bafür ©e»

mäb,r, bat bad ©runbftüd bei einer nothtveubigen

Subbaftation bi« ju ber in jener brutcbneien Skrjicbe»

rung«fumme vertverthet, resp. bat ber etwa febjenbe

Betrag von 6eiten ber ©efettfehaft jugejablt wabe.

Sluf biefe ®eife bedt biefe SScrftcberung alle ©läubi»

ger, beren gorberungen niebt über bie SJerficprruna«»

fumme (\, 0 be« tarirten 2Bcrtbee>) fcinaufgfbtti. Die

Prämie beträft! 2 pro mille.

\d d. Die Kapital »?RüdiiahIung«.S3erftcherung

brjhbt tarin, bat bie ©rfcUjdraft bem ©laubiger nicht

blot gegen ben Durch Subbaftation be« ©runbfrüde«

rntftehenbrn Brrluft ©rroähr leiftet, fonbern aueb ge*

gen eine einmalige ju entrichtmbe 3uW flfl*P^mie

bie ©arantie übernimmt, bat ber ©läubiget an bem

in bem Dar(ebn«vertrage fefigefe^ten Termine ber

Üiüdjahlung be« Darlehn« Paffelbe reirflieb pünfu

(ich unb baar burch ben Schulbner jurüdgejahlt er»

halte. 3ablt biefer am befrimmten Jage nid», fo

leiftet bie ©efellfchaft 3<»hl"ng gegen Keffion ber

€chulbforberung €eiten« be« ©laubiger«, unb braucht

biefer baher ben $lu«gang ber 6ubha|ialion nicht ab«

juivartin.

Ad e. Äünbi^ung« • 93erftcherung. Der 3">ed

unb tie Stufgabe ift, bem ^»potbefen>€chulbner ge«

gen (Sntticptung riner feftrn fträmie ©tmähr bafür

ju Irijrrn, ihm ein auf fein ©runbfhirf«<golium

eingetragene« böpothefarifche« Darlehn nicht vor

ber in ber *ßolice benannten 3<" gefünbigt werbe.

Iritt biefer '5aH brnnoch ein, fo übernimmt bie ®e»

feUfcbaft bie QJerpfticbtung, brm €chulbnet ein anbere«,

gleich grote« Kapital jum nämlichen ober fonfi lan«

be«üblichen 3»n*f"if »üb ohne jtben meiteren 8bjug

ju befchaffen ober jelbft anjuleihen.

95?enn nun in ber Slnnonce ber ©efellfchaft am

©chluffc von ter unrntgeltlicbtn Belegung von 6a»

pitalien in verfteberten gölten bie Siebe ift, fo t)at

e« bamit folgenbe Beroanbtnit.

Die ©efellfchaft h«it )U ben verfchiebenen 3>veigen

ihrer ffiirtfamfeit auch noch eine „Kmiralftetle für ben

£npothefen»®erfehr
4
' errichtet, unb tviQ bureb biefelbr

lUn^ebot unb Nachfrage nach Kapitalien vermitteln.
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Diejenigen, weldje (Fapiralien brjpotnefarlftb auf von

ber ©rfelli'cbaft verficberte ^Jofie belegen wollen, follrn

fiel' bei ber ©rfellfdjaft ober bereu ©ertretern mit ibrem

»ngebot melben, unb ebenfo biejentgen, wetrbe auf

verfilterte oeer >u verjtdwnbe 9?öfle ®elb furben.

Äuf ©runb tyrrr dinricfetung oermag bie ©efellfdjaft

ftcbet Denjenigen, weldje Kapitalien bppotbefarifcb

unterjubiingrn b.abm <al« j. 9. Stiftungen, ©ebör«

ben, Sparfafjrn, ©ormunbern, ©ermöqen«verwalteni

unb ©rivatperfonen,) bie suverlaffigfte Slutfhiaft

ntdjt nur über bie ©rfcbaffenbeit unb ben (Ertrag«»

wertb, ber ju »erpfanbenben ©runbftütfr, fonbern aueb

übet bie perfönlirben ©erbaltmjfe ihrer ©etiler ju

geben. 3nbem fte nemltrb bie $opotbef verfitbert,

übernimmt fte jugleicb eine ©erantmortlitbfeit unb bie

©erpfuditung jum Srfase im Salle be« ©erlujie«, unb

ift mithin in ibrem eignen 3nierefje veranlajjt, bie

Prüfung mit aller ©enautgfeit aniuftellen.

©om volfdwirtbfcbafilitbeu @eficbt«puncte au« bal»

trn wir bie $vpotf)efen»©erftcbeTung für ein fegen««

reitbe« 3nftiiut, unb fönnen nur wünfdjen, bajj brren

Sßtcfctigfett immer mehr erfannt »erbe. Daju an

ibrem $beile mitjurrirfen, mar lebiglirb ber 3»ed

tiefet Seilen. 119.

9tatioita(oeretit.

fc.eam 8. Sept. biefe« 3abre« gehaltene erfte ©er»

fammlung ber ^tcft^eti SRltglieber be« 9Iationalorreind,

ein erfreulicher ©ewei« Der bier fyerrfrbrnben beuffcsen

©tfinnung, veranUijji un« ju einigen ©emerfuugen. iüir

wünfdjen mit beufellen tdju beizutragen, Dafi ein 3eDer

fid) über bie Stellung unb bie SBirffamfeit bejfrlben

möglidtf flar werben möge.

3uetft gefiatien wir und Ijervorjubebeu , tap bie

£übedij<ben SBitglieber be« 9?ationalverein« in (einem

gaUc einen abgefonberten Verein ober einen 3roeig*

verein büßen. Die (*)rfe&gebung ber meiften teutfebm

Staaten geftaitet ntebt bie ©ilbung foldjer frlbfijtänbigen

©ereine politifeber Äatur obne (Üknebmigung rer 9ic»

gierung, jumal niebt in brm galle, wenn ber $aupt<

verein, bem fie al« 3weigverein angehören, leinen

Sü> nid)t in bemfelbeu (Staate bat. Darum bulPet

audj Der Sfationalverein feine 3K>eigr-rretnr, fonbern

er ift ein einiger, in (Soburg refibirenber, aber fieb

über ganj Deutftblanb audbreitenber, bem aljo bie

Sübeder SRitglieber birect angeboren. Der von benfei.

ben gewallte ©orftanb ift ba&er in biefem Sinne unb

nur al« £ocalcomiti! eiufjufaffen.*) 3n ©e»ug auf bie

näheren ©eftlmmungen orrweifen wir auf bie Statu«

ten be« Äationaloerriu«. Sir hielten e« für nfltbig,

bie« hier au«jufpreiben, um etwaigen SXifverftänbnif»

fen ju begegnen, jumal ba« in ber $übeder 3cuun9
vom ü. Sept. a. c. entbaltene Referat vielleicht bie

8efer in benfelben beftatten mdebte. 0)affelbe fagt

nämli<t: v ber beuti'Ae Äationalverein blatte in un<

„ferer Stabt feton feit längerer Seit eine flnjabj <Kit»

«glieber, ba man al6 fole^e webl Diejenigen betraf.

,ten burfte, bie burd) Unter^ricbnunq feiner Statuten

„unb burd) 3uftd;erung eine« ®elbbeiiraq« für feine

vpatriotifdien 3>vede fid) fdjrifilid) vrrpflicbirt Ratten;

„ein wirflieper Swidverein biffelbeu b,>uie aber au«

.verfdiiebenen Urfadjen ftdj bier bi«ber norb nid)t con.

„ftitutrt."

Dagegen btrjaupten wir au« ben oben angrfübj«

trn @rünbeu, tafy ber 9tationa(vrrrin mit ber erften

Unterfd>rift eine« ^»iefigen, bie unfer« ©Jiffen« ftpon

gegen Oftern a. c. gefdjab,, bereit« b,ierort« vertreten

war. Die Uerfammlung am ». Sept. ift alfo al«

eine erfie 3ufammenfunfi jetner ^übeder SNiiglieber

ju gefdjäftlidien 3weden, ntrpt al« eine Gonjiituirung
f

beren er gar ni*t beburfte, ju betradjtcn.

Damit rjangt eine von ^>rn. ©lubme grftellte unb

von Jprn. ©rocurator ©ör^, wie e« fd>ien, niebt voll«

ftanbig beantn'ortete «nfroge juiammen. Sir erlauben

un«, barübrr gelgenbe« ju bewerfen.

Sil« e« ftd) um ®rünbung be« Deutfdjen Ratio»

naloetein« b,anbe:te, verftänbigten ftd> feine Stifter über

einige, wenn wir niebt irren, ferb« ©unfte, bie al«

©runblage bcjfelben bleuen follten. 3U p ''f'n würben

vorläufige 3uftimmungen geirünfd)t, unb jie fanben

auep bier jablveid>e Unterfdiriften. Die mit benfei«

ben bebedten ©ogen wurten an bie Stifter ringefen«

Del. unb eine 3tu«wabl au« ben barauf befinblicben

Wameu ift bamal« au<b in ber ©erliner Wationaljei«

tung veröffentlidJi worben. auf ®runb birfer ISr»

fl&rungen conjhtuirte für; ber ^atioiialneretu unb for«

berte bie Unterlinner jum befinitiven ©eitrilt auf.

Da« ift f)ier aber erft jept von einem Sbeile berfef«

ben gefdjeben. S« erbeOt au« biefer Darfiellung, ba)j

jene Unterjticrjncr ftd? nur irrtbümlieb für SRitglieber

•) tlt ecn Itjiti atcplirtf »fjflAmmg: „I»ft «o>4ft*'

>« mttflllrtrr U4 <RaltonaleeRin« in Üübfit- tntfprl*!
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be« »aiionalvercin« gebalteu baben tonnen. 3» SM«
Uebfeit Ratten fte nur verläufige 3uftimroung«erflä« :

rangen ju ben ©ruuDfäeen Deff<lben abgegeben.

Scbließltrb geftatien wir un« nett, einen dritten
j

$uuft )u berübren. Sir finben un« uäinlicb im

SiDerftnud} mit ber von Drm neuerwäblten Sorfiften» I

beii audgefvrocbenen 21nfi<tjt, bie Sammlungen für bie i

beutfdK gleite betreffenD. 9ii<bt bie llnrer)eicbner
j

von Beiträgen für biejelbr treten jufammen unb roab*
j

len ein glottencoraiie, tonbern bie r>irftgrn SNitglie*
j

ber b<« »ationaloereinft ftaben ein fol*ei nieterjufe&en,

unb U)m ben Auftrag iu enteilen , jene Sammlungen
|

naa) SRöglirbfeil ju förbrro. Sir finr-eu un« )u tiefer

ftnfirbt einmal burrb bie befanntrn Sejcblüffe ber lebten i

$eibe(berger (Drncralverfammlung bewogen, benen wir

vcUforamen beiftimmen, unb ber Slnficbt finb, baß ber

Qirfige 9tationalverein - um un* ter £ürje wegen
|

biefe« SludPruct« ju bebienen — fttb tie glottrn*

f>4>< nicbt au* ber JpanD nehmen laffen Darf, jebocb

babei ben einzelnen 9Witglieb<rn e« ju überladen b,at, i

ob unb rote viel fte treuem wollen. Dann aber be»
;

wegi und ber Umftanb jum SiPerfvrucbe. raß, wenn
j

ein $3erfdb>rn. äbnlicb Dem vom »Horft&fnDen ange* '

beuteten, jur 31u0füf)niBg fäme, nur diejenigen jur
,

Sabl berechtigt mären, wrl<be mit »ennung ihre«

»amen« unb tdjriftlteb ftcb ju einem beitrage bereit
j

erfläeen würben, älle Diejenigen aber, welrbe ft<b

b»erju nicbt vrrfteben wollen, — unb beren mftgen

bocb audj Wandte fein — wären fomit von ber gan*

jen Angelegenheit at;«gefcbleffen. Darau« mödjten

fta> manche Uebelftänbe ergeben, bie Dagegen burcb
i

ba« von und vorgetragene '.Berfabren wegfälltg wer>

beu würben. Sir hoffen bat>er, baß unferr Semer»
'

fungen an betreffenber Sirlle ein geneigte« Obr fm-
j

ben werben. 9.

2i§*nn r« gewiß nicht ju leugnen ftet)!, baß e« fc^on

für (Sinbeimifcbe unb bei weitem mehr nod> für gremle !

wie für Solche, bie eine 3eitlang von bter entfernt
j

lebten, einen Ijöa)ft unangenehmen, ja betrübenben (Sin*

brutf gewährt, einen großen $t)eit unfrer Straßen, vor

«Uein aber bie öffentlichen m*< ftarf mit @ra« be«

wacbfen ju feben, fo muß tt, )umal bei ber großen

©eringfügigfeit ber aufgäbe unb ber Äoftert, fn ber %f)M >

auffallen, Daß barin noch fein Sanbel ober feine (Int*

fernung be« Uebel« gefcbaffen worben ift.

"üHancbe Stellen, wie j. 9. ber 3acobUÄitd)t)of,

bie Sreiteftraße vom #t»trl be Ttfurove recht« bi«

)u jenem jftrcbbofr, bie <£<fe be« tßferbrmarft« unb ber

Ufaffftifhaßr, bie obere Qanfwärt«grube recht« unb viele

anbere Straßen, ja felbü ba« Iravengeftabe, befonber«

vor ben Käufern nahe ber 4>lfirinbrürfe, gleiten waftr»

Ua) mebr einer ffliebiveibe* ) al« einem ftäbrifajen Stra*

^envflafler. (Sbenfo befinben fieb auw in ber 4»üt)len»

flrafie — überbie« einer 24>orftra$e — wie anberwei»

tig ftarf mit QJraö benwebfene Stellen, ber »eben*

ftra^en unb abgelegenem ®egenben ntdjt ju gebenfen.

Stnn niebt bie lange @eroobnt)eit be« Slnblitf« bie

Sln vebner ben Uebelftanb fo )u fagen gan) überfeb.ea

liefe, fo wüte man billig annehmen, baß fte für bie

$lnmrgräumung um fo mebr forgen würben, al« fttfr

ibneti bamit jugleicb eine gute Gelegenheit barbietet,

armen beuten, unb unter biefen felbft grauen unb &iru

bern, einen Grroerb jufommen ju laffen. <5« ijr anjuy

nebmen, baß e« für ben größten Heil ber beregten

Orte aurb nur einer Slnrege für bie Segräumung

be« ßtrafrd bebürfrn werbe, ba fieb biefelben feine«*

Wege« auf bebürftige Slnwobner bejrbränfen, viel*

mebr au* bie «runbftüde vermögenber ©efiber ba*

von betroffen jinb.

(St ift bem (Sinfenber unbefannt, ob e« ber *l?oli»

jei«©ebörbe juftebt, bie Segräunuuig be« Olrafe« bei

ben Setreffenben \u verfügen; wafl bie öffentintfu

^Jläne betrifft, fo foUte man aber anuebmen fötiwfn,

baß biefelbe fogar gehalten wäre, bie Äufräuraung ber*

felben auf Koften be« Mcrar« tu befebaffeu. Ün man*

eben au«wärtigen Orten pflegt man fteb ber 3ü*tlinge

baju m bebienen.

Sliebe nun aber bennedj au« einem ober bem

anbern (iJrunbe fola)e Slufräumung jum %\)til unet»

lebigt, fo wäre bem Dur* Silbung eine« 3?eteiu« für

biefen befebetbenen, aber boeb guten 3»^
ju a^ülfe ju fommen. Unfre 3<i, < ia f° T(|(^
an Vereinen ift, wirb fieb unfrr« t*racbten6 aueb b<fJ»

gerne verfielen wollen, wie (Simenber fieb bereit erflärt,

einem foldjen mit greuben beyurreten. Die geringen

9lu«gaben, welebe Dieter herein für bebürftige (b. b.

folebe, bie nio>t im Staube ftnb, bie Straßen vor ibre«

|>äuiern au« eigenen SRtttelu vom @rafe frei ju bal*

ten> verwenben müßte, bürften mit wenigen bunbertea

3Rarf im 3abr ju beftreiten fein, tiner Summe, bie

*) wh man benn aud» fürjtlat nc4 in bfn Sormittag«:
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jut Sefeitlgung be« Uebeljtaabe« für eine mdgli&ft in

Sinteren ju baltenbe %tu unb £anbe(«flabt bftfeern

K.ina.e« faura in ©etradn fornrnrn fann.

^>offrnfli<t tft flufmerffamfrit ber finigl. fdwe»

Mfrben äRajeft&t bei i&rer Utaffage läng^ brr Xtatx

auf bobere @egenßänbe gelenft tsorben, um jenen

Uebelftanb im gluge ber galjrt burcb ben gewerblia)*

ftrn ibeil unfm Stabl nirbt mabrjuntbmen, n>ad

fonft bod> einen üblen Sinbeud hervorgerufen &aben

bürfte. IS« i& fdjon brmern, baf bie« bei anbern

greinDen häufig ber gall i%

2BiU ober fann man bie gepfjaflerten ffirdjböfe

u\d)t vom ®rafe reiu bellten, fo enid>te man gleiaj

benjenigen ber 6». SKatien« unb ber Donclfträr bocb

lieber förmlidje @ra«brete barauf. m
3m September 1801.

©efettfänft

jnr 23cf6rberang graehtttn^igrc Iljätigfeit

Sericbte über. ben gortgang ber von ber

@efellf(baft ausgegangenen 3njtitute.

XI.

18 o r I fr Junfl.J

»eridjt ber Srction

für bie Sammlung unb (grbaltung ?übedif<ber Ihmfl*
«IlMtillMIA* M «iw C% . I. • I WiUftflUCi tpmlifi Vvui .Jflpr l rn>u.

Die Sammlung ift im 3abre IHÖOburtb bie

nadjfolgrnben ©egenfiänt'e bereichert tvorben:

N°. 194. Äleine Statue au« SRarmor, einen

SRann in reifer Reibung be« Iß. 3al}r6unbert« bar*

jtedenb, »on fauberer Arbeit. (Sngefauft.)

N°. 195. Sanbjtein mit einem Sappen»
febilb, worauf eine $au«marfe, mit ben $u$fkbcu

B. L. baneben, unb rpelaV« von jwei Üöwen gebal»

ten wirb. Der Stein befanb (td> über ber Jb,ür be«

$aufe« S". 4MJ in ber unteren Sal>mfrra$e. iSln»

gtfauft.

)

N°. 100. 5 8adfUin»Äelief«, gleicfafall«

auö Dfm bei voriger M°. gebauten $aufe:

n) mit einem Doppelabler. (Drfert.)

b) c) auf jebem 2 Jtfnber, bie ftd) bie $anb reiben,

jroiföen ifinen ein Äranj. Seibe Steine au«

berfelben gorm.

d) e) auf jebem ein auf einem Drlpbin retteaber

Änabe, jebod» verfdjtrbeu anter jl<b. i«ngrfauft)

N*. 197. Zbeile eine« eifernen £ar«i.
ftbe«. ©ruftplatte; 2 ©effribungen ber Oberftbenfel,

I be«gl. be« rechten Oberarm«. (Hngefauft.

)

N". 198. 3u>ei rieine gemalte ©la«f*eiben.
a) Sappen, grau in grau; auf rem Stbilb ein

$trfa> hinter Säumen, na<b reo)*« bin »orren»

nenb; auf bem $elm 3 marbfenbe »ofen. Un»

terfebrlft: »alber Siebe.

b) Sappen, ebenfo gemalt. Huf bem S*ilb etat

*eld> mit einem Dedel (Stoof). fluf bem

Dedel ein SWann ftebenb, mit einem Stod in

ber Sinfen. »uf bem £elm baffelbe »ilb jmi»

fajen i ^irf*Römern. Unierfdtrifl : 3od>im

f)eder 1675.

Die Sdieiben ftammen au« bem ^jaufe N«. 25

in ber untern 3o&on»l«frra§r, 3«tobUO. («ngefauft.)

N°. I9ü. U fleine gemalte genfterfdjeiben,

von Dr. ©effden geftbenti:

a) in garben au«gefübrt: ein (läget, baltenb

einen ®(btlb mit einer ^>au«marfe. Qnterfdfrift

befert (Ünbrea« Äa«fing?).

b) ebenfo: eine ftebcnbe grau mit einem ifinde

auf bem Wrm, baneben eine jüngere grau mit

blonbem ^>aar; r<ieUrfd)t: Sta. Änna, IRaria

unb ba« 3<fu«:£fnb, obn>ob,( bie Sdieine um
bie $6upter fehlen.

c) ebenfo: ein geseilter Sctilb, oben 3

Qäume auf grünem 33oben in gelbem gelb; un*

ten 3 meljje Snten, auf bläuliitem ®affer f<bn>hn-

menb. «uf bem £elme eine »ad)f<nbe (Snte

mit ausgebreiteten gtügeln; o^ne Unterfa)rifL

d) ebenfo: ein Sappen mit einem Saum auf

grüner «rbe, auf bem $elm baffdbe Silb; o^ne

Unterfdjrift

e) ebenfo: ein SBappen, auf bem €*ilb ein

grüner 3«>eig, an roela>em 3 Giebeln rcaajjen,

auf grüner (Jrbe; auf bem ^>elm baffelb« Silb;

Unterfibrift befert. ((Slifabetb, Stbroeber?)

f) ebenfo: ein Sappen, auf bem Sdjilf 3 roi^e

©lumen an grünem Stiel, bie au« einem roiben

£erjen toaa>fen; auf bem ^e(m nur bte 3 ©lu»

men; Unterfcbrift ganj befect.

g) ebenfo: ein Sappen, auf bem Stbflb ein

gefrönter ©aren(?,)»*opf, mit golbener Ärone}

auf bem ^pelm buffrlbe $ilb.

h) grau in grau au«gefübrt: ein Sappen,
getbeilter ©(^ilb, oben febworj, roeiö geffbat^t,
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untfn rurcb eine 3adenlinir grtfyrilt, an Oberran b

3 Sterne. 9uf rem -£>elnt (in ftfctvebenbrr Stern

jroifctfn 2 «Mrrjiügeln. Untrrftfcrift: Slnna Do»

ratbea Stfcreiber«.

i) be«gleicfcen, auf bem Sd>ilb roadjfrnbr ©lu«

men (Äoffn?r, auf bei« ipelm baffelbe ©ilb.

llnterftbrifi: % SRagbalrna €4>ulten 1677.

N*. -200. 2 in £olj gefrbnittene ffiappru,

ton £rrrn ©erb« qrfttmrt

:

«) :i quer Itnf« gelegte £eringr. (Sdjenenfabrer.)

b) gefpaltracr <Sd>ilO, vorn ein falber Slbler, bin»

ten rin aufrechter 4?rrina,, oljne &rone Darüber.

(SJergenfa&rer?)

\°. *2t)l. U gemalte %tn\ttx\<t)t tbe n, vom

©lafrrmeifter 3. 3. Sld)eliu« gefdjeuft, ofme Angabt,

wo ftc früher angebraett gttvrfru. — SJiele ftnb mit

ber 3a&rr«jal>l 1688 bejritbnfi, eine mii 169«, rinc

mit 1 7 1 J, anbere babrn feine 3ab/re«,ab/ l.

N°. -20-2. 4 Stüd (Slfmbeinarbrittn, au«

brm Safclajt ber SBittrvr ÄoDafr, von beren £in<

bern ber Sammlung) überladen.

a) eine Heine ffinrerfjgur, ein $ünb4>en b^altenb,

b) be«gl., in ber Stellung eine« ©oa.enf*üeen,

c) di 2 fleine Xobtenföpfe.

N u
. 203. äRobell einer *inefif*en 3"nfe,

von bem Gapitatn Sbolpb, Hölting von Singaport

I

mitgebradjt. Ben Der §rau SBittroe Stölting geb.

Du öd er ber Sammlung übergebe«
, (Eigentum««

tetfct vorbehalten.

N". -204. 14 gemalte ©la«fcbtibf n , ©e«

fdjenf befl ©lafrrmcifirr« 3. % «tt-tliu«. »ad>

ben 3abre«jablen, mit welken bie meiften be)ei*net

finb, flammen fte au« ben 3af>ren 1680, 1714, 17*24,

|

17-25 unb 174!*. — Die raeiften enthalten Sappen,

mit 92amen6uMterf<fcriftrn.

\". 20). ßint Ijollänbifdjr 9lau*taba<f«»

bofe au« UReffing. Stuf ber Oberfeite ein Sd)ema,

na* meinem Die Daten ber Sonntage für ba« 3a&r

1776 )u finben ftnb. Daneben fleine ©ruftbilber

mit Pen Sab"fyablen : voor Chriati 45 und 1462.

Sie begeben f"b auf ben ffalenrrr, unb foQen 3uliu«

daefar unf k
43apfi ©rrgor vorfallen. Unten befinbet

fttt eine 3'<IMrnfcala (unverfhinblid», barüber eine

#albftgiir mit ©lobu« unb $ixUl unb bie 3a&re«»

jabl 1407. Darunter fteftt:

Kir-ttt KoriHt rcycktlnm kan mi-ii verliw

IKtarow wjlt Könnt vnr re-yckdom kii'*«>.

Da« bel&t:

ffidblt j?unft, »JCridji&um fann man vertieren,

Darum tvoUet Äunft vor 3tri$tljum tväblen.

(2lngefauft.)

|@6(ub Mgt.|

meine
114. (9fefljt#>flrae.) 4t>tan tin mit Unttoartung »trübt«

$erbrtd>tn »»auftragt« ©ramttr «4 burd» rtligiofe Wrunbe »er»

Ijlnbrrt f&nbr. die im Onlerrfft brr cjfentlid>«n eitberbtit an

einem ©cnnlagt trfcrbrrltcbrn SRajrtgtln ju trgrrifen, je bfirftt

berfelbe »cm ftttblidttn £(anbpunctc au« mialidift 'Hklft fltrtAt»

fertigt ctfdxintm. !Bcm ftaalliawi w)tfi<bt«puitctt aber bUibl

tt fraati*. cb 3encr nid)t glti* brat 9t|tt. btr ü(b um ber

€cNntaa4fei'r »Itle» weigert« . einem Aranfen ju belftn, «ber

glriit rinem Rttglitbt bt# Scfdxcrve-, ba« 04> au« btrftlbtn

Urfaibt bei einer am Sonntag ftarrfinbenben geurefbrunit ber

übernimwienen 9Jerp?i*tuna tntjögt, jut öeranriBcttHiig gt)cgen

tmbtn tinnte.

115. (Mtttung^tintalt für im Gaffer -örriingliinir.} Kit

ben 3abrt«brrid>trn brr aenannitn Üliifialt warb früljfr an* baJ

»cn ben JBortitb.ern b« le^trrtn anfgenrmmrnt "PrctccoU über

bie angcmrlbrten gtetrungcfilltn nnb ett^eilten Vramien in ben

*H. ito. öl- »ercjftntlia»! (»gL 3aJ>rga»8 1856 6 SSJ (f.). Seit

bem 3abtt 1855 l>at bit «uMitaticn blefrt ^rctcccUe« aufaeb.ört,

unb bie Stri&lt frlbü rrftretfen tjtct) nur auf bie angabt btr 3ab^

ber »wgtfomnttntn 9ttthing«faUt unb auf bie 9tf4iiong«»'r»dII<

iffe. 3n bem allgtmeinerrn 'ötfatmtwerben ber in ben tinjelnen

%&ütn betDltftnen Wdflte^fgtnteatt unb be« jn tage getretenen

bet (tmttcT barf aber fbbtrlidj eine Art« trnmertt Hur

CHronff.
t regnng ju tjitfilefftnrt ^ülftUtfrung in ö'efab.rtii gefunben wer«

, ben, nidjt mtnbtr »irfiam. al« bie Äu«ü*t auf eine GMbprd:

j
mit. 9u<ti ba« publicum wirb btr 9ttMung«anftoJt ein ctb/btt«

Snttrtfft wieberum (nwenben. wenn ifem bit üRogliAteit gtbettn

wirb, ftibit ju bturttjtiten, cb bit juerfanntt Prämie mit ber »cr<

b,anbenen «tfat>r unb bmn 33efeitigung in ri(btigem «erbalt»

nifit fttljt. Wir trfuibtn bt8b,atb bit ^trttn !öor|itb»r ber mtb,r*

,
gebad-ltn Anitalt, in 3uhinft ba« ^rctcccO flbtr bit angrmtlbe^

ten 9ttttung#fäUt juaW* mit bem 3ab.rt#btti<btt ju mcjffntli*tn.

88.

116. (Sdjilrrltiftnng). .«i« »er tinigtn lagen, am M. 3uli,

ber Didittr bt« .«aitnbrt»itr~ . 8tcb«lb SdVfer in aRu«fau,

hn Jtrtife ftiner .«tnber unb dnftt feintn 78. «StburWlag feierte,

ba fegnete nid)t blc« bieftr Jtrti« , fenbern n«t) man6rr f4li*te

9Jt Jim au« btm S)clft btn €d)iUm!&ertin, i»e((h«T bem greifen

JJlebttr, ber leiber nid>t mefcr in alter Seift tbdtig )u fein »er<

mag, eine ^enften bewilligte, mit ber er forgenfrti Ubtn fann.

9ti<bt minber bat bie unerwartett 'ü>eibnaa>(«bffd>ftrupg, mit weU
4er am Itsttn 24. 5)erembtr ber SdliUrr-lBtrein ben gitbling«

bi*tet ber ©dileßer, Jtarl »cn ftcltei . burdi !0ewiUigung tiner

3abte«rente erfreute, eine ganje $rc»in» in gemetblicfct Huf=

rtgung mff^t".

(9Rag. f. b. Sit. b. Äu«t. I8«i. .V ss. £. SM.)

Krbidtur: Aug. isrtaru - jDrudt un4 tOfrlag n»n e}. «. K«))t 9 rit» tn Cübr*.
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fftbecktetlje Hl Atter*
^onntttflä&ratt ber Zübtdtr 3eitung.

22. ®eptbr.

Dritter Jahrgang. |ü- 38.

1861.

3nMH:
Clin fflort a.faen bit ©«wetbefuilfHt. — Die nrum CStmcinbn

Scipanbf. — <9rtrUf$aft }« C'förtnnna. armtitinuflort

Xb^tiafelt. XI. 9frid>t brt 9min« füt 8ubMftf&r ®r.

f*i*it unb *Um^mn«fonb« »um 3al?w imo. (6*(»S ]
—

Ibtrftnung 66« Mi süftmaltttng bn «affenrrlfuätiinartafTe

im 3a$rt 1860. - JHflltt Gbtcnlf „Xf 117— 190

ein SBort gegen fcie ©ewerbefreifiett.

Öerbemftfuna bft Sittadicn. Um elwaiatn Hilft«

txrftänbiiiffVn »sriubfugm, mad>rn wie «wh rin Slal barauf auf'

mreffam. tag bi* fcüb. 91. iebrr 9Ujld»t, »fldJt jtd> in anor»

mdftnet Sflrif» au«|iiipied>en toünfdit. unpati^tiifd) H>rt Spaden

effnrn. Die «fbactiun lti»nt ab« jrt« Okcitttuiiu. b« im fela«;

brn «uffaBc tntnidtUen ö»tuiitfd»f mifdiimn ab.

Cfä iji in neuerer unb neuefter 3*'' fot»tcl üb« ÜRefor*

nun bet <*)e»etbeverb,jltni]7e in Drwfcblanb gefebrirben

unb gciprocben »oibeu, büß (0 und 5Bunber nehmen

müßte, »enn ni<t>i auch ^tcr in ?übecf Stimmen laut

geworben waren, welche, beut nun einmal jum Durch«

brueb gefommeueii 3")}* f" 3«' iRecbnuug tragrnb,

auch von und mit Uugeftüm »erlangen, bap wir nietet,

»ir mau fo fagt, jurüdbleibeu follen hinter beut, wad

anberdwo für tfeugeftaltung btt ®rn>ccbcT>rr^ältnifte

gefebebe.

Unfere 'Aufgabe t)ltt in iübftf fann ed nuu jwar

niett ffin, batjin ju iheben, bafi tiefe von 6Jelebrtru

unb Demagogen hervorgerufene Bewegung, welche bie

3errüttung unb Vernichtung aller burdj 3abr*

bunberte erprobten unb geheiligten 3uf*änbe auf ihre

ftatme gefchriebeu bat, überall mit ©ebacbtfamfett unb

Sefonnenbeit gewürbigt unb banach bebnnbelt »erbe}

n>ir föunen und baran genügen laffen , für bad Slufl«

lanb ben Sßunfcb, audjufprechen, bap <d it)m balb ge»

lingen möge, folgen böcfcft gefabrtt*en »Strömungen

einen feigen Damm rnigegenjufcnen.

SBenn aber unjer ©emeinwefen felbjt anfingt, &f
fahr ju laufen, birfer Sleuerungdfucbt in feinen gefun»

heften ©eftanbtheilen jum Opfer ju faden, bann fft ed

Bürgerpflicht, nicht langet ju febwrigeu, um unter

recfctjefttger IBegegnung ber broijmbeu ©efabr £ert

ju »erben, greilicb bürfen mir wohl ald feftfteheub

annehmen, bajj ber ftürmifeben gerberung nach ®e»
werbefrei^eit in i^rer naefteu, SlUee negirenren Gon*
lequenj Ijier in ?übeef nun unb nimmermehr nach*

gegeben werben n>irb; bafür giebt ber gefunbe unb
befonnene Sinn unferer Mitbürger bie ftfberfte ®ürg#

febaft. Slber aueb bie maprolleren Weugeftalfungert

ber (Semerbeperhaltr.iffe, welche auf ®runblage foge*

nannter OJemerbr-Orbnungin anjubahuen man vielfach

bemübt ift, vermögen in l'übetf gottlob wohl nur

ben 'ilnhängern ber neueren unb bamit in ihien Sie*

fultaten jebenfall« joeifelhoftcn Staatamiffenfcbaften

empfehlendtverth erf teinrn. Denn e* liegt in biefeu

^eftrebungen eine fo febirfe «uffaffimg ber Verhält»

niffe be« practifchen i'eben? felbft, inöbefonbere aber

befunben fte ein fo gänjIicbea-iWi^ennen ber eifltn»

tbyiunlichtli Öeftaltung unferer vaterftabtifchen

Verhältniffe, »vie etf faura bebaiurlicher gebacht

»erben fann.

Unfer alle« Sübed f)at jtdj von 3ahrhunberten h«
bi« in bie neuefte 3rit buv* ben gebiegenen unb
foliben Sinn feiner «Bürger vor allen Stdbten
Deuiffblanb'e \0 entfebieben audge?eichnet, ja ti iftM iefct fo gänjlicb unberührt geblieben von ber franf*

haften materialijtifchen 3eitrichtung, bnp »ir

noch beute mit Stolj beb.iupteti fönnen, gleich frei ju

fein von ber brürfenben Jöerrfchaft gropen Kapital«

in ber £>anb ($injelner unb bem Ärebdfchaben eine«

ftetig im 3«» fbmen begriffenen ^Proletariat«.

SoUte biefe« Semuptfein eine* und fafi einjift

von aüen beutfebea Stäbten gebliebenen ©leidjmape*
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be* 5BofcI(hnbe$ und nicht mabnenb in ben SBeg tre»

tcn, wMri>}fft** Taltfam* utfttt ur0 ju 9tathe ju gehen,

ob wiHSütefunb Segnungen auf« Spielfe&en wollen,

welche anbere Stäbte, bie unr) jt§ngfi in ber <Sinfü^'

rung ber ©ewerbefreiheit vorangingen, nttbt' int Ijr

ju verlieren Ratten!

Denn biefe glücflicben, unb je mehr unb ineljr

feiten rrerbenben 3ufM«be verbnnfen wir lebigltch

bem bi« je|>t in feinet allen 9Jerfaffung unb un-

verfölfebt hier forlbeftebenben Jjjanbwerferftanbe.

Sie, bie £anb»erfer, ffrlcbe fttb'mff lfc7chf vor»

ntg«weife „bie ©ürger" nennen, im ©egenfafr *u

bem abgearbeitet eiuerfeite) tmb tm Sraufleuten unb

©rlrbrten antererfrit« , fte bitten unftreiiig Den San
unb gebiegenften Ibeil nnfeier gtfammten fiübtifeben

58e»öifetnng.

ffid^rtnb bie (Metrien, int)brfonbere bie 3urtften,

»eil fte baju b.i unb, ben 3n'trrjfrn liier burdj i|>re

JPenntniffe balb in tiefer, balO in jener Seife ju Pte*

nen, unb auch wegen ihrer niett feiten mangelhaften

ffennintj} unfeier eigentümlichen Serhältniffe

niemals einen äRittelpuuft im ftaatlicben tfeben abju*

geben berufen ftnb, an ben fieb bie übrige SJevölferung

an;ufcb(irfien vermöchte, wäbrenb ferner bie ffaufleute

mit ihrem wrfentlicb auf materiellen ©ewinn ge«

richteten Streben in jtcb felbft brn {»alt faum ju

finbeit vermögen, ben ihnen bie confervalivjtrn Elemente

be« Staate« Herleiten, ftnb gerabe bie Jg>anbirerfer ef),

weifte allein frrmben fcbäblicben dinflüffen bureb

ir)re «efcbäfiigung unb ihren 33ilbung«gang geuü-

gtnb entzogen rlnr>, um ©arantieen für bauernbe

®efunbf)e(t uuferrö ©riveinwefenf) ju gewähren.

liniere jfauflrute, ja überhaupt ber bei weitem

gTÖjjte tydi aller Staatsangehörigen bat bie« auch

noch neuerbtng« bei ®e!tgenr)eit ber 9teuwaf>I jut

©ürgerfebaft in richtigem Safte anerfanut, inbem bie

von bem ^anbroeiferftante aufgeftellteu Qanbibaten

bit) auf teu legten mit überwiegrnber OTajoiilät

für bie ©eeignetftcn rrflärt würben, au ber SJerwal«

tung unferee) ©emeinweient) Zt)til ju nehmen.

2)ap aber ber £anbwerferftanb biefem SJrrufe nur

butcb feine ©ejcbloffenbtit unb nur unter gort»

bauet feiner gegenwärtigen Organifation au*

für bie 3ufunft gerecht ju werben oermag, bajj mit'

hin ber oon ber ©civerbefrei^eit geboffie unt, wir

räumen gern ein, ju erwartenbe materieUe ©oblftanb,

mit einet empfmblichen (iinbufje anbererfeit« erfauft

werben müfite, ift ju augeit(cr;cinUch, al& ba£ tt eine*

wefterrn Weifel tebüff te. ' " " *
'

Hüffen boeb bie Sin^änget jener Meinung felbft

einräumen, bajj adetbingd ein gut $heil unfeter £anb<

Werfet mit bet ©efvefbrfrelbftt völliger tßetar*

mung preisgegeben werben wirb, ba^ felbft von ben

Uebrigen bie bei weitem größere !Webrjabl ju reinen

Jobn» unb gabrifarbeitern berabftnfen werbe,

©er fotlte biefen für bat) geben unferr« $|aatef fo

wefeniliefcen, ja wefentlicfcften gactoten etfeften! 2Bel«

efer StänV fuTt)It~Ttci^'ftatf"grnug,' narr) voHjogenet

, ©ernicblung tefl alten golbenen Wiitelfiante« einen

|

neuen, Det feine (aufgaben übernehmen fönnte, au#

|t(b ju erzeugen?

3eber, welcher unfere eigent r>ümlitbrn $$et*
(

f>altuiffr f)itx in ?übetf fennt, wlt'b ben jfaufteuten

I fowoljl a(0 ben ©elebtten biefe gahigfeit abfpteetjen

! müffen.

3)enn Grfterr, weldje burcrj if^ren in jüngeren

3ab.ren bie Ülegel bilbenben «ufentboli in frembtn

I
Santetn ben dinflüffen ftemblänbifctet Sitten unb

I Sebenftanfcfeauungen oft in ber nadjbaltigßen ©ctje

auejgefeftt ftnb, vermögen nut but* ben UJerfebr mit

ben von biefen dinflüffen frei gebliebenen SRittelftanben

|
unfettt Statt ibte angeborene beutf*«lübetfifd>e

j

Walur, bann freilich aurb um fo teinet unb gtläutet«

ter wieberjufinben; unfere D octorrn aber gar, welche

i
oodgeftopft von theoretifchet Stubtngelehtfamfeit unb

i

uupractifeber Jfatheberweic^heit, nattbem ihre
f. g. Sil«

i bung oollenbet ift, in bie Sßatetfhibt jurüefft hten, otr«

möaen nur bureb längere Sefchäf'igung im Seben unb

burch bie ailmäblige Eingewöhnung in unfere eigen*

thümlichen «erhältniffe )it brauchbaren gattoren

unjered fiäbiiftten ©etriebed umgebiitet ju werben.

©anj anberd unfere ^»mbwerfer! 9Jon 3ugenb

auf in 3been unb Slnfchauungen erlogen, wie fte in

ben gefunben Jrreifen be« Wiitelftanbed gang unb gäbe

ftnb, fommen fte athtting« wohl auch hinau« übet

' bie ©renken bet 9Jaterftabt; aber überall, wohin fie

fommen, ftnben fte bat) altgetoohnte folibe Jöefen,

welche« fte im «Baierbaufe unb in ber ?ebre allein

vot ütugen hatten, wieber.

Die über ganj Deutfcblanb unb barüber hinau*

hin in ber großartigften Seife ftch erflrrcfenbe Sßtt*

binbung aller ©ewerfeMnnungen, welche felbjl in flei«

nen ©ebräuchen unb ffennjeichen ben confavativrn

®eftnnung«genojfen »oieberftnbtt, macht allein eine
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üngejtörte organifßr Entfaltung ber ®twerf«tbätig'

feit, unb bamit eine jolibe Mu«bilbung bei fyantvottttr,

wenn auß tticbt in teßnifrber ©efßiejltßffit fo tocjj

in ber jeoenfall« böber anjufßlageuben geiftigen unb

ffttlißen »ißtung, mögliß.

Denn gerabe baburß tft e« tynrn vergönnt, im

fternbaltm von jeglißer Serübrung mit anbrru SRen«

fßen al« ibre« ®leißen ftß ben Sinn wnb bie Siebe

für ba« burß bif 3eit Seiväbrte ju conferriren.

3n bie Satrrjlabt jurücfgffrbrt finben fif burß

ben (Eintritt in bie ©emeinfßaft ibrrr ®eroerf«grno|feu,

im innigrn ©erfebr mit einanbtr, unter brr patriarßa«

ÜfAen geitung ßrer Slrlteiten niebt tinmal ®elegrn«

bell, majjlofen unb verbrtblißen Seflrebungen bei (Ufr

Eingang iu verfßaffen. Unb frlb|t auf ba« gamilien«

baub »irrt biefe« fefle 3ufainmenbaltfn fegen«rriß

jurürf. Sei ßneu finben mir jum S3eifpicl nie f. g.

(^Ifb/iratiKn, fte jagen nißt na* reißen fcraueu,

fonbern jtnb jufrieben, mit einem iSWabßen au« ibrem

eigenen golbenen SJtttlelftanbe ein #au«wrfen ju grün«

ben: am girbflen wäbten fte eine ioßler au« brr Ja«

milie eint« bemfelben ®eujerfe augrbö«nben 2Hetfter«,

3a, rübrenb ift bif jefct freilitt (eilen metyr rißtig

verftanbene unb geroürbigte Sitte Pe« $riratben* von

Weifterwiltwen. Da« ®ebot, weiße« e« jeben^ Sür>

ger im Staate jur UJflißt maßt, ein £auS< unb

gamllienwefen, bem bureb ben frü^jeitigm Job Oed

Raupte« ber ttaurigftr Verfall broljt. na* Gräften

ju fluten unb aufregt traten, wirb nur uoß in

biefem Stanbe mit. roabrbaft grofjatityrr Uneigen»

nüfrtgfeit bero'gfV 9iur im ^»aiibmerferftanbe feijU e«

nie, an jungen SRärmern, rorlße im 3ntereffe bt«

®rmeinwejrn« fad 3Bob,l einer g.imtlie, bie fonit bem

Staate jur Saft fallen mürbe, ftß jur geben«aufgabe

maßen, unb bie« nißt allein für tb« ^flißt, fonbern

auß für ibr 9leßt aufi&en.

E« liege (tri) noß viele« Slnbere anführen, wa«

grrabe ba« geben be« $anbwerfetftanbr« jum dufter

eine« grfunben unb foliben gamilienlrben« maßt, unb

bamit bie fßönfle Saft« für ein triftige«, moblgrirb«

»ete«, in jiß abgesoffene« Staat«»efen jugeroabreu

nißl ajlein fdljig ijt, fonbern baffelbe auß bei un«

in Jübed 'in ber Jbat bi« baftiu geroäbrt bat.

Da« Obige mag inbeffrn genügen, um boß auß
einmal baraiif bingewirfen ju fcaben, wa« wir in

unferra $anbrorrferftanbe beftfcen, uub »a« mir burß

bie, miü« ®ot», nttmal« in« geben tretenbe ©eimber
freibeit mit einem Sßlage ju, »ernißte« im Segriff

ftnb. «in grmnb btt 93tn*b<rttn.

Die neuen ©emeinfefSßorfldnbe.

M 60 be« ÜS ol f«boten braßte un« unter »et#

fßiebenen Semerfungen über bie neuen ©enteinbe*

Ülu«fßüffe unb QJorpänbe eiujelne, beren SBürbigung

»ir bem Urteil jebe« ®ebilbeun ebne »fitere« Süi'

geb,en an^eimftellen fonnen, mo^ingegen anbere un«

ju weiterer Setraßtung »o^l geeignet erfßeinen. . 3«
(enteren reßnen mir biejenigen fünfte, in benen bie

.W 71 bejfelben Slatte« jmei ^rinciplen au«gefpro4en

finbet, weiße fie benn auß i^rerfeit« weiteren ErrJr*

terungen unterjogen ^al.

Einer biefei fünfte iü ba« allerbing« ^ter in

Sübetf bi« bat)in in äbmißen 5üerb,ältnijien nißt mit

befonberer Vorliebe befolgte iUiucip: „bai fein SSit»

glieb ober naber Ängeftöriger ber ®emeinbe»9Jorfidnb<

ober <Su«fßü(fe an Steferungen unb Sbrbeiten für bie

ber ftuffißt berfelben übemMefenen Sauten an jtft»

ßi-n, ^rebigermobnungen, Sßulen unb Sirmenbau«

fern ftß beteiligen bürfe." — Die einleußtenbe 3iiß

tigfeit e^nerieit«, wie bie weniger al« geringe 9u«<

Üßt auf Seberjigung anbereifeit« lajfen inbeffei ein.

weitere« Eingeben unb Empfeblen beffelben al« nufc«

lo« erfAtOien.

E« fo(l baber im Jolgenben lebigliß ^ie mit jenem

obigen ^rineip von brr,M <>!' in Serbinbnug gebraßte

jufünjtige Stellung ber ®eiftlißen im @fmrtnbe»93o&»

ftanoe, welibe bie M 71 ju einem jweüen tu befol»

genben l^rincip erhoben bat« betraßlet werben.

SBa« nun aber biefeö Okrbaltni^ ber ©eijtlißen

jum . ®emeinbe.Sorfianb anlangt, fo barf e« unfere*

Eraßten« al« eine ber beften Seiten brr neueu ®c<

meinbe<Orbnung bejeißnet werben, ba^ nißt nur ben

®<meinben, fonbern auß ben ®eiftlißen ba« ibnen

naturgemäß jufommenbe JKeßt barin wiebagegeben

wftb, in bie ®emeinbe< Verwaltung felbfhbatig ein«

greifen ju fönnen.

Unfere ®eijU«ß(eit felbii freiliß ifi e« im Saufe

ber 3(U fo febe, gewobnt geworben, in allen nißt

rem ba« Seelenheil betreffenben,®emeinbe.angelege«»

beften ftß al« gäniliß uripeil«unfäbtg unb unbraußr.

bar bei Seite grfßoben ju feb.en, bafi e« nißt über*
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rafdjen fann, »(im gegenwärtig in ben ©meinten

bie Anficht bie fjcrr|(|jfnbf geworben ift, al« Durften

bie ©eijllichen w bcrlei Dingen überall weber ibrer

Stellung nach, ot)iie bufe baburtb, $u geführten, mit*

reben, noch au* tyhtttu fte ba« richtige SBerftantnifi

für biefelben. 3a biefr mcl)r unb met)r in ben ©e«

meinten ju Jaqe tretenbe 9lnfcbauung fcheint fogar

fcbon auf bie ©ctfUicbfn fclbft ihren (Einfluß geltenb

gemacht ui ^aben: weuigften« Nörten mir fcbon au«

ihrer Witte herau« e« äußern, baß e« nicbt wünftben«»

Werth fei, wenn ein ©riftlicher mit bet Leitung be«

Qiorftantieö betraut werbe.

Unter folcben Huffamtngen be« SJerbältniffr« ber

©cijilicben ui U)ren ©einernten, bie ite im qlüeflicb'

fien gatle mit beut $imbu« gänjlicber (£rb"benhett

über alle« 3rbif*e au«ftatien muß, ober aber au*
ihnen ein 3'ugnifi girbt, um ba« fte wahrlich nicht

ju beneiten finb, fann nicht genug barauf bingeiriefen

»erben, baß bie ©eidlichen in unfern proteftantU

fchcn ©euteinben eben nicht« Slnbere« finb, al« ©lie»

ber ber ©emeinben, n>ie alle anoern ©lieber, unb wenn
bie au« bem £atboltci«mufl h«au«grlrrteue proteftan»

lifcbe ifirche ihnen biefe Stellung wiebergegebeti hat,

fo ift e« gewiß auch nur im 3ntereffe ber ©emeinte,

ben ©eiftlichen, bie if»r in geiftlicben Dingen Seiter

unb SNathgeber fein foilen, in weltlichen Dingen niftt

bie allen übrigen ©emeinbe.@liebern juflrhenben Sechtr

vorzuenthalten ober ut fctmälem.

Slu« biefem furj angebeuteten ©rftcbt«punfte fön«

nen wir un« aber weber mit ber Jri 69 noch ber JM 71

be« 9}olf«boten einverftanben erflaren. 3<ne r)a(t ba

für, baß in 9tütfft$t auf ihre von ben ©emeinben

— richtiger bem Äircbenvermcgen — ju unterbalienben

9mt«wohnungcn bie ©eiftlichen beffer nicht ju ffior«

jtyenben ber @emeinte«93orftänbe gewählt werben bürf«

ten, tebem fie baburcb bie ©eiftlichen vor ber 93er*

fuebuug geffbü|tt fehen will, ftcb ihre bie bar)in be«

fdjeibenen SBobnungen ;u fljaläften audjubauen.

aber, unb fo fagen wir mit Kerbt, welche tBe«

griffe b,at ber Schreiber jene« «uffa$r« von bem
j

©ange ber fBerwattuug brr ©emeinte«5lngelegen^eiien

butdj ben «orftanb? Denft er bei bem $räfe« be«

93orftanbr« vielleicht an bie allmächtigen SBortfübrrr

in unfern alten feit 13 3ab,ren glücflicb abgetanen

ftäbtifcben GoUegien, ober b,at er ©elegenheit, ben

Si&ungen itgenb einer Qieftgen löblichen ^>anbwrrf«junft

beijuwobnen, unb bortb;er feine (Erfahrungen über bie

I ©efugniffe unb WacditolHommen^eit eine« «orfifen»

ben gefammtlt?

£at fomit bie M 09 icfcon bur* bie ©cgrünbung
tt)re« SBunfcfee* reinen Slnfprucb, auf ©erütfft^rigung,

fo muß bie« in nocb, b,6berem ©rabe »ou bem inX 71 SluSgefprocbrnen gelten, woburc^ bie in SRücf*

ft*t auf uottjwenPige ©parfamfeit bei ber Untermal*
I tung ber fflo^nungen ber ©eijilidjen anempfohlene

« S'rnhaltung berfelben »om *yräftbium be« 93orjianbe«

fogar auf alle Xfj ei Ine bm er an weltlicben «Berljanb*

lungen in — wenn wir ben 9?erfaffer anber« rec^t

»erftanben haben — inifjoerfi.utblitper Slujfajfung berM (>[) auögebeljnt wirb.

ffia« 2Bunbrr, wenn unfere ©etftlichen, nach berarti»

gen ?leußerungen, bie niinbeften* uugeretfctfertigte« 5Rif»
trauen gegrn ihren gefunten <OTenfthen»erfranb in ftch

fchliepen, felbf» anfangen, eine ©teUung ni«t ju wün*
fcben, ju ber fte wenigften« im 3weifel fo gut be*

füttißt fein mögen, ali jebe« anrere 9Ritglieb btr ©e»
meinbe.<Bijrftänbe.

SBir fönnen baher nur ben ffiunfch auöfprechen,

baß au* bei bi<fer ©elegenheit nicht fogenannte „$rin#
tipien" jur Anwenbung fommen, bie in ihren Sonfe«

quenjen nach mehr alt einer Seite hin bebenflich ftnb,

fonbern auch h'« ohne iHücfftrrjt auf fonftige Siel-

(ung unb ohne jegliche« "üRißtrauen bie perfonliche

üüchtigfeit für bie in frage frehenbe IljäHgfeit aUein

oen 8lu«fchlag gebe. 117 .

»fförbtrang $mtinnüfätt Ztyitigfrif

Berichte über ben gortgang ber r-en ber

©efellfchaft auflgegangenen 3nfiitute.

XL

Sericbt ber Section

für bie Sammlung unb drhaltung Sübeefifcher Äunji»

alterthümer vom 3ahr 1X60.

(6 * I u *.|

N». 206. (Sin fleiner 9iennihierfchlitten,
unter bem 9?amen einer Sapplänber «^ulfa. ©e*
fchenf be« 4jerrn 3 §. ©. SKünchenfchreiber.

N°. 207. 6 Winiattirportrait«, in Oel ge»

malt, au« bem 17. u. 18. 3<ibrhunbert. ©efchenf be«
4>errn 6. 3. SDJilbe.

•} Portrait eine« ^npfie«, in $au«iratht.
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b) «Portrait etnr« 3Rannr« in fßroarjbrauner Monge,

perüdr.

c ; Mgl. in reidjveTjterler JRüfhing, mit unbrbed«

trm #aupt unb natürlichem £aar.

d) br«gl. einer Dame mit ungepubertem ^>aar.

e) f) Mgl. von Dam» mit grpubertem £aar.

N°. 208. ffopffteine eine« Seiftfclag«, ber

)u bem £aufe N u
. '2UO im Scbüffelbuben gehört t)at

unb von beut jeftigen SJefi&er be« {»aufe«, .£>errn

Stange, ber (Sammlung gefebenft ift. Da« eine

«nbe be« Stein« jrigt in einem Ütunb, in »elief, bie

beil. tfaibnrina mit Sab unb Sdwert, unb auf 4

Heine« angefejten Scfcetben ba« Sonogramm be«

Warnend Gftrifti: Iba (Ihcsusj. Siatfcber fefreint bei

Stein umgefebrt werben ju (ein, ba« unierfte ju oberft.

Cr bat bö eine atmlejwauige fBerjieuing unb bie

3aljre«jabl 1714.

N°. 209. ©in langlicb vierediget Stein, auf

welchen 2 SBappen get)aueu fwb; ba« Sßappen rrd)t«

jeigt -2 verfcbränlle gleicbfeitige Drriede, in welchen

ein ©aum fterjt, unb barüber bie Sucbfiaben L. F. —
Da« auf ber ltnfen Seite führt einen auf ber ISrbe

ftefjntben £abn mit ben »ucbftabrn C. F. — »eibe

Sappen finb burd) ein ©dnb verbunben, welche« bie

3abee«jabl 1588 trä^t. — Dor Stein lag in ber

aifßrafje, vor brm Speicher N°. 09, a(« ® offen/

ftein benunt.

N°. 2 10. (Sine Dede, au« bem $olj be«

^Uapiermaulbeerbaume«, von ben Sinroobnrrn

ber 3nfel Samoa, ju ber ©ruppe ber Schifferinfeln

gehörig, verfertigt, ©efebenf te« $rn. gr. £elmde.

Die Sammlung ift im vorigen 3ab,re an 46 Zagen

geöffnet gewefen, unb von 4*«» fßerfonen btfudM roor»

ben 18 Jfataloge finb verlauft, unb bafür «/ 14 0
jui ffaffe geliefert.

9iad)bem, in goige be« beftfcloffrneu Eingeben«

ber ©ewerb«nieberlage, bie oberen {Räume be« $aupi«

häufe« ber ©efcQfcbaft ju anberen 3weden biöponU

bei geworben, richtete bie Section ein ©efueb an bie

SJorftrtjerfchaft ber ©efellfcbaft, um ju erlangen, baf,

bei ber ftd> mebrenbeu 3aW von Äunftaltenbümern,

|u berrn äutftellung ber ftaum auf trm Ebore ber

jtatbarinrn'jrircbe nicht genügenb, ein Dbeil jener obe»

ren Saume jur 33enufcung überroiefen »erbe, unb

j»ar um bafrlbji nicht fireb liebe Sltrrtbümrr auf«

aufteilen, inbem bie fir (blieben ©egenftanbe, ber ur*

fprünglicbcn Slnorbnung gemäf}, auf bem Gbor ber

ifaibarinen-iSfircbe ju belaffcn fein werben. Dura)

33ef*Iufj ber ©efeUffcafl vom 27. SRäri 1860 ift

bierauf ber obere *Boipiaft mbft ben $lüa.eljimmern

im erften Stodwerf be« ©rfeUfcbafl«haufe«, breiten«

frrafje N°. 78ti, jur SluffteBung ni*t fir^lid}er »1«

lertbyümrr bi« auf SÖeitere« eingeräumt roorben. —
SWii fclcper Slufftellung, in äierbinbuug mit meb,rrrtn

überroiefenen Jlunftgegenftänben, n?e:a>e bi«brt in bem

9?atuialienfabinct aufgeftellt roaien, ift, nad> befrtMff«

ter 3nftanbfcpung ber 9iäumlid)feilen burrb ben JBau«

au«ia>ufj, bereit« fortgrfdnitten, unb wirb gehofft, bie»

felbe fo zeitig beenbigen ju fönueu, b.>fi im Saufe be«

Sommer« I8bl bie Sammlung in ben neuen Stau«

mtn bem $ublifum jugäitglid) gemaebt »erben fann.

SWit 3nbegriff be« von 1850 übertragenen *af«

fenbeftanbe«, grofi 370 i) 4",;
4

(J, betrug bie 6 in«

nafjuie 477 — V»f>, bie 91u«gabe bagegenSOl^
7»/

s
i\ fo bafi ein Salbo von 172^ 9(1 erübrigt

$lbrecf>nung übet bie Scrirjttltung ber ©afTcn-Srleutötungöfaffc tot 9oljrc 186».

Cinna^me:
Der Jfaffmfalbo betrug am I. 3anuar l»«0 i,im £ 9$

Eingegangen finb:

Settrage ber $au«eigner u. Uiletber, finfdjllrpltdj ber beitrage be« Staat« fÜT öffentliche ©ebäube 24,209 « o .

(gegen »3.9*9 > t ß im 3a*re 1859)

3ab,lung au« ber Staat«faffe für bie ©eleudjtung 6ffentiid)er $(äne, be« Xraoengefiabf«, ber

Stabtmauer unb ber Dbore (feftfleljenb) 5,n20 . — .

»üdftänbe au« bem 3abte 1858 38^ UfS
* > 0 . 1859 615 » II»— - 054 « 9 t

Dran«pT 33,544 £ 8>
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£ran*p. 33,524 £ 8 0
1 3«^t 3infen für HJOO«^ 8ub. ®a«*fl«Ifu^tuir8#-«nlfi&f I«0 > — 0

3»nf« fut temporär bclrgte ©elbet '. 163 » 3 »

325 ^ 5 ^

2u6 r»r eiaalöfaffe, aforag auf Me von ber Sranbfaffe nocfc ange(iel)eneu 4000 1 000 — 0

» 3»»t3hf« 120
»,120,

©efammfcSinnabme . . . . 34,969 A7 13 (t

Aufgabe:

geßfieljenbe 3o^(ung an öic ©a«»Slu^all in Quartalraten postnumerando 25,000 .A; —

0

93rnoaltungöfo(ifn 1,203 # II»
(argen U71 * 8/J im 3at>re 1859)

«n Mc »ranbfajfe obige 1,120 » — •

an Me ©aubeputation Me £alfte bei ®ib/6bung (et 8euc$tenfteuer . . . . 24264t 15 0
(gegen 339! Jl 15 /J im 3abn 1859)

«rbö&ung b« €taatebetrrage« um 1 100 Me £dlfte 550 » — .

uab bie #alfre bet (frl)5b,ung uon ben eingegangenen Äüdflänben

tum 1858 3 ^ 14 ß
* 1859 «1.9. ... ,— bJ" 7 '

3,042 , 6.
Semporare Belegungen, bei ber «Priwat»S9anf meljr eingelegt al« etr)oben 1,600 » — *

©efammt»abgäbe .... 31,966 10
$leju ber JTaffenfalbo u1t°. 1860 mit 3,003 . 12 «

»ie oben 34,969 13 0

S)a« eigentliche 91 ef u( tat ber Verwaltung ergirbt ftdj au« folgenber aufftellung.

5>aroaö> ftnb für ba* 3afct 1860 an «eudjtenfteuet au«gefa>rieben rowben 25,300 A — 0
(gegen «5,o«4 # 8 fl im 3a$« 1869)

baponjinb erlaffen 525 # 10 *

(gegen 48i jt im 3<u)ct 1859)

24,774 A 6 0
$ievon fmb baar eingegangen 24,260 $ 6 fj

unD jur ererutiftifcpen Seitrribung au«gefa>riebes 505 » — *

24,774 4 6 0

$ieju. bie *u6 *er ©tuartfofl*' 5,82*0^ — .

eingenommene 3infcn 325 # 5 »

30,919 $ 110

Daton grljen ab:

bie 3abjuug an Me @a«»an(talt 25,000 ^ —0
Me «Berwaliung«fofien 1,203 » II«
bie 3at)Iunß an bie £au>2)epulation für bie $jfafierungff<rffe, Me $ilfte ber

(SrQoftung ber £eud)tenfteuer 2,976 « 15 *

ber 8ntfreil ber ^fbfterungtfaffc an ben verbleibenben «Rüdftönben ber 8eu<$»

tenfleuer »on 50&^, '/.. * » ' nm , 2 ,

fo-ergiebt fi* für iafl 3a&t »860 ein Ueberfdjufc »on 1,688 jt~9~0
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2>a« Stcfetvefapftat brttug (£nb< 10,845.0 90
$tevon fwb abjujieljen verloren gegangene inerigible Hüdfranbe be« 3al)re« 1858 .... 41 * 14 »

Hl 0
$ieju obiger Ueberfaufr Von «,«88 - 9 *

ftefU fid) b*6 «efenwWtal «nbe 1860 auf ~l >,UU f. 4 0

befteb^nb in:

bra Äaffeujolbo 3,tMM_Ji 12 0"

bem ®utbaben bei brr $rrvat*8anf 5,000 * — *

ben Obligationen ber 8öb. eto«'SBelrud)tung«.?lnlru)e, 1600^ 4,000 . — .

ben Kütfftanben au« bem 3abje 1859 37 12 0
, t , * * 1860 505 » — «

542 $ 12 0

»ad) «bjug be« V.» ber $fwflerung«raffe 54 . 4 .
48ö . 8 .

»3,4HA-j|- 4P
Somit b^it ber Ueberfd)uM<* 3al)re« 1860 ifiss.£ 9 0

fi$ fl
egen ben be« 3af>re« 1839 I4«l_. M_.

tpifbrrum vermeint um 196^1 14 (T

(Sin« nattirlld)e ftolge Oer burd) Neubauten unb "Reparatur« fid) allMrHd) erWl)eul*n $aufertarrn.

Obgletd) bie 31u«gaben im SKIgemeinen jiemlid) feftftetymb ftnb, fo t)at eine grfparung bei biefen

aud) mit jui 4$ernul)runa. be« Ueberfd)uf(e« gegen ben be« vorigen 3al)red beigetragen, inbem burd) SJrrrioU

gung von Äafftrerftrllen ber ©ranbfaffe mi< benen be« Steuer.Departement« bie (Behalte für biefelben jiü; um

eine Äleinigfeit etmafjtgen ließen.

(Srmittelung be« in golge Üiatf> unb 93ürgerfd)luffe« vom 17. 2Rai 1858 bei ^ftofrerungöfaffe

jufommeubm Slntl)eil« an ber burd) SJerorbnung vom 12. War) 1855 emgefil&rtrn (frfjöljimg

be« $<ud)tenge(be« im 3a$re 1860.

(JMe|e &rfyöt)ung betragt ein Siertf}eil be« @teueranfatje«. Die au«gefd)riebene Situ« iß alfo

gleid)
s
/4 unb bie (Srljöljung bemuad) '/

& ber ©teuer. Davon gebührt ber $ftajieniBg«fäff< bie 4}älfte,

mitt)in «/,„ be« Steuer^rtrage«.

9ta* «bjug ber (Irlaffe ftnb an 8eud)tenjieuer audgefdjrWxn .... 24,774 6 0
»üdfttnbe 5ü5 _'__—_'

eingegangen . . 24,269 4t 6 ff

bavon V.o i4-2ii^ 15 0
(34 A mefji all im 3«Ijk IM»)

Die $alfte ber au« ber ©taat«fa|Te meb,r gejagten 1100 ^ 550 .— #

iluf bie «Rüdjtanbe be« 3al)re« 1858 von 8^ 9 0 ftnb eingegangen 3 . 14 .

«uf biejenigen be« 3ab«« 1859 von 65 # 5 0 «I . 9 .

($« ffnb bemnad) baar eingegangen U)4J 4^ 6 0

rveldje ber Saubeputation au«ge(enrt ftnb.

9n »üdfianben verbleiben w« bem 3a!)re 1858 4 0 110, welche al« iuertgibel ju tilgen ftnb.

gerner au« bem 3al)re 1859 - 3 $ 12 0
1860 50 > 8 «

54 Jl 40"
- -
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kleine «brontf.

117. OÖiufibf IMn.) HSknn wir ni*t irren, iji von

allen ben $eurf*en Staaten. »elAe ben 9>ierieb,ntbalrrfug an'

genommen baben. jrtt «übet» ber einjige. weither ne* Irin* Tbaler

M prägen IjfftiL Unb be* me*tr r« nicbt allein bie iBttrke

unferrt Staate« verlangen, fonkrrn au* unfern Stakt al« einem

•ßanbeltplofee febr nüBtl* fein, »«in Üütfdx thalet im Um'
lauf« wären. 5)er alleinige (liuwanb. wel*er «Kam eine fel*e

iMajftegel erbeben werken tonnte, mö*te ket fein, bag bie Äeften

)U b»* ficigrn wutbtn. allein bie« tonn nur bann btt gall

frin, wenn man etwa alte lflbf*e Xbalrr umprägen iaifen wellte.

SBfnn man bagrgru. rcrju ft* b/ierert« ke* <5*rlfgfntjrit genug

batbietet, Spedrt anfammelte, fr ift getabr jefct brr (icurt fo

gnnftig. baf ein greger tbeil brr ^tägefcften erfpart (petbru

wirb. 3a. mit magru )u behaupten, bag eine Summe »on

soo.ooo & ttrt. in Ibalrrn aufgeprägt nur einen 3ufa>ug von

1000 A erfotbero würbe. Diefe £ummt faun be* aber rocbt faura

in 3)etto*t temmen, nenn man bagegen erwägt, bag jrbrr £ba>

Irr, mit brni Warnen unb 3x)appen gübetf« «trieben, baju bienen

würbr, an unfrre «labt }u erinnern unb auf ibre 33ekeufung al«

<>ankrUpla* aufmerffam \a madien. Sttir bitten, biefen !Üer«

f*lag aufmerffam tu »rufe«. ÜRPge et, nenn er fi* al« «unebuv

bat beraMfirUen fcUte. re*t balb jur «u«fübtuitg gelangen!

40.

118. CSntrar.) tS* werben urifere '-Uorfiäklt jefcl immer

mebr ausbaut, unb bie man*etlei SInnrbmli*feilrH , wel*e

ba« «Je&nen in benfelben barbirtet. »eranlaifen »on iabr ju

3a!jr mebr Familien, ibtrn bleibenben Aufenthalt in ihnen )u

nehmen. 3e weniger (Sinwenbungen bagegen erbeben werben

fönnen , bette netbwenkiger me*tc ti frin baran \u erinnern,

bag man*e ^Beamte kur* ihr Wmt t>trpfltd>lri fink, ben Urnttet«

bet e(genfli*en «labt ni*t baurtnb )u vrttaftrn. kamtt fie in

Bällen btt 9tr>lb, bei au«bre*eaben fteuertbrünften ic, immer

glei* am$lafte ftnb. Seilte eine bierauf beiügli*e Örrcrknung

ni*t rriftiren. fc modjle rt eine ÜUfgabe ber bttreffenben S*b,*tbe

fein, für bie (frlaffun^ einet frld>en )u fergen. 94

119. ((Nbrm iRmtboIb ttt SlflM.) «a*bem ber aufete

cbet '&eltb>afen In ben Umftei« trr Bccife gelegen notben ift.

fdjeiitt bie ^etfifetift, bag bie 9taifdl)tr unb bie Jäbre am £aaipf>

f*ijf«f>afe« ib,re Xhätlgfrit mit Eintritt ber Xb.crfpetre einjufteb

len babtn. \t^t eb,ne aUe >J9ebeutung }u fein, fjieili* ri&trn

ftd) bie »abrteutt fribrr nid>t meb,r na6 betfelben. fonbern fe»tn

aud) na* S*lug brt Ibr-trt nc* übet. SUein fir ftnb ni*t

baju oetpfli*let, unb rt mc*lc fi* bc* al< l'etjr w&nf*en«wert^

berau«ftfUrn, tag eine bejiimmte Stunbe (etwa 10 cber iu| Ub;r)

feflgefeft würbe, bi« ju we(*rr, wenigften« fo lange bie S*iff<

fabtt baurrt. bie 3ab.tleute |ura Uebetfe^en bereit fein m igten.

£4iif»capitaine \ iß., bereu ©*iffe im «cljbafe« legen, wür.

ben oft langet in ber «Stabt verweilen, wenn fie ni*t fur*>

ten mügten , bag bie ft&bre» inbeffen ibtr X^ätigfeit tinfteUten.

unb fit gejwnngen würben, ben weilen -ßrimweg über bir -©el«

(e uub um M« 93abnbef<gebäube b)erum |u ma*en. it^t

wo bie Sperre f*ou fo fröb eintritt, wdte eine 0n<

orbnung , wrl*e ben S*Ing ber Jahre an eint beftimmte Stunbe

tnupitr, Kur iruuicrfiigircrlti. 9.

120. (3>tt ftatariftbtn Si<|triMafailrc) 53 er Otu
waltung«au«f*ng füt bie (frti*tung ber Stonbbilbet Woetbe'«,

S*illrr'« unb 'Bielanb'« in 9i>eimor bot im «uguö bf. 3abrttf

einen »e*enf4afrtbetl*t über feine Ibatigfeit etlaffen. wel*«t

»uglei* al< eine Xattffagung füt bie rege IbeUnabmr, wef*<

ba< Uuteruebmen beim 3)eulf*en Solle gefunben bat, anjuffbra

ift 3Dit enlnebmen bemfeiben fslgenbe 9lctijen: X>ie ÄuOgaben

bettugen: 67no«rp füt bie SRrbellr (beftriiten vom Wrcgl)rrjogIt*en

«oufe SoAfeu^afleimar): 8857 4 fgr. 3X füt ke« ©ug bet

Stanbbilber; 3303 *f 15 fgr. 4\ für bie »ufftrllung ber Cenfmdlet

unb ba« (mit SluOnabnu ber btiben vom Ofcogbetjcg «on ®aben ge<

fAenften Uiebeftale unb Stufen) |ngeb.örfgi Material an Steinen,

platten, @erüftrn tc. in Summa mit 4>injntf*nung bet 3ra*trn,

Dntrflcften, Onfertionogebübren, Spefrn u. betgl. 3l,SS3^15 fgt.

aX X>agegrn würben oereinnabml: 5Dcm JTönfge oon Sapem
ba« tlrj ju ben Stanbbtlbtrn unb »om (Htogbrr)oge »on Jlaben bie

fertigen granitenen tßofiamente unb Stufen tu benfelben all Ott-

f*enf. X*er Wrcgbcrjca von Sa*fen • tSeimar trug, wie f*on

bemerlt, bi( .ttoftrn bet SRebfllf (6700 1£>). 2Jon fRegrnienbäufern

gingen ein .1671»? 1 fgr. s\ (barunter Pen kern Jtaffer t<en

Ceftei* soo ©ucaten, kern .taffer »apoleeu »oooSrrt.. *Ti«4

interne 5oo Tin«.. $rin| »apcleoi loogtrt- kern Jtenig wm
i>rrugfn loo ((riebri*«'bcr, kein Aenig reu Sa*fen 350 n.),

ern '3übnm : ^nftituten (Reinerträge «on 'Verfteltungen auf ben

•$cft(ieatetn )u Berlin, SRün*en, Clbenburg unb Geitau) 749 t(p

91 fgr. 10 \. au« Freimaurerlogen 419^ lofar. >«., im (San<en:

2I.6C3 & 96 fgr. 8 X- 3u ben in eimelnen Stäbten »eranftal»

teten Sammlungen lieferte ÜSdinar unb Umgrgeub 9906 af 18 fgt.

6 \, Stuttgart (nämli* bie U'oita f*e !Berlag«bu*nanklung

5oo tf>, iBanauiet Jekerer 95 595 «45, t^rrtken :t»fi ^f, Clbcn'

bürg 375 »f, tripjig (ket S*iUetsetriu luo*4«. bie Stabt 19*>»p)

995 ISiln 470 *fs 19 fgt.. ^übe«brrm 232 «f. IDarmftabt

918^ Ii fgr. 2\.!öremen (Senat ilotf. «takt 73»^) 183 tf,

»cftrtf unk «üfltcw 18» tf., «übetf (ber Senat 50 *f. t'on*

ful «ramroann U)«j45, ^r. »UapJe 1 (Ssutert bet Jiekenafel

loo ^f. von Ifrieatrii 5*^), 166^, (Itfurt 159 «jP 16 fgr.. 4)an<

nover 157 »f. (Sifena* 135 Sonn I96^f, SUannbeim 126 »f,

©etlin 124**', ^eibelberg 115^4? 16 fgt.. Cpnabrntf 10» wft.

DuekUnbutg 105*45, Hamburg (Senat loo«^, Stabt 3»^)
103««», ©eta 100^4», 9trgen«burg 100»^, gtanffurt a. 91.

37 *p, -galberftakt «7 *f>, Ulrrkfjaufen 81 *e, 95raunf*weig 76

2la*en 65 tg>. Sonbetfbaufrn 64 17 fgr.. Srtalfunb 61^,
Qlbing 52 4t. bir übrigen untet 50 *f. 9ti*t genannt finb

\. ©. «Ilona, Danjlg JWeL Äönig«betgr Dürnberg, Stettin u. a.

Sammlli*e keulfie Stakte bta*ltn auf 8114 vp 2 fgr. 4*..

'Horn Hlu«lanke werken grmelbet: üonkon 85»/, $ari« (Staat««

minifler Jculk 80 $ttt.) 32»/, St Vetet«butg 55h/, 3üti* 61 tfi,

Sttagbutg 87»/ »c. — 3n (Jaffa »erblleben 438»/ 1 fgt. 4 \,
wovon no* bet ©turf brt fÄe*enf*aft«beri*ie« beflreile« ift.

I.

»tr«nlw«rtliArr Kfi.rteur: Aug. Jirtoru - fnuk unb Berta q von jb. «. Hakigen« in fübe*-
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Inhalt:
— 3«r »rform brt «nwtbrtMfm*. - 3ctf= unb

3unftwf«i. — «uftdufmi von ?rfxn«tnUttl». — 0tfell<

faaft gut StfÖTbrraag flrotrfimubig« X^ällftltU. XII. 9t>

rt*l über bit tBermaltung brr SBibHot^rf tn 3ab« 1860.

XU.L 3>rei unb etdMiigftrc ©«1*1 Der «erfttb« bn

3«»uftriffd>uU, betreff** b*< 3a*t 1860. XIV. »rrid)t brt

l
Äu<fi>ttjfrt für b*u freim ©dswimmMterrt*! aber M<
3abt 1860. - Auf eibfrf« 'Borjtit. — Jöeiue (ibrcnfl

U1-H4.

Sunftreform.

vom ©enat am '24. b. SR. erlaffene SJevorbnung,

bie Aufhebung verfcbirbener ©a^ungm in ben bjrftflen

$anbwerf«jünfien unb Slemtern brtreffenb, begrüfjen

wir mit gruben al« ben crftrn ©ebritt auf beutfBege

ber «Reform unfer« ©emerbwrfen«. <S« ftnb baburcb

liebt nur, wir r« in brn rinteitenben Sorten ber SBer*

orbnung tyi$t, mancherlei Unjuträgltcbfeite» ab«

geftellt, fonbern e« ift ba* $tincip be« 3unftj»4Bge«

felbß, bir »erberbliebe SRonopolifirung ber «Irbeit,

welche iebrn fräftigen Sluffcbroung ber gewerblichen

Sbiligfeil Ijcmmt unb «in« uncrfebcvflicbr durfte von

HecbtÄftreitigfeitrn ift. burebbroeben Sir reebnen baju

namentlich bir (Srlricbirrung bc« SRciftcrwerben«, bir

©leicbfteüung brr gtaat«angrbörigeti unb grrmbrn,

ber Angehörigen unb 9litbt - 9tn<jr^crigm brr armier

felbft, bie Aufhebung be« Sanberjwange«, be« ©ffeilen»

ftücf«, brv ©efebranfung ber 8Imt«meifter in brr 3d &l

ihrer Arbeiter unb «blieb for Hflem bir 3«'offu«fl

unjünfttger £ülf«arbeiter. Tiefe lebte Seftimmung

erflirt ftcb vror>( junaebft bureb brn Umftanb, bafj in

neuerer 3eii faft in aOen «Staaten Drutfehlanb« bfc

®ewerbefreü)eit eingeführt unb bie 3abl ber tfmftigen

«rbelter bamit jngleicb fo etbcbli* »erminbert wirb,

bafc c« ben »ünftigen £anbrocrf«mciftern balb genug

an Arbeitern fehlen würbe, wenn fie lebiglicb auf bie

StnfteUung jünftiger ©rfeUen befebränft wären.

Die« ift aber au* bie äu§<rfte 6ontefjton, »riebe

ba« ©efeb macht. Dem unjünftigeu Slrbriter ift bie

Sohnarbeit frei gegeben, man bat alfo anerfannt, baß

bie unjünftige Arbeit an lüebtigfeit ber {ünfrigen

nicht naebftebe; aber ju ber »riterrn Gonfequenj, bie

ihm au* trn felbftftanblgen ©ctrirb frri fteUt, hat

man ftcb ni<tt erhoben.

Die anbere ©eite be« 3uiiftjwangr6, bie bura>

»itbtd ju recbtfertigenbe febarfe 8bgrenjung ber Hrbrit«»

befugnifte ber oerwanbttn 9lemter untrr einanber ift

voOenb« von bem ©efe&e gar nicht berührt n-orben;

ed ift garÄitbt« gefebeben, um ben verberblicbrn, be*

ftänbtg »ieberfehrenben ^roerften Einhalt ju itimi, bie

bicjerbalb von Slemtern unter einanber, rrfp. jwiftben

ben flemtern unb einteilten «mtömeiftern geführt »er»

brn, unb bie faft allein noeb bie ISriiienj befl Seite«

geriebt« rrforberlieb machen.

fflir fönnen bahrt brn (f rlap ber Ißerorbnung vom
24. b. 9R. nur bann mit pol Irr greube aufnehmen,

wenn er roitflieb ben erften Schritt auf bem weiteren

©ige ber gewerblichen ÜRrformrn bilbet. Diefelben

©rünbe, welche bie «bftellung einjelner Unjuträglicb»

feiten unb Wifbräucbe erforbertrn unb ber freieren

Bewegung tu« wn p Eingang eröffneten, bie*

felben JRücfiiebten auf fie Jörbening unb J&ebung ber

3ntereffeti unfer* ^anbwerftrftanbee), welche bie ©er*

orbnung vom -iJ.ßrpt. I >*«'.
I in« 2ebcn riefen, müffen

nothwenbig auch jur SPffeitigung ber übrigen Scbran»

fen führen, »eiche bem ©ebenen be« J^anbwerf«*

betriebe« h'nbenib in ben ÜBeg treten. us.
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8«r Äcfdrm fec* ©ewcr&ewcfen*.

am 24. September public«« Serorbnung, Mr

Slufhebung verfdjiebener Satzungen in Den f>ic|tgcn

$aubwerf«iünftrn unb Slemtern betreffenb, ift von

manchen Seiten al« ein rrfrcultctrr gortfcfcritt jur

freieren Snlfaltung unferer ©ewfrb«»5Bethältniffe be»

jricbürt worben. ÜBir tr)ei(rn biefe Mnftcbt nid)!, brnn

wir ftb/n in jener 9}rrorbnung nur ein 3"$™ &J '

für, baß bie fo unumgänglich nothwenbige Umgeftal'

tun9 unfcre« ©ewerbewefen« mit berfelben Untat-

fdjlojfenheit unb (Snergielofigfeit brtrieb«n wirb, welche

ba« 3uftanbefommeu fo m.>ud?er t)bü]\ nothin« JRe«

formen bi«t)er torrtiubert hat. (£« muß ioot?l in un*

frrrn fo oft angeführten „eigentümlichen IBerbältnif«

fen" liegen, — bkfem nebelhaften UnDing, von Dem

noch fein tDtenfrh bat fagen fönnen, wa« man ftcb

eigentlich Darunter ju Dorfen Qabc — baß mit und

niebt bagu aufzwingen fernen, für btilfam unb notfy»

wenbig errannte DWormen grüubiich burdjjuführen,

fonbrrn baß an brn vorhanbrnen 3uftänben balb i)ie

balb ba rin ©i«chrn geflicft wirb, bamit bann fchließ»

lief; au« brn vcvfchieDenen ^liefen brt nrur 9lod

werbt. So geht e« mit ber SReorganifation De« ©e»

rittjtdrotfend unb be« ÄMrdjrnroefen«, fo auch je&t mit

ber be« ©ewtrbcwefeu«. Damit wirb aber bie Sache

unnötig in bie Sange otogen, unb feiner Partei

genüge getban: ben 3unf'onf;angern muß r« na*

türlich ein fürd?trrlid)e« ©efühl fein, aße Slugeublicfe

einer QJerorbnung gewartig fein ju muffen, bie un«

verfemen« wie ein 33lu) au« fjeiterm $immcl Hernie«

herfährt, unb einige $äärlcin au« bem biden 3uuft»

jopf fjerau«reigt; ben ©egnern ber 3ünflt aber fann

er* eben fo wenig erfreulich fein, wenn allerlei mehr

ober weniger unwcfentlidje äeußcrlichfeiien geänbert

werben, ber Jforn ber ganjen Sacke aber unberührt

bleibt. Denn, wenngleich nicht )u läugnen ift, baß

bureb obige ffierorbnung einige ganj {wertmäßige 51en»

berungen getroffen werben, fo ift bod) für bie <£>aupt»

fa<he DaDurch 9?td)t« gewonnen, nämlich Dafür, baß

bie Sefcfjränfungen wegfallen, welche einerfeit« ben

<£>anDwerfer f)inbern, fein £anbroerf fo fchwunghaft

ju betreiben, wie feine gäbjgfeiten uub bie U)m ju

©ebote ftebenben SWittel e« ihm erlauben, anbrerfeit«

ba« ^ublifum ptnPern, wenn e« t»on fjieftgen £aub«

wertem nicht na* SBunfcb brbient wirb, bei benen

ber ftadjftartfaft »ber bti tr<ft)t »es bemffenbcu 9(mt

21n$ebörigen arbeiten ju laffeit, unb birfrfben bvburd)

jur (Soncurren) mit ben b,ieRgen {>anbn>erfrrn fjerbei«

juirefjn. «Ran f^ätte Ra> alfo junädjft barüber Aar

werben muffen, ob an bie 8 teile ber 3ünftr unb>*

bingte ©ewerbefreif)eit, ober eine ©ewerbeorbnung

! treten folle. — in beiben fallen finb 33erorbnungen,

Wie bie oben eew&bnte, überjlüfjlg, — unb wenn bar»

über ein beftimmter (Sntfdjlup vorliegt, barm au* ftft

unb unbeirrt auf ba« corgeflecfle 3W taftgcb/O, unb

entweber, wie in unfrer Säwriterftabt ©remen, burd)

rin fuqe« ©efep bie ©ewerbefrrib,eit einfübren, ober

eine mögliceft tioQfiänbige unb erfcböpfenDe ©ewerbe»

orbnuug erlaffen, burdj bie mit eiuem SHale bei neue

3Hftanb geregelt wirb. Hui bei einem foldjen 35er«

fahren läßt fidj erwarten, b.ip bie mit einer Umgeftal«

tung be« ©ewerbewefen«, wir mit jeber »enbrning

langjähriger Cerb,ältnijTe, für bie betreffenben tytt*

fönen zeitweilig einiretenben Unbequemltdtfeiten auf

ba« möglitbff geringfte 3Raa$ befdjranft werben,

lieber bie grage, ob unbebingte ©ewerbefreibeit

j

ober eine ©ewerbeorbnung ben 33or|ug verbiene, wollen

wir un« fner nidjt weiter au«(affrn, unb ebenfo wenig

i

eine SBiberlegung be« in ber »origen .*f bf. ©I. (fei

eJ im (Srnfie, fei e« im 6djerje) für b«3ünffe

gebraebten cerfudjen; barüber ij) io viel bereit« ge*

fprocse* unb gefttrieben, baß 3eber, ber fidj für tie

©adje inlerefftrt, eine beftimmte Meinung barüber

|

b,abrn wirb; wir wollten nur baran erinnern, baß e*

tvobl an ber3'i' wäre ju teigen, baß ba« alteSübed!

|

feine«wrg« fd>o« fo fraftlo« unb a!ter«fd)wad) ift, um

j

nidjt notfjwenbige Reformen mit öntfcbloffenfteit be»

I ginnen unb mit Energie au«fübren ju tonnen, r

3o^f* nnb Sunftmeft*.

Sßenn man bie ^>erjen«ergießuugen be« 3^Pf' unb

,

3unftfreunbe« in ber legten Kummer bf. iöl. lieft,

fo wirb mau junädjft barüber in 3n>(>f( ' gerat^en,

ob biefelben wirflid) ernft gemeint feien, balb aber ju

j
ber Ueber}eugung gelangen, baß hinter Oiefem 3"uft«

. ler ein «Sdjelra verfterft ift, ber in fdjeinbar rrnftbaf»

:
ter SRebe beißenben Spott über ben faulen gletf in

i unferm ©emrinwefen au«gießt. Die brodige SRanier,

in weither bie SBcnu&ung oe« befannten, nnb junwl

von aßen 3^Pf(R unb 3ünftlern beftänbig im SKunbe

geführten Schlagworte« »unfrrc eigenthümlithen Skr»
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feil rafft« ' prüftet wirb, He ttrfinbung be« ©egrif.

ff« „brutfaVIübifcbe Äatur," Die Sa)alfbaftigfeü, mit

welcber Irn ©eleprtru unb tn«befo»bere ben 3uri<

(tri wegen ibier ffeuntniffe unb (£rfabrungen über

au«märtigr Sitten unb ©ebraucbr, brn Jfaufleuten

wegen ib,rer ©eirirbfarafeit unb »Jtübrigfeit in ben

©efrbäften (Sterben na* materiellem ©ewinn ) bie

9tfäf)ia,ung abgefprocbrn wirb, ben $tittelpunft unfere«

ftaatli*rn £eben« ju bilben, an ber Verwaltung be«

©emeinwefen« $&eil ju nehmen, fia) »um eigentlidjen

Äern unb gepirgeniten Zfail bfr ©eoölferung ju jä>
ten, wäfyrraD bie« 21Urd beu ,£)anbroerfern ^ugewiefen

wirb, unb jwar br«balb, weil fie an bem foliben

aden Scblenbrian unb ©ofWbeutel feft galten; entlia)

gar bir fomijcbe ©enbung, wela>e in ft*tlicfcer 3ro«

nfe bir Verfcpraäbung von ©rlbi)eiratbrn in (Sinflang

bringt mit b<m SRettt unb brr «Pfltrbt, ff* bei brr OTei»

fter«wittme bur* £eiratb re*t warm bineinjufe&ea,

— alt« bie« lißt entf*ifben feine anbrr Deutung

jb, al« bir, baß brr .ftrrunb be« ©eftebenben" bur*

rinr S*einperlbetbigung «a« ßppf« unb 3um'iwefen

«crfpottrn WÜI. Die fßerfiflage ift au* in brr Xbat

um fo nteftr gelungen, all- fir ni*t bur* arajfe lieber»

tvribung Heb glet* »rrrätb,, unb bem flü*tigrn Seier

baber leicht völlig entgebt. Ueberau frab »emrrfun»

grn ringrfirrut, bir felbft jrbrm gemäßigten 3ünf'lrr

gaitj fugli* in brn äJhmb gdrgt merbru fönnten.

öelbfi bir Dbrt, Pur* eine 2Jorbemerfung brr iNebaf.

tion, bir offenbar vom tBerfaffrr frlbft entworfen obrr

erbrtrn ift, juerft bir ^Meinung ju rrregrn, al« ob e«

ft* um eine ernftbafte Srört.rung tjanDle, ift aller«

Hebft; fte erreicht itjren 3wecf »oUfommen, unb wir

muffen geftelm, baß au* wir eben babUr* Aber bir

Sinfübten be« «eifaffer« atrfingli* gan» irre grlrürt

unb erft btnter&er bur* bir unvrrfrnnbare Sartre

über feine Stellung jur Sa*e aufgeflärt würben.

(S« finb iu ber %t)at bie ©äffen fr« «Spotte unb

ber Sarare biejenigen, »oh welchen man ftcb jeftt bei

bem Sfampfe gegen ta« verfallene unb perroltete -junfu

wefen ben ftcberjten ©rfolg »erfprrcben barf. Die

grage ob ©ewerbefrribeit ober 3unft «i», jumal im wobl*

perftanbrnrn Snterrffe be« £aiibiwferftanbe« felbft, fo

unjwrtfelbaft }U (fünften ber erfteren entfebieben wor-

brn, unb bie ©rünbe, wef*alb ber Drucf unb Mt

Seffefn be« 3»nffJW'"'flf* — bffonber« ba, m fie

etnrr ring* umber jut ©rltnng fommmben Sflbrit

^rt ®ewerbt grgenuber eigwftnüig frft gehalten wer.

brn — netbwrubig brn Wuin be« jänftigen ajflnb*

werfe berbeifübren muffen, finb fo aflgemein befannt

«nb fo brrit getreten, ba<J man im ^rnfte barüber

gar frin SBort mr^r perlirren mag unb über brn »brr»

wift vernarrtrr Don Ouiroien, bie fjtit unb »ieber

noct allen (SrnfirÖ eine ?anje bafür einlegen, gelaffea

nur Iage«orbnung übrrgrbt. ta.

«nffdufrrei iott ^cbrn«mitte(ii.

aDe Sebenemtttel fteigen im ^rrife, - ba« junt

täglicbrn Unirrbalt burebau« 9iott)wenbige muß fo tbeuer

rrfauft woben, bafj Äabrung«forgrB, namentlicb bei

Pen flernrn beuten, überbanb nehmen. Slm rmpftnO«

lid>ftrn trifft bie Ifjeurung btejenigen nieberrn 8eam*
ten, welrbe ein fefie«, naeb wo^lfeilerm greifen ber

9eben«bebürfuiffe bemeffene«, 0>ebalt bejieben.

©ewifj muß ba, wo unperfcbulbet eine großr3a§t

von garailirn 92ott> leibet, bie obrigfeiiliebe gürforge

fräftig rrntreten; unb in biefem Sinne unb jur 8b*

webr br« SiVtbitanbe« eitftanben bie vielen ftrengeo

unb ianner rmrtierte« «Brtortmtngen »Iber We «nf»

fäuferri.

Die neunte, noeb je^t gültige, t>ie|tge Serorbuung

übrr biefen ©egenfianb fatir: von 1847. Durcb bir«

felbe warb, na<± brr ©rfabrung, baß bir tt)uuiicbfte

Befreiung be« «Berf<br« mit Pen 8ebrn«mitteln bie

3ufubr biefer mmebre, bie altere SBorfcbrift, baß in

apinßcbt ber für brn biejtqen IRarft befiimmten Seben«*

mittel aiißeibdfb ber Statt feine Hiiffäuferri getrieben

werben bürfe, a!« jwrefverf^lenb wirbrr aufgehoben

unb ba« Verbot brr 9uffäuferet anf bie bereit« in

bie Xbore, refp. bir Saffrrbaumr, ringefü^rten ?eben«»

mitfei befebränft. tltxr birfer, wie allen frü&«en 5Jnr»

orbnungen über biefen ©egenftanb lag bie ria)tige dt*

fenntniß ju ©runbe, baß im allgemeinen 3nlerrffe brr

($oufumenten bie 9luffä\iferri an fia) ein ©egenftaub

ber unau«gefejten 9ßacbfamfeit ber Öebörbe frin müffr.

SJirb beim bie 9luffäuferei ber Vebentfmittel au*
jebt nwb bureb Me Ffürforge ber brtreffrnbrn $eborbr,

nimKcb br« ^olijeiamt«, vert>inbrrt? - ©ir glauben

leiber, Wein ! Drm aufmerffamen Sluge nämlieb fann

e« ntebt enlgeben, baß namentlia) tu Setreff ber

jfartoffeln unb aller f. g. ©rünwaaren bie

Huffanferri in einem bebauerlicben «Waße

getrieben wirb.

3Da« nümlia) ben JTartoffefveTfauf betrifft, ft»
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taufen fanbleute au« ber Umgegenb $ier in ber

Stflbt Kartoffeln auf, um folcfre an bjrfige «ßripate

mit »u$en wieber abjugebrn: — bie bereit« jum
Serfauf auf ben Warft gebrauten Kartof*
fein fangeu fomit wteber an, £anbrl«artifel
ju fein.

Gbenbaffelbe ftnbet ftatt mit bem Serfauf ber
f. g.

grünen ©aar«. ©« ereignet fies jr^t f>äuftg, ba£ aus

ber Umgrgenb grauen mit leeren Äörben jurStabt

fommrn, um auf bem ÜBarft (Sinfäufe ju maAcn unb

fobann biefe (Sinfäufe in ben Strafen mit
SSortbeil mieber feiljubie ten.

2n ba« «Polljriamt barf babrr bie briugenbe Sitte

gerietet werben, bie überbanbiiebmenb« Sluffäuferei

fernerbta einer belferen (Sontrole ju unterjie&en, unb 1

nübt überflüfftg erfäfint un« (uglricp bie grage, ob

unb rrip. mann auf bie SBiebtrbefepung ber feit I

8angem erlebigten SleHe eine« 2Rarto>ogie« JPebac$t

genommen werben wirb. Jsa.

©efettft^ttft

Sitt »efotberonji flcmetnnüfciget I&ätfgfeit

S«ri*te über ben Fortgang ber »on ber

©efellfcbaft au«gegangenen Snftitute.

XII.

Serfc&t über bie Verwaltung ber Sibltot&rf

im 3abre 1860.

S^ür bie 8ibIiotb,ef ter ©efellfcbaft ift ber neue Kata-

log in biefem 3«ljre fertig geworben unb au«gegrben.

25ie Äoften beffelben babtu bie urfprüugltcfi »eran»

fc&lagte unb »on ber ©efellfc&aft bewilligte Summe
»on 300 £ um 38J 2ß überfliegen unb ffnb bureb

eine »aajbewiHigung geberft worben.

ferner bat eine notbweubig geworbene (Srweite*

tung be« Socal« bureb $injunabme eine« ber Vor«
jimmer ftaftgefunben.

Sei ber anfepaffung neuer JBerfe ftnb von ben

2J(itgUebern geäußerte 2Bünfcfce gerne berüeffiebtigt,

im Uebrigrn ift na« ben bieder befolgten ©runbfäften

»erfa&rrn worben. 3m ©anjeu bat bie Sibliot&ef

einen 3uwa$« »on 85 Sänbcn erhalten.

(Sin Serjetcbnifi ber neu angefebafften unb im
Katalog no<6 nltft aufgenommenen Sücber wirb ja&r.

Ii* »eröffrnlliäl werben.

mt ©fftbenfe für bie 9ib(iott>ef finb mit S>anf

entgegen genommen:

2>urtb #errn Sürgcrmciftrr Kord 9tamen« ber

Sfcllon für bie Sammlung Sübecfifcber Jhinft»

Mltertb.unter:

1) Utberblitf be« dnrwi(flung«gange« ber *h>
arcbilectur.

2) u. 3) Gbrifilfcbr Slrcbäologte. 1857. 38.

ferner:

SRitttyeilungen ber $araburgffc&rn ©efellfcbaft

jur SBefSrbrrung ber Jrünfie unb nüfclia)en

©ewerbe au« bem 3at>re '«59.

»on $rrrn Dr. 3B. »4Mef«ing beffra: „(Sari
©eorg Gurtiu«."

4*on $errn Dr. <S. ?a«pepre« in $ribelberg

beffen fflecbfelbe|ie$ungen jwifrfjen 9}olf«*5Bee*

meljrung unb ^>ö^e br« Slrbrittloluic«.

Dunfe bie tyeft jugefanbt: ©efebiebte be« $opfen«
baue« unb bt« £opfen$anbeI« ju Äeuromp«!
in ber ^rocinj $ofen.

$ur<$ $errn ». 9l«mu£ in «Riga: I «remplar M
legten 3abrgaugc« bet Rigaifcbcn Stabtbtotter,

fo wie beffen: „Karl ©ottlob Sonntag
unb bie ftigaifcbru Stabtblättrr mtyrrub feiner

Ärbaction."

Bon bem Berein für Sübecfifcbe ©ei'c&io>t« unb
Hliertbum«funoe: ba« britte £eft feiner 3eit*

f*rift.

Die 3<ib( ber au«geliebenen Süetjer betrug 423.

3)ie (laffen.jRedjnung f^ließt mit einem Salbo
»on \7fM.

3m Berfonal be« Borftanbe« ift feine »erdnberung
»or ftd^ gegangen.

XIII.

X>rei unb €r*#jigfter 33eri(bt

ber ©orf»eb,er ber Snbuftrirfrtule, beireffenb

ba« 3abr I86U.

3nbem bie Borfteb/er e>iemtt über bie Verwaltung
ber 6a)ule im 3abre 1860 Beriet erftatten, b^iben

fte junäcbft be« erfrrulicben Sorgaug«« ju gebenfen,

ba& im $erbft porigen 3aM bie Schule in ein
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bfffr«« unb geräumigere«) 8ocal wiegt würbe. Die

Storfteher halten wicbert)olt früher barauf ätngeixifefrn,

wie fie (Gewinnung eine* anberen €<hullocal6 au*

mehrfachen <9rünfeu münfchenftwertt), ja notl)w<nbig

fei} aber anberweitige, oorwirgenbe unb junädjft in«

jeben ju rufrn ff ttenferungrn prranlafitrn, fafi blefer

Sßunfd) bif) jur Erlebigung jener unerfüllt bleiben

mujjlr. Äadjbetn eine (Sommifflon ber 9iorf)e^ccf(taft

ber ©efellfchaft im Anfange M »erfwffenen 3ab,««

bie grage wegen Qewinnung eine« neuen gotaW er«

friert uub bie ffiotfteherfchaft frlbfi folche* befürwor«

tet bellte, bewilligte fie ©efeUfchaft in ihrer Drübcra*

Itcn6«ä$erfammluug vom 27. 3Närj 1860 ju bem an«

gegebenen 3»rcfe 6004 jährlich auf 5 3ab,re. Die

SJorfteher fctjrittru hierauf fofort jur 2lu0füt)rung ir)red

SBunfchee), unb am 9. Octbr. beff. 3«. fonalen bie im

£au(e -%* 317 in btr gifchergrube h«gerichietrn neuen

{oealitäten tyrrr IBeftimmung übcTWiefen werben.

Die 5}ot|tft)er fpredjen (»iemil wiefertjolt ihren

Danf für bie mehrfache Uuierftüpung an«, welche

ihnen von Seilen ber ajorfte^erfajaft brr ©rfellfchafi

jur görfrrung biefee" Unternehmend gewährt würbe,

unb ee» ift um fo erfreulicher für fie, f^iemit berieten

ju fönnen, baf bat» neue fcotal bieder in allen S3e»

jiehungen ben gehegten Erwartungen ruifprirht, alt)

e« langete unthunlich erfepien, mit einem Xojten«

Hufwanbe, wie er gegenwärtig erjorbert wirb, bie

Wünf$rn6wertbra Einrichtungen ju erhalten. $iemit

ift bie feit mehreren Sohren angeftrebie Steform unfe«

rer Schule beenblgt, unb ed bleibt nur Oer ©unfeh

übrig, baf» bie getroffenen ilbänberungen n* auch für

bie golge ale) ^eilfam bewähren mögen. ©t*t)er waren

auch bie in $rjiehung auf bie innere fteorganifar

tion gemalten Erfahrungen nur erfreulicher Hrt, unb

befonbrr* mohlthuenb ift ben UJorfiehern in jährlich

wachfrnbe 3ubrang jur Aufnahmt in bte 6$ule. Et)

«hellt bierau«, faf» bie Weinung für unfere Anwalt,

ungeachtet ber ftrengeren ttufrecbtt)aUung Der für Die«

felbe gegebenen HJotfcferifirn , eine günftige ift, unb

baf) He ben Eltern bureb fie auferlegten 9Jeipfli<htun*

gen erwachfenbt Saft furch ba« Vertrauen ju beT

Schule überwogen wirb. Da bie SBorflrher »erpflich«

tet find, bie ttnjahl ber Schülerinuen fernerhin in

bem von ber «Uefellfajaft gewännen Staate raög»

licfcft ju befchr&nfen, fo hoben im »rrfloffrnen 3<»hff

»on 2J augemelbeten Äinbern nur 0 aufgenommen

werben Manen, unb im 3«h" 1861 wirb von ben

bereite angemelbeten 26 Äinbern aberoial* ein großer

Xhr" jurürfgewiefen werfen müffen.

3m Uebrigeu haben bie SSorfreher folgrnbrö ju

«m Schaffe be« 3ahte6 1859 betrug bie 3«h'
ber Schülerinnen 119.

SBon biefen würben conprmirt ... 10

unb eine würfe au« ber 8ifte geftrichen,

ba ße fitb ber €chulorbnung nicht

fügen wollte
II.

108.

Dagegen würfen Öftren 1860 aufgenommen 6,

fo bag am 6d>(uffe bee) 3ahre« 1860 bie 3at)(

ber Schülerinnen ftch auf 114

bellef.

aufführung unb ftleif? ber Schülerinnen naren,

abgefehen t»on ber entlaffenen Scbülerin, lobenOwerth.

Der (Sitrag au6 ben ^anbarbelten ftrOte ftch günfrig.

($« würben eingenomraen für Näharbeiten:

für 427 £emben 284^ 14(9

218 Mm 69

76 Äiffenbühren 20

192 Juttkr 15

12 Oberhemben 21

60 lafchentücher 7

8 Schürjen 2

169 Seirieiten 16

18 Wacbrmüften 4

3 «Paar Bermel I

21 »einfletber 1

1

10 Äragen 4

j «

6 ,

15 »

— *

8 .

5 «

8 «

— »

7 »

6 «

458.0 'Oft

für ©trief arbeit

:

für 128 «JJaar Strümpfe . . 37.$ 120

112 Soffen 24 - 62 . 2 .

520^ 120,

wahrenb ber ©tutto »Grtrag vom 3«h" *ur

445 ^ 15 ß war.

Sämmtliche 10 confurmieie SRäfctxn gingen fofort

In Dienft. Denfelben würbe, wie früher, neben ber

frftfteheaben Qiabt an JNeibungflftücfrn ein ihrem »e«

trage« unb gleite angemeffene« ®elbgefch*nf gemacht.
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3Me 3Jf*nu«fl«v«M'ninr o.fftaltrttB ü* wie folgt:

Die $auvtcafjr ualjtn rin:

«a Beitrag »on ber ©rfeUfcbaft . . 1525.0— ö

an Binfen belegter ®elber .... -22« » — *

an 3Hlet&r 15 « — *

bie £alfte be« 9tetto.($rtrag« ber »r»

beil«caffe mit 240 . 34,

.

Salbo vom 3a&re 1839 101 . 5J»
tBorföug be« recfcnungftfübreuten 9$er»

fteber« _*Ü
_'_JL

XJtrfelbe gab nu«:

für Untmfcbl .... 15124—0
. 9bmiBiflration«ti>ften . 406» 0*.

» Unfofien, wel*e bur<b

bit Verlegung ber

<5<bule unb mebrfacbe

in Solgc biefer notb,

rornbig geworbene^«

febaffuugen erwatbfea

finb 233 » *_#

2151 jMljg

Di« «rbe it«caffe ^alte (int Srutto-tSinnaljmt

»on 520£l2ß

für SBofle uub «d^utfiiSJifn wutb«n

au«gtgeb'n 40 « 5»

fo bag rin Jirtnertrag »«blieb von . . 4M) 2) 79,

wekber jur $äifrc mit 240 ^ 3}ft ber £auptcaffe,

jur anberen gleitben $aljte ber (Saffe ber Äinber»

gelber ju^ffdjrlebeu warb.

Die 6aff< »er jfinbergelber betrug am än»

fange M 3a^rrt 1800 476^ I4}j!

an 3Mf» gingen ein Ii* -2 *

unb Me £alfte be« Reinertrag« ber Br»

beit«caffe 240. 3^
"7282> 3fi

Hudgegebett würben:

für ©efc&enfe . ... 203 £ I0j)8

V« 3«br 3«M'n fur belegte

7M mit IJjL m , ^
fo bag ult°. 1800 in ber (Saffe »erbliefren 524./} Fjft

nou weltb« 520 ^ jrn«trage«b bei ber ©par< unb

rJnlftbfSaff« belegt fenb.

Die Borfteö« batten erwartet, bafi bte 3Jer»

leanng ber 6fbutf in ba« neue «oral rrb<btt*e

»fTurfaf&en würbe; üe battru aber grbofft, folebe

miftflfr b« @nlbo'« von 1859 unb babunb )u bedeu,

bat» fte ba« 6<bulfeft im eerfloffeaen 3abrt au«fal*

Un liefen. 3nbeffen beanfpruebten bie ftbänbmtng unb

tbeilweife neue ^erfteOung von ©<bulbanfra, £tfcbett,

Scbräufen ic. unb »rrfebiebene fonftige $)erbefferuna,»n

einen Jfoflenaufwattb, weltber, lufamiHrn mit brn flu««

gab» n für ein« fleine (frbeiternng ber Jftnbrr am lag»

ber (Sinmeibung be« neue» Soral«, bie bi«pouiblett

8onM um 5» 2V,1> überfHeg. ü>ie|e« Deficit bof*

f<« bie «orfttber au« ibren «innabrn« im 3obre 1801

beden )u (6nnen.

Da« SBeibna*t«feft würbe wie in früberen 3«bren

gefeiert.

9?o(b ift ju bemerfen, Mf bie (Sinnabnte an

SRietbe mer 15^ ftatt frübtt 30^ betrug, inbem

ber für bie Heine CB«bnung unter bem frflbnta

Sctullotale ju jablenbt 3»* im vorigen 3«b«
noQ> für ein t>albt6 3«br bei €<bultnffe jufiel, unb

fernerbtn gauj für bte aUgentcine ©efrüffbafiicaffe

ju erbeben fein wirb.

«h* bem Ärrife Nr «Borfteber if», ber »eibefolge

gemüp, ^>frr 3. fiB. Solfmon au«getreteu. 3n fein*

Stelle würbe $«rr ^>einr. tto 9ebn<fe oon be»

»fffllidjafi Wieberum erwnblt.

XIV.

8 e r i 4 t

be* au«f*iifft« für brn freien ®4wimmuntcrtübt

über tat 3^»

^ieAnmdruagcnjurSbeünabme fliu frrirn^itwtnim'

unterridjt baben jl<b gegen oorige« 3abr witber uer»

mebrt. Sßä^rrnb nämlitb im vorigen 3«br« n«r

189 9nmelbungen erfolgten, gingen in biefem 3obre

208 ein, nifo

10 mebt gegm veti^e« 3obf-

<ii waren in bfofir 3at)(, na* ÜKaopgabe trübe«

ret 3abre, Ii» JTnaben au« bem SBdifenbauff unb

10 jftubrr Oer ^inbervflegeanftalt einbegriffen.

9?acb »orgenommener Prüfung ber «mgrlieferten

<$cbnl)eugniffe unb arjrlWjf« attefte fanb ber äu«.

febup ffme Skranioffung, »on ben angemelbtten ihn»

bem irgenb einem bie Slufnabmr ju oerweigern,

fonbern braute bie ganje angrntelbete 3^^ >B 0n
biet befrebenben btri S<b»imro» unb
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«nt«. Die 3nb>ber bafelben tomen in «nerfenRung«« I

werter SBeife, obnr irgenbwte peinlich* bie Sergütung

Seiten« ber ©efellfa)aft gegen bie von l&neu ge»

Wünfä>ten geiftungen abjuwägeu, bem Sludfchui ent»

gegen.

Der ?el|rer t>rr Iaubfiummen»zlnftalt fjatten, gegen

Den Sorgang früherer Safere, feinen feiner 3öfllhJge

beim au«fcbujj angemelbct; 6fr 3nb>ber ber Sabc«

anpalt vor bem Surgthore bat inbeffen bennoa) Xaub«

ftumme, nämlich 5 Änabm ttno 2 SRÜbcben, unent.
j

gelblich in feiner tlnftatt babru unb unterrichten laffen.

Sic oben erwähnten 508 Jflnber würben, wie folgt,

auf bie brei 9nftalten Mitteilt unb bavon jugewiefen

brt frcibenmannfcben ünftalt

vor bem £ÜTtrrtyore . . ÖOÄnab. u. 25n)cabrh.

ber Scbröbcrfchcn Slnftalt vor

bem Surglfwre . . . . 5tj « / 21 *

ber 2unau)'a)<n Slnftalt uRter«

twlb ber ©lodcngteScrftrafc M * j 20 *

142 «nab. u.öö 2Raba>.

alfo 2Ü& ffinbrr jufammrn.

Die bem 8lu«fchuf» laut Subgct von bem @affen>

fühter ber ©efetlfdjaft jur DüSpofttiou gcftrllten Söü^t

»urben gejagt, wie folgt:

•2104t ... an bie SBittme Äre itenmann,

200 # . . • • 3. & Scbröber,

140 » . . . « S. 8unau.

Saut Srridjt Per Scfi&er unb Stirer ber brei Sabe»

Slnftalten ift ba« Setragen unb ber gleifi ber ifcrer
|

Dbfjut anvertrauten ÄinCer rea>t jufrirDcnfteUen» ge»

wefen. Die gortfcbrtrte berfetben muffen, trofc ber

mancherlei «Störung im Unterricht (burch bie ungüu« I

füge fBitteruug biete« Sominer« unvrrinrUlicb ge<
,

macht) al« genügenb bejeicbnet werben. Die in ftolge

ärztlicher 8ttcfte aufgenommenen jftnbet feaben an«

fcheincnb eine wohltätige UBirfung auf itjr förprrli«

che« Sefinten burcb Srnuftung ber Safer erfahren.

Stuö med* öotärft.

511« ber 9tait) mebr unb mehr permerfte, bu|» bie

Stauer in üübcrf bei ber (Sntrichtimg ber Bctife jteh

Unterfchlerf ju Schulbrn fommen liefen unb babura)

bem gemeinen ©ute Abbruch traten, fo cthöt)ete er,

um für Da« öffentliche Slerar ba« Verlorene wieber ein»

juftolen, im 3afjrc ItiSO bie Sieractlfe. <i« cntftanb

betbwch ehie grc-üe «ufrrgung unter ben Stauern,

welche biefe (Srbdbung ftcb nfc^l gefallen laffen wotk

ten, unb fogar am d Decbr. jene« Safere« ft<h vor

bem Äatfefeaufe verfammelten unb erflarten, niefit eb,er

weisen ju wollen, bi« fte einen tergRÜgliaVn ©efcbeib

erbalten hätten, ba fie nebft ben 4^anbwerfern nnb 8r#

beitfteuten mebr burcfj bie «ccife befehwert würben,

al« Me|entgen ©Arger, welche felber braueten. «le

biefer Tumult ber Srauer am Bäa>jten Sonntag« von

etlichen $rrbigern auf ber Äanjel grbäbrürh geßraft

würbe, tarne* bie Sraueralteften juw 6iM>eriatenbenten

s^omartud unb tefchtverten fidj barnver, bafj fie von

ben ^rebigern, welche bocb von ihrem mit bem SRaifje

geführten Streite (eine genaue 9Biftenj4>«it h«tte«, für

«ufrührer gef(holten feieR. Der S>utwtnteabeM be

tnerftc ihnen, baf biefenoegen feine SBeTabrebunfl un*

ter ben ?Prebigern getroffen fei unb fcmit ein 3eber

Wegen bf« auf ber «anjel Sorgebrachten jtch ju ver»

antworten wijfen werbe, Daf im Uebrigen mit Äecht

bie Obrigfeit jur Siüigfeit unb ©leicbbeit, bie Unter«

tbonen aber jum ©ehorfam ermahnt feien, au<h ba«

von ben Srauern beobacbrete Sertahren nicht ju bü«

(igen fei. ^e vielmehr mit ©lininf unb ©efcbeibenbfit

bem Äatb,e l^r «nliegeu vorbringen müßten, nicht aber

mit ©ewalt. SRit biefem Sefcheib fcbieben bie HtU
teften vom Superintrnbenten, fernen aber nach eiuigai

lagen i^rer vier wieDer unb itigten ihm eine

Schrift, bie ber !Nath t>arte im Drucf ausgehen laffen

unb worin nacb ihrem Dafürhalten bie Sraurr uufa>u('

big be« ?lufruf)r« befa)ulcigt waren. Sie erflarten,

bai pe gefonnen waren, ebesfall« eine Stbrift bruden

$1 laffen unb erbaten fidj barüber bie Ütrinung be«

Suverintenbentrn. Diefer rietl) aber bringen!), fclcbe^

nia>t ju tbun, worauf b nn bie Sraurr von tljrnn

Sorbabfn, mit bem Statte Ter Slccife wegen in einen

öffentlichen Schriftwechsel ju treten, abjtanben.

«leine (»fjTonif.

121. (frotoeoa 6er Drrfaumriung «er birftfen OTit«

»lieber m SHationolDtrrin« m 25. September WM.)
I. 3)er »otjlfcnib*, «m ffi i »ma nn, ttifrttU bit « ifamm«

taug ">U fiim rialrtnntflt SNirftHlmiij tln «tntneftaii«! nnb

Amct, io*»t 4b#r btt W<b*tM< önlwlcftang bt* Wttknalvrt;

HM unk bie von ihn tiehtr ntt'Atm SVcfulta(r

iL 2>r SJornpfub' U>»Ut« mit, feaf infmiiim bie €amia>

ixm% tut bi» bcutfAc ftottt untre $tta|ntf «riraiifl br^cm»«

^abe. ®tjri*nrt frien b>« jr^t 47TJ ,f $r. St. von 105 *ee.

fentn, mlftra« «min<imttaIlcbtTn ; (nferbm btfi j%li*f ©et«
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träge »ea je l Die 3a*l ber bieftgm SRltalieber be« »ati»>

aalverrin« beträfe gegenwärtig 106.

III. Intrige be« »ertaube«:

1) 3* 9Iu*fübru«g bet uou ber ©ftmalonfammlunn oef; Ota>

tionatoereln« in ^ribelberg am 14. fluguft 1861 gefafitui

Ktfclntlon, betr. Sammlung »en (Beiträgen jur beutfarn

Worte, einen Suafdrap ju erwählen, beftebeub au« bem •*»

i"*äft«srntjnt< unb iünt ccn ber Uleriammluna afwäbltrn

biefigen JRitgltebetn be« ütatienaluereimt , an* bem Bu«>

fdjuf ble ©efugnlj |u erhellen, ftd> burdi anbete «ftbetfer

Sinwebner, weldie niAt bem Matienatoerein angebirrn, (U

mftarfen.

Die ©rrfammlung rrtbfilte ibre (Beuebmigung unb

wählte in baraitffftnl bie Herren <J. SB. 0. «elmcfe,

$. «be- 3. Ä«*r ^referier ö. 8. U, ^rien, Dr. ©.
$(e«fing. g. 9lubme.

I) Der ®rf*4ft«t>erftanb brr bWgeu SRitglieber be« SlaHenaU

Btrtjnd ift ptrvtli*tfi, minttlen* nirrtrlfäbrlid) eine 0eneral-

wfammlnna finjubenifen, in »el*er ftbet bie weiten 9nt>

irtcflung be« Staticnaberrin« 3Jerid»t )u erftatteu ift , unb

geeignete «rgenftänbe pr ntunblidKU Serbanblung )n btin«

gen flnb.

Sie »erfammlung erteilte biefem »«trage ibre 3«>

Ittrrnnung.

IV. 3ua üaffcnfubrer in Klette be« abtretenben $errn «
Aaufer würbe $err iK. Windlet erwählt.

122. (Avis »u lewtrar.) 0« ift in manajen Jtrrifeu

bie ©rraiurbung audgrfbreaVn , bai ber SIrtifrl „ein löcrt gegen

bie Oewerbefrtibtit" in ber ucrigen Stummer b. 81 eine abfj*i>

lidte $erjtf(agr enthalte unb ba« ber ©erfaffer mit feiner f*eim

baren Jebrebe in ©abrbtit bie 3Qnftt(ei li*trii* madirn weile.

Diefe, burd) ble gange gaffung be« Srtiffl« »obl bcgruubete

»uffaffung wirb namentlid) nc* baburd) beftätigt, baft ber SJer»

faffer S* mit feinem ©pell nl*l auf bie rigentlid>en 3unft(er

befAränft, fonbetn au* ben Äaufleuten ibt Xljril giebl. Die

•WAgultigfeil unfern Jtanfleute, bie ber eifrigen Ibätlgftit *n
3anfte bei ben legten »&rgerf4aft«wablen ba« gelb völlig über»

lafftu b^ben, wirb auf eine ergi'fcli** SBeift verhöhnt: fü habe«

mit riAtigem Xact onerfaant, bai bie (üanbibaten ber Bünftler

am ©eeignelften feien, an ber 'Verwaltung uufer« Qlemeiamtfeu«

Ibell )u nebinen. Set gante greie «anbeliftanb unfern Ctabt,

ber jt* al« foldjer bei ben «abl«n gar «id>t betbeiligt ba*. wäb<

rtnb er M» fo gern ben erften unb bau)>tfäd>lld)jicn Stanb in

unfern Staate nennt unb aud) frlbftverftinblld) «cn allen ftbti»

gen Slänben al» Maxi annfannt wirb, bat auf biefen $et)n

Widsl» )U erwieberv. 9öer ben £d>aben bat, barf für €r»tt nidit

fingen, unb biet ift ber €pett n«ds eben b rein im Ketbte.

greilidi »erfdiweigt ber »erfaffer, um ftd> nldjt al« 3unft#.

gegner \» uerratben, auf w«ld>e Skiie bie 3unftter ibre Sanbi:

baten burtbgefebt baben, unb bafi bereit« oerber aufgefüllte Sabl^

icttel einer gr«fen 3abl seu ffläblfrn inf <$au) getragen ftnb.

©cd» ba« tbut im ®runbe nidtt« }ur Sadie. Der («mbxitten

IH^t ber 3iinftler. bie Hinbling« wenigen gibrern gefolgt Ift,

bat uufer ««ufmaniwftaib aU f«ld»er, bejfen

bie Welle ftrribeit tfr ©«»rquna unb btf 9}rrltl)rt ift, gar 9ii<bt<

tntaramjufebrn arbabt. au* nid>t einmal ben SPerfudi ^rmadlt.

ftd> biejenige uberwiegenbe Vertretung bei ben SDablen ju ftornt,

bie ibm Im 3ntereffe tri (üemeinwefen« netbwenbigerweife ge»

bnbrt. ^oifenllld» wirb Jener Bvett. ber im üRnnbe eine« an«

gebli6en 3ftnftler« um fe berber Hingt, feine ffiirfung uiat «er*

febleu. 41.

123. (Unfm tigrutbüiulicbrrt VcrNüaiflr.) Der S«=
faffer br« anffäUigen «rtifel« . «in sffiert gegen bie «ewerbe?

freibei«- (.V 38 b. t. »I.) ift eniweber ein wfawtrr «egnn
be« künftigen ^nbwnf« ober — unb ba« wäre allerbing« *ed>

ergi|lid)er — er bat in feinem Vifer fftr bie Satbe gar nidit ber

werft, baf er wiber ffiillen ein bc<bft wirffame« $a«auill auf

bie blinben <0erebm unb %»brcbner be« 3unftwefen« |u etanbe

gebra6t bot 4Bie flagli6 mnfi r« um eine «gadie beftellt fein,

bie mit ernflbafleT »iene in feld>er >ÄWife »ertbeibigt werben

fann! Statt aller «raube wiber bie «emerbefrribeit muffen

.unfere eigent^imlidien Öerbälrnlffe" b'tbalten, al« eb t&btd

im IKenbe läge unb bntd) ÄUe«, wa« ring« um un< ber vorgebt,

gar nidit berührt würbe. Ueberau in aanj Deutfd)lanb i>htn

wir. baf ber Ärbeit ibr natiirlidie« 9ted)t, Rd> frei )u bewegen,

wieber eingeräumt wirb, unb wa« in fe vielen (unbert anbern

©täbten al« riditig unb beilfam «om ^anbwerferftanbe felbft er«

fannt unb burAgefubrt ift. ba« feil in riuberf Wegen „unfern

eigentbftmli6en tÖerlfiältnlfTe* wrberbliib fein? „Unfere eigen«

ibümlimen iSerbaltniffe" nburiren fi6 felgeriditig alfo barauf.

bafj wir überall bie legten jinb. wenn e« bie Dur<bfübrung einer

allgemein al« netbwenbig anerlannien Verbeifming ber befielen'

ben (Unridttungen gilt. n.

V2\. frltjbOfatei. unb 8aufniiJU«junft.) «Denn aemaft

bem Orridite über bie lekte Serfammlung ber !8&rgerfd>aft in

.W 75 be« kSeir«beten ber $m Vrafr« ber -r>anbrl«rammer

erflärt bat, rt fei wünfd>en«wertb , baj bie bießgen «beetaten

in eint gemeinfamc .«äffe arbeiteten, fe begrüben Wir biefe Keafe«

rung, ba wir fte al« ben 9lu«brncf einer langfl au* fenft im

publicum gehegten Snfdiauung betradilrn, mit grrubrn. *£3«lfin

bie greibett ber Arbeit führt, bat un« ber SBerfaffer be« Vuf<

fa^e« »ein 9Öert gegen bie «ewerbefreibeif in fe einleud)trntier

Seife bargetban, ba* wir un« baruber alle« ©flirren enfc

halten »innen. <3t mag nea> bei biefer «riegenhelt barauf bt*>

grwlrfen werben, bag e« jid» in Abnli*er löeife empfehlen med>le,

wenn an* bie Aaufleute im 3ntereffe be« (Memeinwefen« in eine

gemeinfame Äaffe ^u arbeiten gehalten wären. 840.

Qinr an bie dtebaetfen gelangte Anfrage:

3ft ber 9luffat>: .<Jin Sert gegen bie ©ewerbefteiheit"

»iellei*t ber (fntgelt für eint unerwartete ffiabl in bie

»ürgerfdwft ?

ift «w unuerftänblid) gehalten, um beantwortet werben <u fennen.

Da« bem Serfaffft be« «uffa^rt: .,0m ©ort gegen bie Qto

werbefreibeit • briefli* gema*te rtnerbieten ntug berfelbe. fe

anerfeunen«wertb ba« 3uterrffe flr bie Sa*e ihm erfdyrint, ben:

ne*. ba er feinen Grrunbfäfeen in 9tf6i« ungetreu werben will.

Aug. ji.rtort. _. flrudi ttn» OrrUg eon r). «. Babtgen« in
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monnta^matt ber Züht&tt Sdtnng.

ritter gahrgans. $1 40.

l. Cctbr. 1861.

3 n I) a 1 1:

3>n twU)w «atuctiftnu«. — 5ui «fWfrtmfonn. - $>»

»Sd)«oiKtien«. — <8<ri*l in öewcfrtftclieii 1x4 SKufir.

9rrrin«:9in:ftant>t« &tar il)rt X^ätigfrit im fflinl« 18H '„.

— OMfUfdvaft \ux «<f*tbftuii(t atmehM&tlatr ItjJn^ffit.

XV. «Siebt« utifc i»ati|iajitr 3at)rrtb<ri*t krt SJcritctKi 6«

Qrflrn JHrinKnb« i Sdjulf r>om Oaljte 1860. — JCleiw

Gbjtonif ISi-128.

£cr ntafprc Patriotismus.

2Bir faben im Slnfang biefer ©o<fce einige &anonen;

, böte ber preufiiKben Äricqöflrttf in unfern» #afen, bie

und einen SJefu* abjuftatten fainen.

Daß" wir Pirfelben im ßfiffpiilt verfthicPrner ®e»

fühle fommen unP fcbeiten faben, ift begreiflieb, Penn

wem mufjte nicbt Pabei Die (trinnetutig aufiaudjen au

Mf tt10 f ' n < lübifcbe ITriegdflotfe ben Sefeblen

bed mächtigen £aupted ber ^anta Sfacbbrucf verlieb,

wo feine ©ünfete Die, Unlfcbliefjung ber norbifcbrn

£öfe beftiminte!

Slber Die 3 ,i,fH Hub nun einmal vorüber iinb

feieren nicbt wieber; ed ift unb blribi vergebend, wenn

man und glauben machen will, wie Ca« hier in Den

legten ©oeben gefebebm ift, bie ©oblfabrt unfertd

l
- ©emeinwefind, bad ©ebenen unfereö Jpanbel« —

biefed Sebendmrvrd unieied ©laaud — welche wefent«

lieb von ber (Munft uuferer 9i\icbbarn abhängen, Durch

Sammlungen für eine glotie ertre&rn ju tonnen,

©ir fragen mit Stecht: ©ad fo« bie Volitif ^Ur in

gftbect? ©o)ii feit einer iReibe von fahren immer

baffelbe Xfyema in verriebenen Variationen? ©ie

unbegreiflich furjficbtig finb unfere fogenannten *ßa»

trioten. bie noch immer nicbt einfeben, ba|j man ber»

gleiten bj« in ?übecf nicbt will unb mag! ©djon

vor nunmebr 19 3ab,ren würbe in biefen blättern

(3ab,rgang 1842, M 14) ein geblegened ©ort gegen

ähnliche Verinungen gefprocbeit ; ed beißt bort in einem

längeren Sluffa&e unter 9nberm treffen b: „ffiill man

.bie bioigen Verhältnifie rüstig roürbigen, fo muß
„man vor allen Dingeu im Sluge behalten, baß unfer

„©laai Hein unb Daß" er ein Jpanbeldfiaat iji. Die

„höheren 3ntereffen Ded ©taated verfebroinben vor

„ber Äleintjeit unferer Verbältmffe; jene felbftftänbig

„ju verfolgen, baju feblt una bie materielle ©elbft«

„ftäubigfeit unb OTaitn" — wie oft ioÜ biefe« ©ort

»rieberholt roerPen, um enrlicb Curchjubringen!

man Pen Cffttiereu ber preupifdjen glctte

hier titulivh von ©eiten Pe* ©taated ein ©afimahl

veTanftaltete, ift politifcb, unb ein Slnberefl tväre mit

ber 6bre unferee ©taatet^ unvereinbar gemefen; bat^

aber eine grope IWenge von 'Äatioualvereiu^aRilglie.

Pein cie Sevölfcriing ju lebhafter tfimbgebunj von

©nmpatbieen auf^uiriegela verfuebte, ift eine beftagrnd«

werthe Sh^'H*'. aber Dan! bem gefunben unb joli*

Pen Sinne unfere« Wittelftanreö glüdlicher ©eiie ver»

geblicb verfuebt wotPen.

Denn »ad hatte und Päd für duften bringen

föunen? (*>ar feinen! — 3nt öiegetitheil: ©enn cd

gefchehen wäre, tveun bie Könige von Däuemarf unb

©chtvebrn ti erfahren ha't(|i> baß man bie preußifch*

glotte fo jubelnb aufgenommen, wie eö nur ihnen

gegenüber bidh<r biet ©ilte getvrfen ift, fo rvürbe

und Päd ihre (Sunft ent;ogeu babeu. Von ihnen ver«

btenen »vir aber, Per 9iationalverein giebt und nicht*

ju verbienen.

3Nit JreuPen begrüßen wir Paber auch ben s3Äajo«

ritätdbefchluß ber Jpanbeldfammer, bie ben Eintrag

einer ÖInj.ibl biefer fogenanuten Patrioten auf (5r#

laubniß jur Vetheiligung an ber gähn nach Irave-

münbe unb bem Dortigen 9bfchfebdfrübfrü<f, »e!ch«d

ben Greußen gegeben würbe, mit Energie jurücf«

getviefen hol- 3d, wie man hört, ift ed biefer SRajo*
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Tität «ndj 411 pcrkanftii, ta$ bim Säniinnen ber preu«

fiifdKn Ciliar wegen einer ©rtbeillflung von Damen

bei ber gaftrt na* Snmmünbe mit SBürbe abfcbligig

begebet tft.

2)o« bälte nur nod) me^r ©dt grfojtet, und baju

iß in $Jübe<f ni<bt genua. porbaubrn!

9Mag baber bir SRalorität ber £anbel«famroer au«

rifllfiitt im^uMlcim Meie ^Stimmen gegen ü<b baben,

natmntlta} brn Slationatoerein, unb ba6 taut über brn

Wangrl an $atrioti«mu« febreienbe glottrnromittf, ee)

bleibt int »afür b<r £alt au Ux fflajoriutt ber Äauf»

mannfAaft nnb brt ©eifall aller »pabren Patrioten.

Unu» pro malli».

Sur ©ewetbetefor«.

SBie arg efl in unterer <£<t>weft«rf>att ©rrmen vor (iinfübruna. b« @<rt>crbffr<it>fit auftfab, Curon qiett umS

SHctor SBöbinrrt (gteibfit Per Slrbeit. ©remrn 1858. 6. 31* — 21 j iB einer ül>ern«tth<ben 3ufflmmnr*

fteOung jünftiger unb nitfct' {üufiiger (Vtmtrbe nrbtt ben (5igentl)ömlicblmen beiber ein ergöfclitbe« 39110. 2ßit

t^eilrn bieie ^ufamnrntirUung biet mit, inbem mir bic brinaeube ©ilte au alle 3»Pf' unb ijunftfreunbe biuju«

fügen, nacbjun'euen, in mit weit bie unier|\bf>benbeu (Sigentyuutlicbfeiten Ott |uu|ti^«u unD triebt jüniligen

©ewerbe ©r erneu* etroa auf unfert „eigenlbümlicben ©erijaltniffe" mutatis mutanili* feine ttmoenDung finOen.

3n ©reuten fin D jiinftig:

1. äRaurer unt 3inimerleutr.

2. 6«miebe, Scblefftr, ©ürtier, ©(ecbenfdjtäger,

Äupfer|"d;nrie&e, ftannengiefier.

3. ©clbfitmifbc.

4. Sifcbler unb 9tabrina<ber.

5. ©lafer.

6. Söpfer.

7. Juctmacbet unb lucbbereittr, ©aumfeibenmacber.

8. i£:(fciilimiid)er.

9. ©uebbinber.

10. gilj. unb $utma*er.

11. Sattler.

12. Sctneiber.

13. Änodjenbauer.

14. ©ieler unb Jhte&enbatfer.

I.

1.

3n ©reinen finb nidjt jünftig:

flnbirrrrrn, Bauunternehmer, Schiffbauer, OTü$»

leubauer.

3Rea)anifer, (Sifengiefjer, SKafcbinenfabiifanKn.

3Hefferfa)miebe, ©etferitger ebirurgifebtr 3iritru«

mente.

©üebfenmatber, geilenöauer, ©lodenflieper.

pumpen« unb Seuerfprügcnfabnfauten.

^cägeanftali,€i(bermaarenfabrifantai, llbrmatber.

Stublmj&rr, gournier» unb ffifienfabrifanten,

Ulhinoforiefabrifanim.
.

©lafl» unD Steinftbleifer, Spiegelfabrifanlen.

Übcnmaarenfabtifanten.

©aumweü'euipeber, Segellucbmadjer, SBattenfa»

brrfdnien, Appreteure, Decateure, gärber.

8. $anb|<bubma<brr, ©ummU u. ©uttaprr<b*fabrl»

fanten.

9. 8eber-, 6tui«> unD *yapparbeiter, !&ipet«n=, Sou»

leaur. unb Spirlfartrnfabrifanten.

10. Seibenbutmacher, Strobbutiabrifanttn, ffappen«

madjer.

11. Üapejiere.

12. $u6gr|<baftt, ffleipe . SBanrengffdjÄfte, dorfrtb»

fabrifin.

13. Äöcbr.

14. Qonbitoren.

3.

4.

5.

ö.

7
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Slufirrbriu fiub lünftig:

DrecbeMer, £ürf$ner, Stirahf unb Xonnrnma&er,

j?nopfmacber unb ^ofarnrntiier, Sobgerber, SBeijjger«

ber, £orbma<ber, *Reepfa)lager. ©trurapfroitfer, iWr»
rüden macber.

(Sigfntbümlicbfeitrn ktx jünfltgen ©eroerbe:

1 . fte finb weniger jablrrl* unb voeit unbebeutetibet

al* bie unjünftigen ©rmerbe,

•2. fie finb jum grojje« ib,ei( »v>cit teicbtrr ju er

Kmen (ftrt)« 1 — 14) unb verlangen boeb gcfefc«

lidje grQrjeil, ffianbcrjeil unb "SDIeiftriftötf,

;l. fte finb mein auf ibrer «lun Stufe fteben ge»

blieben,

4. fte bebieuru ficb meift einfacher SBerFjeuge unb

ber rob/n ^anbarbcil,

5. fit finb privilegfrt, fcbliefifn aubrrc SWitbürgcr

vom (fnverbe aufl,

6. fir rufen bui Staat alle Shigenblicfe um £ülfe

unb iflbipftjr ter 9lid)tprtoilegirten an unb »er»

urfacben bem Staat viele 2Serivaltung«fojien,

7. jif führen feflfpielige
s
4Jrojeffe unb verfeinben

unb übenvaebfn fid> unter rinanber,

8. fic finb uvar auf gewiffe Wirbelten privilegirt,

fertigen aber ibre SBaaren jum Ibeil gar niebt

ftibft an, fonbern laffen riet* Arbeitslöhne in

auswärtigen gabrifrn »etbienen,

9. fie bffrieblgen nidjt einmal ben Socalbebarf,

10. fte bürfen ibre Slrbeit«grenjen niebt überftbrriten

uub niät in anbere ©eroerbc übergreifm,

11. fir finb in ber Annahme von $ülftfarbertern ge»

Slufjerbem finb nidjt jünftig:

ßtgarrenmacbe r,3ud rrfabrifrn, äiei*|cbäl*

mubifn, Da mpffägemüblen, ©ranntweinbrenner,

Gbampaaner«, giqueur/ unb öffigfabrifen, Slmibam*

fabrifen, SWpbaltfabtifen, SMuumifabriffn, Sremer*

gtüufabrifen, 9ürftrnbinber, (Sememfabrifen, ^tätberin*

sen, «Uufcmacbtrinnen, «bemifebe gabrife«, Dinte»

unb SBicbfcfabrifen, ©arufabriftn, ©raveure, ?iib,o»

grapsen, SDtaler, $ua>» unb Steiabruder, Dampf«
müller, Delraffinerien, ©aflfabrifen, ©eneverfabrifen,

Oulouftenmacber, 3nßruatentenma<ber, 3uftrumenten«

fcbleifer, Ä Alfbrennereifn, tflanberer, Seiftennucbet, Siebt»

fabrifen,Oelfarbenfabrifrn,Salpelerfflbrif,Sd)irferbeder,

Sdjriftgiefer, Segelinadjer, Seifenfabrik, ©eilet,

Siebmacber, Spi&rufabrifen, QJrr^olber, SBacbSbleicber,

SBerfjeugmaeber, 3UflelbreuuereifU, ftifebbeinfabrifen,

Scbirmfabrifen, u. f. über&aupt alle neuen 3nbu»

ftrien, bie in bie 3tvangSjadc ber fünfte nidjt mebr

paffen

(Sigentbümlidjfeiten ber nidjtjünftige n

©etverbc:

I. ne finb bm jünftigrn an 3ab( unb Srbeurung

überlegen,

•2. fie finb f<tn>frrr, complicirter, funfrvoller {\\t$t

I bi* 14) unb babm iveber Sebrjtvang, no<b

3Banber)tvang, uoeb Weifterflüde,

3. fie finb fortgef-brttten jum jtunft« unb galrit

betriebe unb benu^en alle neuen örjiubungen,

4. iie wfiiben SRafcbinen an unb 2Ubeit«betluug,

5. fie ftnb niebt prir-ilegirt unb ftblirpeu feine 3Rit<

bürget von tbtrr Arbeit au«,

ti. fie rooUen »cm «etaaie nidjt be»ormunbet fein,

7. fie baben fein ©elb für 3unftproj(ffe aufjugeben,

fie wriragen unb förbrrn ftcb gegrnfeiiig,

8. ne lajfe« Pen «rbeiiaiobn in ber 6tabt wrbifwn.

». fte erportireu,

10. fte treiben oft fünf unb mebr ©evoerbe (ufan

( ÜRafcbinenfabrtfanten, $ianofortrmad>rt
),

11. fte fönne« ailc arbeiKiufiigrn ^erfonca ju ^äu>
arbeitern vertvenbrn uub ft<b btefelbtn bnanWlbe«,
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12. ftr bejahen mrift grriugr Sirbeiltlötjnr unb grbrn

brm ©rfrllrn wenig ©rlrgrnfjrit jur ftortbilbung,

13. ftf fmb mrift wril jurüd btnter brn grwrrbefreien

Sänbrrn,

14. ftr brüdrn brn roirtbfdjaftlltbrn ffirrtb br« Wen«

fdjrn l>rrab, fte macfcrn brn »rbritrr rrft fpat

rnt>erb«fäbig unb felbfrfiänbig,

15. fit Galten unnü&e 3»BUttg«verfammlungen. fie be»

förbern ben ffafteugeift unb paben brmoraliftrrnbr

•§rrbergen.

12. ftr bfjablfn nuift ^öijerr S5rbelt«löf)ne unb jum

Xbrü fef)r anfrbnlidjr ©r^altr , fie fmbrn bie

nrurjhn 9rtrirbdmrtQobrn unb beftrn Vlaf&inen

unb bilbrn btn «rbriirr fort,

13. fit fir&rn adjtungewrrtb; im 3n« unb HuÄlanbr ba,

14 fie brförbrrn btn 5Berbirnft bur* »rbrit, gtbrn

rafärn 8obn,

I i. fit bilbtn freie ©rnoffrni*aftrn, fit ft&affen freie

ffranfrn* unb Untrrftü$ung6cajfrn, fit grünbrn

Slrbritrrbilbungftorrrinr (üerrin „SJorwart«" —
rit „Xvpograpbta" ber iBucbDrurfrraebülfen), ftr

förbern btn wahren ©rmriufmn. n;.

2>ic Sü(t>er«5lucHonm

finb brrrit« rrdjt oft in unftrtn SMatlrrn ©rgrnftano

brr ®rfprrcbung grwrfrn, freilief» ebne bafi fonbrrlic»

viel babureb erreittt trorben wäre; im ©rgrntbril, btr

oft gerügte Unfug, bae Dirrttr äuwlbffbanbrln °'flfn

tat brftimmtr (*)ebot btr brtrrffrnbrn SBrroibnung

bautrt naefc wir cor fort, nur Srtinträcgrigung M
$ubUfum6. SBir mrintn baä im § ö ber QJrrotbnung

für bit ©ücbrrauctionarirn vom 5. DJai 1847 vrr«

boient SDiitbirtrn unf Slnfaufrn von SBütbrrn burcp

btn Sluctionariuä ftlbft, baö wofjl einmal bie vor»

gefegte Sepörbe — weltpe? ift fretlid) nidjt redji tu

fid)tlub, ba na* ber angeführten tBerorbnuug btr

SJücbrrauctionariu« btr SBritr untrrgrerbnrt ift, na*

btr »rfanntmadjung vom 22. 9tovrmbrr 1851 ba«

91uttion0mefrn vom ^olijriamtr waorgraomnirn wirb

— btmfdbtn wirber rinfdjarfrn fönntt. 3"8,f'* würbe

tt jiredmäfHg frin baiür ju forgrn, bafi bit ganje

Jpanblung etwa« grfdtaftemäfiigrr betrieben würbe, bafi

pr&rife btgonntn, tat ©tftb/tn btr §3ü<fetr wäbrrnb

brr Sluction niept jugrlaffrn, ba« ganj unnütje SJtr*

Itftn btr Sitri, welrtr* ju virlrn überflüfftgen JBrmrr»

fungtn unb fcfylrcHrn ©i$rn Q3rrantaffung girbt, br»

fritigt würbr, lautrr $ingr, bit nur jur 3r>tvrrgru'

bung gereichen.

(Sin anbrer vir! grtaDrltrr $unfl betrifft bit 9n«

ftrtigung brfl ßalalog«. SBir wiffrn rrdpt gut, ba§

birjmigni , wrldjr ©ücber für rinr Sluction catatogi'

firen, mriften« niebt in brr 8agr finb, bit nötigt

Sorgfalt barauf ju vrrwrnbrn. Um fo unrrlafHicfcrr

ift tt br«b>lb, jum Stuettonariu* rinrn Wann ju

nrbmrn, brr mit ©ü*rr« umiugrfjn wrifi, unb für

bie nötptgen ffirrbrffrrungrn Sorgr tragru (ann. l>rr

neurfir (Satalog wimnuit witbrr von ^rblrm ; fo j 9.

finbrn wir 6. I No. 13 Strykii de Actionibus foren-

sibu» inve$tigundi». <B. '2 No.23 Krcssii conslitutio-

nem criniifinlem. No *2<i oebnaubfrt, Scbiirecbr in

rinrm (Sommrntar über bit 93öf)mcrtd}cn. No. 36 tytoto*

toÜt btr aUgtmtintn brutfitrn ffircpfrlorbnung vom
2t». Ortobrr bit «. ^rtrmbrr 1847. €. ti No. 164

Uübrdtfffcr ©rfttlfcpaft jur 5Bcförbrrung grmrtnnü^fgrr

Xbätigfrit. 178»— 1824. ©. 23 No. «74 Homeri
' llias ed. Dindorf, praemittitur Svngebimch —
, lautrr finnlofr Xitel ; ferner jtrtyt auf <B. 22 untrr

No. 852 „(Sinöucv in ruffiftbrr Spracbr," al6 wtnn
tt in ganj Sübtd ftintn ÜRrnfdjrn gäbr, brr btn

rufjifcsM Xiiel baut übtrftQru fönntn; 6. 3o firftt

untrr brr Slbiljrilung -3ugrnbfcpriftfn*' No. 9 $au$»
frrubrn, J^anbb. f. ÜRütttr b. Untrrrtät; €. 40

rin £o6> unb ^au^^alningdbucv untrr brr Slbtfcrilung

K ®iffrntcbaflli*r«, ©tUrtrifti|(br«," untre „Wat^e.
manf unb Watunvi|Trnfd>aften " auf €. ö5 unter

No «s« unb «57 ^übner« ^anbel«Irricon unb

Dictionnaire du Ciloyen; untrr ,8ubtctnfien" 6. 67

No. 70N gßütt, «ßrtbigtrn in unb um Hamburg, alt

wrnn SJübtd virUrictt rin „ umlirgrnbr« Dorf von

Hamburg wärt, u. bgi. m. 8m brftrn würbr birfrn

flNüngrln abgr^olfrn, wrnn man, wir an anbrren

Orten, ju ©ücbrr * SKuctionarien jüngere ©rricpt«>

bramtr, Sota«, 9ucfci)aiib(tr obtr brrglri*rn Wann«
roäMtr, wrlcbe tt ftcv angrlrgrn frin laffra würbrn,

gebier wir btr obtgrn ju vrrmriben, auf bat) ?überf

in brn Stugrn ttt Studlanbed niefct gar ju ungrbübrt

erfajrinr. «oo.
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»friert ber ©oncertffction M SXuftt.Ser.

etnö • Sorfianbe« öfter tyrt tyäütfeit

int .Sinter IWei.

versoffene Sinter war ber jwette feit ßröjf*

nung unfercö neuen Qoncertlocal«. $)er längere ®e»

brau* beffelben h*it gejeigt. baß" Die ®röpe bUfe«

gc-cal« für imfere Qoncerte paffenb itt. baß aber noch

vertriebene Mängel vorhanben fiiib, welche inbejfen,

ba von betreffenber 6eite bereitwillig bie {taub ge>

boten wirb, adm&lig, wie wir hoffen, werben befei*

ligt werben.

35er ättuufch, beut ^ublifum auf jebe SBeift ben

SBefudj ber (Soncerte angenehm ju machen, veranlapte

eine wefentliche Slbanberung in Betreff ber äußrer«

HJläfce.

3n ®emäßh<it be« in ber ©eneralverfammluug

vom Septbr. vor. 3«. getapten Sejcbluffe« würbe

febem Abonnenten freigeftellt, ob er einen fejien y\a$

wüm'cbe ober nicht, (iin überwirgenb größerer Itj" 1

ber Abonnenten entfepieb fiep für fefte ilä&e, unb

würben beragemap faft jwei Drittheile ber vorljanbe'

nen <Su)plä&e ju feften >4>läpen beftimrat. Die £ec>

iton h<W, baß butch biete« Au«funft«inittel beu Der«

frpiebeuen iu tiefer $iiu"i<tt laut geworbenen OBüu«

Idpen eutiprochrn wu«be.

sBetteffenb bie ^ufaminenfe^ung ber <£onccrte, fo

haben meb.ee glüdlirbe UmftänDe bie »JJorführung be<

beuirnber Jfünftler unb bie Aufführung »erfetifPener

neuer Serfe ermöglicht, äßic gebeufen juiiächft Der

Auffüljruug be« Oratorium« „Die ^eilige flacht" doii

bem aMufilbirector 3uliu« Schneiber in Berlin,

bei welker ber JQtn Gomponift felbft bie Rettung,

treffen locpter bte ©opranpattie, #err (Sjechowöfp

au« Öerliu bie Tenorpartie, $err ®timm au« 8er»

(in bie $arfrnpartie unb mehrere ^iejige Dilettanten

bie übtigen @efang<Solopariien übernahmen, gerner

erfreuteu nir un» bei äiorfüctruug bee h»« lauge

nicht gehöiteu Oratorium« ,tie 3ab"«jeiten" von

3ofept> £a»Dn ber gütigeu SJhtwirfung ber grau

aXuftfDirector Stiehl au« (Sutin, welche bie iwroie«

rtge Sopranpartie in biefeni Söerfe güiigfi übernom»

men hatte. Auperbem warb und abermale« ba« Ü}er»

gnügen, auch einige Soliften ber hieitgen Oper in

unferen Konterten ju hören, jumal bie Sopiantfun

gr&ulrin Dannemann unb ben üenorifien £errn

<£>abelmann.

9cicfct weniger al« bei ben ©efangpieten tonnte

auch bei ben 3nfiruinental«€oli« eine größere Ab'

|
wechfelung geboten werben. 3n biefer ©ejieljung er»

freuten wir un« neben mehren einheimifwen Äünjt«

|

lern, nämlich ben $erren Sartelmann, Derlten,

|

£auÄmann, Saubenbach unb Scbulfc, bei ge»

I
fälligen ^Xitwirlung be« J^errn Jrammermuitfu« 6a rl

$errmann au« @on ber«häufen, be« £ercn $ofau*

nlften ^>e§ au« 5?öbmen unb be« ^>errn Wujtfbi«

rector« bei ber t>ieftgen Oper ©eibel. SlUen Hefen

geehrten ffüuftleru, fowie ben geehrten Dilettan.

ten, welcbe theilweife mit großen Opfern an 3 ftt unb

STOühe untere Unternehumiigen auf ba« ©ereirwiU

ligfie unterihipten, wieberholen wir hiemit unfern ver«

binblirhfren 3)anf. Wöge, «umal ben festeren, bie Ueber>

jeugung einige Sefriebiguug für bie ihnen veranlagte

Stühe gewähren, bap ohne ihre $ülfe auf bie iBorführung

aller größeren $ocal>£oinpofttionrn müpte »erjichtet

werben.

Unter ben tum erflen Wale h«« »« ®*hör ge*

brachten Gompofttioneu ftuDet fich bie ajittoria-Ouoer/

ture von (i. @urlitt. $>ir Partitur unb Stimmen )u

berfelben waren ein fetjr willfommene« ©efefeenf be«

^errn 2Jluftfalienhänbler« Äaibel.

3m Uebrige» bürjen wir auf bie nacbftehenbe 3"'

fammenftellung ber in ben veranfialtrteu acht üon«

terten jur Aufführung gebrachten (lompofiiionen ver«

weifen.

A. 3nftrumental.6ompofitionen.

I. Ouvertüren:

0) (Sheruhini,

Ii jum Safferträger,

i) ju Slnatreon.

b) (§. ®urlilt,

I ) IBittoria Ouferfüre.

c) g. «i« 4 t,

I) Öeft.QJorfpiel.

d) aHenbel«fohn.SBartholbv,

IM" ben J|pebriben.

e) URojart,

I) >ur $auberflöie.

1) $iel«.©abe,
l) 3<n ^»ochlanb.

g) »einefe,

t) Dame *obolb.

b) Riet,

I) Goncert Ouvertüre in A.
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i) 9. Homberg,
I) tu D dur.

k) Kofftni,

I) jur Oper Seil.

II. Sinfonien:

a) 8. »an SJeetboven,

1 ) Sinfonia Eroica.

2) in A dor .*ü 7.

3) Sinfonie pa*torale.

b) «. *Rubinflein,

I) OceamSinfonie.

c) %. S*ubert,
I) in C.

d) Mit*, ©uerft,

I) *J}rei*»Sinfonie.

III. Butreactes.

I) Suite von 3<Jft. Seb. ©a*.

IV. Solopieten.

a) für bie Violine:

1) «Alf* Goncert j vorgetragen von £errn

von bf ©eriot, I £ammrrmufifu«$err.

2) $*ntaftr »on 3. i mann au« Sonber««

8rtot, ! feaufeR.

b) für bie (Slarinette:

«) (Soneert V moll ron 6. 9K. v. ffieber,

vorgetragen von £enn Beriten.

c) für ba« £orn:
I) (Sirgif unb JRonbo vou ftrifftger, vorgo

tragen von ^mn $au«ntann.

d) für ba« ^Unoforir:

1 ) Qoncert (iu Ks) ron Seetljoven, vorge.

ttageu »on #*rrn Wuftfbtrector Seibel.

2) ßoncert (K nioll) von Gfeopin, vorge.

tragt« von #errn a. Scfeulft.

e) für bie $<>[dunc:

«ßfcantafle über ein Zfftma an« beut grri.

(djüe von 6. 38. von ffifber, vorgetrai«

gen von $emt £«fi.

f> für Violine unb fßiola:

I ) (Soacertante von SRojart, vorgetragen von

ben $errrn Saubenbad) unb ©artelmann.

B. $oca('(£ompofttionen.

I) für «feor mit €oli:

1) .bie (»eilige Wacpt," Oratorium von 3uliu«

Scfeneiber.

2) „bie 3afere*jeiten,
- Oratorium von 3ofepb,

$avbn.

II. 6oco(>6olt:

I) ^rrbftlieb,

2) Srte für Sopran au« Otpbeu« von ©lud.

i) arie für Sopran au« Cosi fnn tulte von

SWojart.

4) arie für Sopran au« ber Srmirarat« von

Äofftni.

5) arie für i>nor au« ber &ur»antf)r von 6.

ÜÄ. v. SBebrr unb Brie au« ber (Intfüijrunfl

von SRojart, gefungen von £rn. £abelmanu.

0)

i
«- -

„Da« tteiltften", Sieb von Wojart.

$rüfeling«litb von ÜWenbettfefen.

,<Slfe," Sieb von «Riefr

ffianberlirb von Stfeuraann.

Scrne u. arie m$al Ireulofer" v. Seemöven,

unb arte au« bein greifcfeü& von SBtba, vor«

getragen von graulein Danuemann.

C5cfeUff4>Äfl

jur 23eforbttimg gemelnnü^tger Xfrätigfeif.

©eridjte über Pen gortgang ber von ber

®efellf*aft au«gegangenen 3nftitute.

XV.

Sieben unb jivan^igfter ^a^re«beria>t Per SJorftefeer

ber (Srfleii JHeinfinber<S*uIe vom Safere I80U.

51m Sajluffe t>e« Safere« 1830 belief fiep bie Bafel

ber bie Sdjule befudjenben tfinber auf . . . 130.

3u tiefen ftnb ölujugefommen:

tu Opern 5 Änab., 3 $täb<p.

}u SRitfeaeli« .... 3 > I *

aufjer ber Seit . . . . J7 *
5 . ^

104.

Dagegen finb abgegangen, uub jrnar

entladen ju Oftern ... 8 Änab., 7 <Wab<fe.

. TOitfeaeU«. .4.1.
geworben 2 « 2 *

wegen 9Bo&nung«veränbe'

rung unb jutn SfeeU in_bie

<Iran«p. 14 ifnab". 10 4Rä*<fe. Iö4.
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«Eran«p. I4*nab,l0 9»äb*. 184.

3wftte Stlein(mber»S*ule

übergegangen .... 2 » 5 .

ohne Slnjeiae forigrbüeben_13_» 3 *_ 4?

2>emna* betrug am S*luffe be« 3ahre« l«üü

Bit 3ahl untrer ^flegtiuge 117.

Dirfer geringe ©eftanb findet in »crübrrgefyenben

©efunbhelt«wbältnifieii feine (JifläTung,. Siefanntli*

bat bie SRafrrnepibemie feit ber Wille re« Sommer«

bi« gegen (Snbe be* 3abre« biefelbft geherrf*t. Stuf

ben Sefu* unfter S*ule hat fie -befonbeT« na*»

(heilig eiugewirft. flacfcbrm bie 3at>( ber bie S*ule

befu*enben Sinber bi« auf ca. 20 tyerabgefunfen war,

b*b fte fi* wieber, jebo* nur aQraablig. na*

ihrer ©enefung würben roan*e bur* ihre (Sltern lau»

9er al« nölbig jurüdgebalten, jum übeil wegen bei

ungewöbnli* flrengeu SBinicr«. 3ebenfall« werben

»tele ho* im anfange be« näcbften 3ar)rr« »Uber»

(ehren.

3m Uebrigeu ijt ber S*ulbrfu* meißen« ein jiem»

Ii* regelmäßiger gewefen; fo bat au* ba« betragen

ber Ämber, wel*e eine erfreu(i*e Ünbängli*feit an

2ebm unb Seherinnen an ben Sag legen, ju leinen

er^ebltöen fflagen Slnlafi gegeben.

«eben Unterri*t unb Spiel fuib bie Äinber in b«.

fömmu*rr 8Beife jur Arbeit angehalten worben. So
ftnb tenn im Saufe biefee 3al>re« 1278 ©Den 9anb

gewebt, 38 »paar Strümpfe geftrieft, 13 tL Seibe ge»

jupft worben. Die abgelieferten Arbeiten würben

fämmtli* gut unb brau*bar befunben. SBir erwäb<

nen bie« ni*t nur jum Hobe ber £inber, fonbern au*

al« ein örugnifc für bie forgfältige «nlettung unb

»ufft*t, unter wel*er bie (leinen £anbe bie erwähn-

ten Jflrbeflen gefertigt f>aben.

S>ie ausgaben betrugen:

I ) für »eföjligung:

an gleif* 20.1*141»

. Stob 133 » 13$ *

» SRil* I«3 - I *

* ©rufte 49 . — *

» Üteiö »y , _ .

» Äartojfeln 140» 8 *

. Srbfen, fBurjel«, «t«nt 17-10 .

. €«11 unb Suiter . . 20» »jj ^ _ ^
£ran«p. 8594t—\$

Xrartp. 839*

2) für anbere $au6ba(iungägegenftAnbe:

an fceuruug 250* 4 «
• 4Bäf*e 33 » — '

. Seife 41* tt|>

* $au«geraiben . . . 16» I» '

34 j

,

3) für ©ebalte 760» — «

4) für ba« S*ulbau«:

an 3infen 215*— 9
. 8eu*ten* u, ^flaflergelb 17»— »

. SBranbcaffe .... 13 . 15 *

» Reparaturen .... 96« 13 «

344 , ,4 ,

3) für Abtragung ber 8lctienf*ulb

:

a) I »eile . . 30*- 0
b) I » gef*enft — ^— » 50«— »

0) an bwerfen 9u«gabrn .... 78» \\*

•2433* 8JjJ

Daju (ommen bie (laut corigjäbrigem ^e^

ri*t) fürult 0
. $ec 1839 angeliebenfu 295» 9j »

2729* a'E

Dagegen betrug bie einnähme:

1) an Beiträgen wobltbätiger ^»au«<

fraueu unb Jungfrauen . . . 660* 80

2) an 2Be*engelbern ber ffinber . . 475 » 7 *

3) an ©eitrageu ber ©ef. j. ©ef. gem. Xhät.

jaijtli*er .... 450*—
fünfter quf»erorbentli*er 250

»

f

4) an <Srttag ber ©raumietbe ... — » — »

5) an ©aben au0 ©terbehdufern . . 125 * — *

6) an ©aben bei fonfttgen f&eranlaffungen '200 * — *

7) an 9ta*bewifligung für ba6 3a br

IKHO Seiten« ber ©efeU|*aft . 3ri8 » 3 »

27-29* 2 t»

gerner erwähnen wir ban(enb ber von ber Speife»

anftalt gelieferten 6700 Portionen.

3>a ©ertfa be« Sagerö beirug ult ü
.

Decbr. 1859 56 * IlfJ

Slm S*luffe b. 3. 1860 waren oorratbig:

49» S*effel Äarioffeln . . 74* IOf«

20,J ft ©rüfte 1.14.
37 Äei« 5.15.
24 8 gr. Seife .... 3 15 . VR—— ———- 00 » ö *

fo tmf ber ®erih be« gager« ult°. Deebr.

1860 mehr betrug 29 * IlfS.
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81« fucerffwe abjutragenbe Stbulb ^aftfn auf un»

ferrm 3nftitute «od? M Stctt«n.

©ie ftcb au« »orftebenPer 3abre«rtcbnung ergiebt,

bitten wir ofjne tie un« geworbene aujieroreentlicbe

^ribülff mit einem Deficit abfcbliefen muffen, welcbe«

tbeilfl au« früheren 3abren btrübrr genommen, tbeil«

wäbrenb be« Irrten 3at)re« um ein SJebeutenbe« ange»

»adjffn war unb ftcb auf 5<>8
-fr

;M* b< lief. Urber bie

3}etan!affungrn biefer Unterbilance haben wir uu« in

einer au«fübtlicben, im »ooember 0. 3. an bie @e»

fellfcbaft eingereichten QJorftrllung erflärt, welcbe in

ber Deliberation*ferfammlung berfelben am 29. De«

cember vertefeu morben iji. £ier werbe nur be« be«

fonber« empffnblicbtn 9u«fa(Ie« gebaut, welchen un«

fere (Sinnaftme bureb Gnuiefciung ber bi«berigen ®rau»

mietete be« «Scbulbaufe« erlitten b^at. 5Bir faben un«

berana* genötigt, an bie ©rfellfcbaft bie Sitte ju

ridjifn, biefelbe wolle bureb eine 9?acbbewiUigung, fo»

weit rrforbrrltcb, für ba« laufcnbe 3&br unfer Deft»

eil beeren, jugleicb aber gegen bie fonfi unauöMeib»

liebe SBieberfebr eine« foleben un« burrb einen ert)öb»

ten jäbtlicben ©ertrag wenigften« bi« babiu frbüijen,

bafj bie ftrage wegen ber rubenten bieiigen ©raueje*

reebtfame erlebigt fein werbe. Siamentlicb fpracbeu

mir Ten SBunftb au«, baß fer feit l«*> r> gewährte,

jebotb unr auf 5 3abr< bewilligte, anfjercrfenilicbe

«Beitrag aueb für bie nädjften 3obre fortgefe&t unb

ber injwifcben eingetretenen Umftanbe b>"brr noeb um
Qtnige« gefteigert werfen möge. Tie Wefelifcbaft bat

ton Steuern gejetgl, wie febv ibr ber goribeftanb bie»

fer ibrer Stiftung am $rrjrn liege. Sie f>ui in jener

Z)eliberalion«eerfdmmlung befebieffen, uiebt alleiu un«

fer Deficit »oU'fänbig ju tilgen, fonbern aueb auf

fernere i %\t)xt, oon !««>! ab, einen auperorbenili»

eben jäbHicben 3ufä>u& *on f^ner bi« auf

©eitere«, b. b- bi« jut Slegulirung ber SJerbältntffe

be« bi( ftflrn $rauwcfen«, aupetbem jährliche 250

ju bewilligen. Söir freuen un« ber gegenwärtigen

SBeranlaffung, für bie bereitwilligft gewährte £ülfe

unferen Danf au«juforeeben.

«Bon Anfang an war aber unfre Schule jugleicb

auf bie SRilbibaiigfeit ber Mitbürger angewiefen, unb

bat von 3dl>r ju 3at)r vielfache ©ewetfe ibrer tbäti»

gen Zt)tilnat)tnt erfabren. 5lucb in Jufunft wirb fte

bereu nicht entbebten fönnen, wie ein fJlicf auf bi«

fortgebenben SBebürfniffe biefer SInftalt 3<ben lebten

mufi. 3nbem wir baber auf« Danfbarfte anerfennen,

wa« ibt au* im legten 3ab« flon »erfebiebenen Sei»

ten tbeil« an regeintägigen Beiträgen, ibeil« an auger»

ortientltebeu ®e|\tenfeit, Speifungrn u. f. w. juge»

floffen ift, bitten wir eben fo bringenb al« vertrauen««

»oll, bap aueb ferner biefer gewig fegenörrüb w;rfen»

ben, ja unentbehrlich geworrenen Schule bei frobeu

unb «niften «Beranlaffuugen freunblicb gebaebt werben

möge.

3n ben fBotjtaub ift an Stelle be« ausgetretenen

$errn »^tebiger ©eefer ^err ^tebiger m weifen
gewäblt worben.

Äleine ebronif.

125. (Vf«)t! Siebt!) 3n hn öcnldbte« weffnen au«
inte, hit tsrt Jlbfnfc« Atritr frhn mcfbttn; immer neue $ättfcr,

unb ne* imm« feine Öa«[aterocn ! »eitlen btr fo gang «n«;
f4«rillfllidj fem? tfmtr, »fr hr: ti<i<ii .jtidlit tldftn Jm>

.jiiftrn im tunPcln fnritut.

126. < etflatv>faItBter.) fflfnn bei ber. wahrfdirinli* twlb

WflinnenbfH 9lu#ariJfitHitfl let neuen «taat«tatrnbert bie eielrn

fdicnen 3irtifel. bie »ft feil 3abrrn in ben eerfdiiebrnen ^irn^tn

Stdltrrn übft beiifftfren gelefrn lni>n, ftenei^te iBffilcfSihtijiung

fdnbrn. fr bluffe tit trat VuMifnm infefern ni&l nan\ unan-

<iene^m fein, al« baffetbe babur* vcu bfeia immer H>iebeifel>Mn»

ben nnb b«4 «em entbe^tten 5fe<tütc befreit »erbe« würbe.

L.

127. (5tB0tv'raIe»D«i(d|t«.) 9uf S. su be« birtjaijri.

9(ii Siaat«faknbn* snmiffen wir bie «iiflabtn, wann bie "tfr*.-

iMcllfüljrn be« S8ür^erau«f*afTf« unb ber S8iiraftf*aft, fi-wie

bet Slr.tivar ber legieren \u biefen «emtem etwäblt ftnb ?

128. CHufajliii an 5tn ^«Qoercin.) Surfte e« itidsi an

ber Beil fein, ben ?liif<i)lu§ tubtif« an ben drllverein in näi>ert

Clrwaaung )u jirbn'' «cbalb SUfflenburg einen foltben Schritt

tftut, eb« audj ein felbftftänbise« 3oUfi»nem eni*tet, in bie

ftMtiae 3eit fir un« wbei; bann müifen wir un« nol^aebrun-

gen irgenb einem na*barll<ben 3cUfnj»rm anf<btie«en.

«1«.

iSnra. 4t>ir finb bem ^trni (Sinfeuber ff« biefe «nrege fe^r

banfbar, inbeffcn wirb Iierfelbe jugeben, ba« eine fe wiaStige

fttage einer fe^r eingeb,enbcn (frwigung bebarf. SBir Reffen

feft. ba§ eT unfert fjiermit au«gefprpd)etie Öille. er möge fid)

berfelben untfriie^en, niil unbern<rfid)tigt larTen wirb.

iDie 9t, b.

Ang. Jnrtori - (Onuk unb «erüuj »n «. «. B«|)t|en» in fAbedt.
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fftbeckUd)* ]H Atter.
®onutaniblatt ber 2u&f<fer S'itttitg.

13. Cct&r.

griün Jahrganj. 41.

1961.

3)ct IS. Cctobet. - Der ®B^n>.«bclf.SB*«iii. - Die $u*er>

«rtlen«. — «bwdjawtg »et bif «krwflUwft Ixt »euer«

lifd»anftolten unk bei »aAt»a*t im 3a$re l8«o. — .Weine

(Jbtcnil .V 18« u. 130.

18. Cctober.

bon im vorigen 3*b" ift biefer ©ebäcbtnifilag

einer ber glorreicbften Xba«<n ber Deutfcben Station

an vielen Orlen fefllidj begangen w orfen. 9?i<bt um

fembfelig gegen $ranfret<b aufjutreten, ift bled ge#

f<beb«u, fonbern um baran ju erinnern, mad unfet

fBolf vermag, wenn rd jid> um bie beiligften ©üter,

um ejreibfit unO ©aterlanb, banbelt, um und baran

ju ftarten für bie febmeren 3'l,eI,y un* »ielleifbt

beoorfttben, um und jur ($inira4t ju ermabneu, ot>ne

n>eld?e eine SBieberberftelluna. ber alten ©rööe Deutfdj»

lanbd uninö^Ittt) ift.

ÜludJ bei und bat eine labme ßeit ben IK Ottober

in teil ^intergrunb gefeboben, unb feine Sebeutung

breb^immer mebr in SJergeffenbeit ju geraden, iübetf

bat aber ganj befonbere Ihfacbe, n* ber (Streuung

Oanfbar ju freuen, bie aueto ibm bur<t> jenen Stampf

iu Jbril geworben ift. äud einer franjöftfdjen ißro*

vinjiatftabt ift ed eine freie Deuticb« ÜReidjdftabt ge>

werben, unb wenn bjrr 2)ruif<t>« ©efwnung bmfcbi,

fo mujj fie banfbar jrued üaged gebenfen ; benn ebne

ibu würbe fie für und ein 93erbre<t>en fein.

Darum ift ed niebt mebr ald re<bl unb billig, baf wir

ben 18. October feiern. SJieÜetcbt geftaitet bie Jfürje

ber 3eit bid babtn fein grojartiged 8eft mebr, aber

»ad jum ©rupe frember fcürften t)at gefebebtn tonnen,

bad @<bmü(fen ber Käufer, bad möge au* benen ju

(Sbren getbau werben, bie für Deutfcblanb auf bem

®<tla<fetfelbe bluteten unb ftarben, unb ein 3eber

möge fleb bad $eü lebhaft vergegenwärtigen, bad aud

ibrem Opfermutbe und, ber iüngern (Generation, er*

warfen ift. Dann wirb ed an feftlicber Stimmung

unb freubign ©rjeugung berfelben ntcftt feblen.

«Tin X>eiitfA«T.

£et ©uftarj-^bolf=$crcin.

$i< ju »ranffurt erf<beinenbe 3eit (3abrg. 1861

X I Ii— 1 26) giebt von bem burd) bie am 26—"29. äug.

b. 3- ju Hannover abgebaltene ©eneraiverfaramlung

wieber vielgenannten ©uftav < äbolf > ©errine eine

6<bilberung, bie ungemein geeignet ift, bem mit

ibm unb feinem SBtrfen nod> Unbefannten ein leben»

biged ©ilb beffelben vorzuführen. SBir tbeilen jie

mit in ber Hoffnung, Pap bie Xbriiuabme, rptlQt

er in ?übe<f finbet, burd) nadjftebenbe ©ftilberung

eine fräftige görberung finben möge. Denn leiber

ift bitfelbe troB maneber bö(bft erfreulieber ©eweife

im ©anjrn immer nodj eine febr geringe, unb viele

Deutfdje Stabte von glei^er ©röfie, wie unfere ©a*

terftabt, übertreffen fie an '.Bezeugungen »erftb&tiger

Siebe für unfere ©laubendgenoffen. SJir (äffen ben

Sluffaft unverfürjt, mit ^»inwegtaffung ber dinleitungd»

unt> Sdjlu^weite, folgen:

Der ©uftav8lfo[f*S8erfin tbeilt mit vielen SBJer»

feu von umfajfenber uub Pauerbafter ©eftaltung un»

febeinbare Anfänge unb ein iangfamed we$fe(voUed

SHJatbfen. ©ei ber jweibunbertjäbrigen lobedfeier bed

gropen 6<bwebenfönigd auf bem 6d>(nd)tfeibe von

8üßen am ö. Wovtmber entftanb mit bem @e*

banfen, ibm an ber Stelle, wo er gefallen, ein eifer*

Denfmal ju fetten, jugleid) ber anbere, bem ^e(«

ben, ber für bie evangelifebe Äirdje in ibrer febwer»

ften 9Iotb fein geben- eingefeni unb gelaffen b««'<# «tu
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IebeuMge« Denfmal in liorm ©ereine ju ftiften, bei

ft* e»angtUf*cr ©fübec in SRo* unb ©ebrängnifl

mit tbatfräftiger £üf« annebmen follte. Der ©ebanfe

war von bem nun au* to^ingtfC|>ir^arft Soperinfen«

Ernten Dr. ©rojjmann in Setpjig, 6« gerabr er»

grrifenbe driabrungen über bie flott) böbmif*er ©rote*

fianlengemeinben gema*t b<>ite, cingerrgl unb fanb

fofort in Selpjig unb Dre«bm ©eifafl unb tätige

ipfilnabme. ?U* ba« eberne Denfmal am 6. Stovern«

ber 1837 eingeweiht »uro«, bat« bie ©uftar»81«*lf«

Stiftung f*on feit vier 3a$ren in ©Serien tbätiger

Siebe ben Warnen *rr« gelben gefeint. Do* waren

Umfang, SWittel unb SBtrffamfrit füt'0 (frfir nur be»

fdjränft. Die Statuten, unterm 10. 9?cvember 1834

genehmigt, fonnten nur 2*USfyr*> al« ben©runb.

ftod anführen, von beffen 3'n ffn bebtäugte evange«

lif*e ©laubeuflgcnoffen unterftü&t werben follteu; jie

wujjtfn nur von ben jwei §aupfcereinen in 8fipjtg

unb Drehten, treUfce lufamraeu bie Stiftung ju per»

walten galten. Da« Kapital foQte bur* Sammlungen,

Sienfungen, ©erma*tntffe vermehrt, ber ©erein au*

übet Sa*fen f;inau« erweitert waten; welcher ©erein

500 Xf)lt. feuere, folte als 3*v<igverein gelten, mit

bem 9i»*t, über ben Seitrag im Sinne ber Stiftung

felbftänbig ]u verfügen. Da« Gapital nahm in ben

na*ften 3<*rrn nur feJjr aUmäblicb ju, ber bebeu*

tenbfie 3<»va*tf hm <>u« S*weben, wo ftdnig Äarl

3obam» (©ttuaboiie) 1836 auf fett« 3abre hinter«

einanber eine allgemeine £ir*encodecte anorbnete, bie

im ©anjen Den ©etrag von 10,440 Z$h. ergab. ©i«

jum 6. ftovember 1841 betrug ba« ©ermägen ber

Stiftung 12,850 Xblr.; 1833 fonnten 110, I83ö unb

1837 je 160-62, 1838 unb 1839 jebe«mal 788 Dblr.

an Unierftupungen verwrnbet werben. Diefe Summen
wollten im ©erb>iltnij» jum Umfang ber Aufgabe, ber

weit ftarfer unb raf*er junabm al« bie UnterfKt^ungen,

wenig brbeuten; au* btlbete ft* in biefer $t\l nur

ein einiger 3*vfigv<reln in Slltenburg. Die Stiftung

war faft au«f*liejilt* auf Sa*fen bef*ranft; obwohl

bie ©ereine jäbrli* öffewli* 9ie*nung ablegten unb

au* fonft baf ihrige für bie Sa*r tbalen, war fie,

uamentli* in Sübbeutf*lanb, faum bem Kamen na*

*) ICiefc u*b feit fclgmben tt)aif£4)lid)tn Angaben jüu }um

gtcJfTtn Ilttil au« b«r ®d)rift b« am ben äJmin fefct mbien«

Un SSrälalrn I>r. *. 31mmmnann In 3>armftabt cnfnnnmtn:

„Der öhifcrojabclf.fflnrffn, ein BJert »en ifam unb ffit lf)n,

fr. «af«g», 3>«ttttftobt, «. 3«"ln. mo»

j

getarnt. D« entpfbg fte unerwartet Mit anNter Seite

einen neuen 9uff*wung.

9m »eformation«fefte (31. Ottober) 1841 erlief

bcY ©tAIat 3immerma«n in Darmfiabt, von ber

vielfa* vernommenen 9?otb evangelifcper ©laubend«

brüber unb von bem ©organg ber fatt>oIif*en jfirepe

j
auf ibrem @ebiete bewegt, in ber Sldgemrinen jc1r*en«

j

jeitung einen «ufruf jur ©rünbung eine« ©eretn«,

wie er, bem ©etfaffer unbefannt, bereit« in Per ©ufiav«

tttc»if*etiftum w Saufen btßanb. Sofoa begann

< ein lebbafter ©riefwe*fel unb bann au* p<rfon(i*er

, ©erfebr |wif*en Darrafiabt, 8eipiig unD Dreftben.

Der Aufruf, getragen von ber ©unft rer bte

überbaupt na* längerer ©rrfunfei*eit neubewegt au*
; ben fir*(i*en fragen eine lebhaftere S^ellnabme ent-

gegenbra*te, fanb au(irrorbentli*r 3uftimmung; gür*

ften, unter Urnen juerfi ©ro^erjog Subwig II. von

Reffen, erflArten if)rett ©eitri«; in «erf*iebenen Ibei»

len Deutf*lanb« begannen ft* 3meigvereine ju bitten,

©or allem galt e«, ben alteren unb ben jüngeren

©erein ju verf*mel)en. ©ei ber (£inira*t ber ©e»

fttinungen, be« Streben« unb ber 3**1' waren bie tbcil*

weife bo* ni*t geringen S*wierigfriten balb über«

wunben; auf jwei ©erfammlungen, in 8eipjig am
16. September 184-2 unb granffurt a. TO. am 21.

unb 21 September 1843 würbe ba« ©erf vodenbet.

j

auf ber Unteren fanben fl* bereit« il Jlbgeorbnete

von 20 f*on gegrünbrten, unb eine weitere 3<>bl ©<'

auftragter von eben in ber ©Übung begriffenen ©er«

einen ein; auferbem fanbte bie S*weij, wo ft* auf

felbftänbtAe Anregung von ©aftl au« „protefianiif*e

^»tlf«vereine- gebilbet bfltten, ibre ©evoUmi*tigten,

um eine Habere ©erbinbung einjuleiten; au* bie

evangeltf*e jfir*e von Ungarn unb vom (Slfafi war

vertreten. Die ©erbinbung nabm ben Kamen „Svange»

(if*er ©erein ber ©uftav>Slbolf'Siiftung" an; ibre Sfa*

tuten, in ber £aupifa*e f*on bamalfl feftgeftellt,

fpater, wie e« ba« praftif*e ©ebürfnifj er«iab, abge*

anbert unb vermehrt, febten eine ebenfo fefte al« freie

©lieberung feft unb burften f*on ein grofje« 3'el in«

üuge faffen. 3* fomme barauf im folgenben Slrtifel

|Urü(f unb fjebe bin nur ben für bie ttnfwitfelung

be« ©erein« entf*eibenben ©unft bervor, bap von

nun an ni*l me^r bie (Sapitalifirung, fonbern bie fo»

fortige unb unmittelbare ©erwrnbung ber ©elbbeitrage

j

in ben ©orbergrunb trat. Dabei wnrbe bie trefft:*;

©eflimmung getroffen, bag bie Qinnabme ein«« jeben
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ber »erbuabenea Serriae mit einem Xirlttrl }ur frrien

fBerfügun^ bee Streiue, mit btm {weiten jur %3er*

wenbung für bie ^rotefianten in ber 3"frfuung

(3>iafpora) bur* 3ufammrnwirfen bee gebentea 9Jer»

«ofl unO bee (lestraiporfiaabee, mit bem brüten drittel

utr SJfrfügmtg bee ttentraroorfranbee tominen follr;

etat »eftimnuing, bur* wel*e bie Selbftäntigrtit btr

©lieber unb bie Ginbeit bee ©anjen, bie näbtren etn<

jelnea unb bit allgemeinen 3n>erfe glüeflid) petbunben

würben. (Se war mit tiefen Q}unftrn bie umfaffrnbe

Sbatigfeii ^tUtüt, bie bem »eretn in fein« jeftigen

Suebetwung allein gejietnie, unb ee war pot allem

ber »ielfeitige, unmittelbare, (ebeubige ©erfebr von bor

belfenben Äircpe ju brn bUfebeburfrigen ©lanben*

genoffeu bjn unb jtirütf bfrgeftellt, ber bit $aupt«

quelle bee reiben Segend geworben iß, welcber von

btm fljereia auegegaagen unb, mir ee bit gtudjt jebtf

guten SBrrfee ju fein pflegt, immer rrtdjet ja ibm

l»tüdgefebrt ift.

Die näcbften 3abrr bratbten ein übrrrafcbrnbe*

©ebenen, «übt I H4 i fpracb ber «önig von Sur*

temberg mit Ueberfenbung feine« 3<tb/re6 beitrage oon

I1KH» fL in einem gleictyettig toleranten unb fr&ftig

proteftantifaen 6inue, ber au* na* fo gan* a iberen

neueren (Irfcbeinungea nlefct pergeffru werben follte,

btm herein (eine rolle Ib,etlnal)me aue. 2m 14. %e>

bruar ««44 erlieft Jttnig Sritbritb SBilbelm (V. ju

©unften bee SJereine eine (Sabiaeteortrr, bie ustrr fo

inan<prm, wae aua> in ber fir&litben Xbadgfeit bee

unglüdlitpen SRonarcben bae Urteil perwirren fann,

eine bei fepönen 3eicben tblen Stpwunge unb tpaijr*

fyaft freier unb djriftlidjer ©eftnnung bleiben wirb,

bie ib«i in guten Sagen eigen waren. Sucp Jföuig

Oecar von Stbwtben oerbieb" btm herein auf bejfen

Seüeibebrteugung über ben lob fetnee föniglicpcn

Safere, bafi er bem Vorgang beffetben folgen unb

ber befonberen ©rtfebungen eingeben! bleiben werbe,

bie feine Sanbe an ben tBerein hüpften, über wae

auch ber SBeretn tiefen unb anberen fürßlieben Stirn»

men perbanfte, fein raf*ee geiunbee ©aebfen mufj

bo* »orjugeweife ber eignen inneren Sebenefraft ju«

geftbrirben werben. (5r oerbreitete ftep in ben nädv

ften 3abren über faft aOe beutfepen Sänber, unb, wäb*

renb er mit giücflirpem £tft ben förmlichen 3ufam>

menfeblufj mit auswärtigen ©ereilten »erraieb, wufjte

er bor* bae ©anb ber ©emeinfebaft mit ben Serbin«

bungtn in ber S<bmeij, in $oOanb unb in Scbweben

I aufreept ju palten unb fefier ju fnüpfen. Sei btt

^erfammlung in (Dötlingen am 10. unb II. Septem«

|

ber 1844 Qatttn füfe bie prtufjifcpea Slbgeorbneten an»

geftploffen unb am 6. «Rooember beffelben 3al)re«

FonBte ber Sentraioorftanb 31 4?aupt> unb 333 3wetg«

Ptreine in feinem 9ted)enftpafteberi(pt auffübren; 1847

wareB ee 41 ^anpt« unb 628 3weigperefne. 2)ie

3unaf)me ber SfRtttel unb bit Sluebeljnung ber Ibäitg»

feit gelten bamit gleicpen €d)ritt. 3)«r Äetpenf^aft*»

beridjt melbete: 1844 43,432 Ztyt. <fiinnal)me unb

w ©emeinbtn, bie mit über -24,(HH) £t)(r. unterfrü$t

waren; 1845 Sö.öÖttSplr. (Sinnaljme unb 42,ft85 Ulr.

äuegabt an 62 ©emeinben; 1846 73,00» 3^1r. diu»

napme unb über 66,000 Xpir. «uegabe für 134 ©e»

meinben; 1847 73,568 34)(r.Suinapme unb 68,784 Jp>.

Untetjtüjung an 169 ©emeinben. 2)ie apauptoet»

f«mmlungen in Stuttgart 2. unb 3. September 1845,

©erlitt 7. unb 9. September 1846 unb Darmfiabt

j

21. unb 22. September 1847 boten in ben Sapjre*'

i btritpten, iu ben 9Jerr)anblungen ber Äbgeorbneten

I
über bie Wittel unb bie ©erfe ber ^ilfe, in ben «n.

fpraepen ber ©Afle, wefepe banfenb, b^ilfefudjenb, tpeil*

j
ne^menb pon epcingelif*en ffirätn aue aHtn Sänbtrn

! Öuropa'e ftfp tinfanben, eine »Jleifie lebenepoOer ©iU
( ber von ber gefegneten SBirffamfeit bee Vereine bar.

Df)ne SCBibertvartigfeiten unb j?4mpfe, unb »war

jum Xpetl febr erwfie unb febwere, ging (0 freiiieb)

aueb in biefra günftigen %\bxtn niebt ab. Der herein

wite natp manrpem 5üt unb ®ic<r bie Serbinbung

mit ben beutfcpfaii)olif(pen unb ben freien ©emeinben

: ab, unb er muöte ee, wenn er niept dntn luftigen,

; grenjenlofen Stanbpunft für ben Soben gefunber

! SBirffamfeit eintaufdjen wollte. (Sine weit fcpwerere

> Ärifte, bie fein Dafein felbft ju bebroben fdjien, über«

wanb er in ber grage, bie fieb über bie 3"l <iff"''9

Stupp'e aue Äönigeberg erb^ob. 3* femme bei ber

|

Organifation bee Vereine naber auf bie Sacbe <urücf,
''

benn bie Organifation, ber grfunbe JEaft, ber gute

©etft bee Vereine mufiten gleicbmafiig jufaminen wir«

ftn, um tiefe Prüfung |u befteben. 5Jon geringerer

©eceutung, wenn aueb für ben «ugenblicf niebtr«

fcblagenb genug, war ein anberee a^emmnifi. Äonig

?ubwig oon ©atxrn oerbol in einer Orbre »om 10. gebr.

1844 ben herein in feines ganben ale eine $ar#

teioerbinbung, bie ben firtblirben ^rieben flöre, unb

jwar unter ftbarfer Strafanbrobung unb in 2lue»

I brütfen, bie ben Serbat&t bemoeratifeber Bewegung
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brutlicfe bUrefejftiitnmfTii ließen. .£>eutjiituge bmucfjt

man ben tBerein auefe niefet einmal mefer gegen Die

erftere Sefcfeulbigung in Sefeufe |tt nehmen. Seine

©efefeiefete liegt offen Da, unb e« fann vor ifer fein

Vorwurf von »Urofrlvtenmacfeerri ober von Singriff««

trabenden gegen bie fatfeolijefee fftrefee auffommen. ®r

Dient freiließ ber erangelifcfeen Jeirebe, er fuefet fie ju

befrftigen, ifere ©renjen jn erroeiiern, aber er erfennt

bie Äeefete unb ftnfprüefer, bie er für bie eigene Äirtfee

erfeebt, au* für bie anberen boDgiltig an, fein $ijtr

ift offen, er füfert in bem Streit feine ©äffen al« ba«

freie SBort, womit er ftefe an bie Ueberjrugung, an

bie ©ewtjfen wtnbet. [8OTtfff»nfl foigtj

j 1
t ziiiffTiPrflHfTinTirn

.

®efeon vor einigen darren »urbe in ben öjfentlieben

Slättern ein Slugriff auf ba« SBerfaferen bei ben feie»

ftgen $ücberauttioncn gemaefet, aber au* fofort im

93olf*botrn »iberlegt. Docfe febeint biefe SBiberlegung

wenig gelefen unb begriffen ju fein. Denn in ber vor.

Kummer ber 8üb. SMäiter ftnbet ftd> alle« Dasjenige

noct ein 9Ral wieberfeclt, wa« febon früher an ben

Sluctionen getabelt »urbe. (10 ifl alfo notfewenbfg,

bie Saefee noefe ein SRal au0einanberjufe|rn.

2Ba« juerji bie Anfertigung ber Kataloge betrifft,

fo l)a t ber 2luctionator 92t<Srtd Damit ju tfeun. Sic
jenigen, welefee ©üefeer »erfaufen laffen »ollen, reiefeen

bie Serjeicfeniffe ein, bie fobann in einem ffataloge

rereinigt abgrbrueft wrrbrn. Die Serantwortlicfefeit

unb ber Sefeabe, welefee au« etwaigen Seaebläfftgfeiten

entfiefeen mögen, fallen alfo beibe beu $erfäufrrn jur

Saft, 2Btrb Dagegen ein folefer« fBerjriefeuifs listig

angefertigt, fo wirb e« auefe riefetig abgebrueft, wir

Der bie«ma(ige jfatalog in mehreren Abteilungen beut*

liefe naeferoelft.
'

Ebrecfmuna, über bie 23erit>altunß ber ffeucrlöföanfialien unb ber 9tad,twac$e

int Satjre

JDie Äaffenrrefenung biefer ftnftalten fiellt Ret) folgenbermafen:

einnähme.
Der Äaffen«€«lbo betrug beim Seginn De« Safere« 4,160 ^
Seiirägr ber $au«eigentt>umer in ber Stabt 18,057 «

(a'0<n 17.74* Jt 4 ,J im 3ab« i«M)

Seiträge ber 3Jtietfeer in ber Stabt 1,643 > 14 »

(gegrn JS4" £ 13 im Ja^W 1859)

Iran«». 23,801 4 II |>

Unfer ©egner feilt ftefe über bie ©ejeiefenung:

„(Sin ruffifefee« Cuefe* auf. Den Xitel beffelben uiu

übrrfeftt abtruefen ju (äffen, ift untfeunllcfe, weil unfere

SJuefebruefrreten feine rufftfefeen Settern brftftru. ©fr
aber fann verlangen, baß ber Auetionator ftefe noefe

große SRfifee um eine Ueberfefeung be« Xitel« geben

foü, wenn ba« ©uefe btim ©erlaufe vielleicfet niefet

•2 9 eintragt!

Der ©egner will niefet, Daß ber Aurtionator felbft

mitbietet. @« laufen aber an benfelben manefee Auf«

träge von Stufen ein, unb biefe ftnb e« gewöfenlitfe,

welcfee noefe ben befteu (irtrag liefern, ffiürbe er fie

jurüdweifen, fo wäre bie ©efafer »orfeanPen, taö Üe

gar niefet au«gefüfert mürben, unb in folcfenn galle

inu^te ba« (Srgebni^ ber Ifluctionen noefe weit geringer

fein, al« e« jegt frfeon ift. Denn wer foflte ftefe fonft

wofel Damit befaffen, feine 9}ormlttag«ftunben 14 Hage
lang feerjugeben, um folefee Slufträge au«}ufüferen?

Da« fann nur 3emanb, ber Poefe gefealten ifr, fiet*

in ber »uetion gegenwärtig ju fein; fein 9(nberer

würbe ein feinrricfeenb grofe« ©efefeaft maefeen, um
feine verlorene ^tit erfrfet ju befommen.

»Ile« «nbere, bie (Srlaubnifj ium Sefefeen Der

©üefeer, Da« Seriefen tferer Xitel, ba« £erfomraeu,

niefet efeer anjufangen, al« biö minbeflen« brei Käufer

vorfeanben finb, bienl nur baju, um ben (Srtrag Der

SSücfeer ju erfeöfeen. Die Scrfäufer werben biefe (Sin*

ritfetungen nur in Der Sidigfeit begrünbet finben, unb

e« wäre wofel angemeffen, bie 3lu<tion«erbnuug bem»

gemäß ju änbern.

Uebiigen« ift ba« 9ml eine« SBüeferrauctlonator«

ein fo wenig einträgliefee«, fcap nofel fefewerliefe ftefe

Semanb finben wirb, ber e« uneigennüftiger verwalte«

faun, al« ber jefrlge ^nfeaber. w.

7d
6 .
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Xrautp. 23,861 4 1 1 0
9rirräge brr $au«eigntr in btn Vorßabttn 953 * 10 »

(gtgrn m> IS/Ö im 3abw 1859)

3db,lung bcr 5)eroaffnung«.$>rpHtation 3,000 * — «

»üdflänbigr »«trägt au« b<m %at)u 1858 von $au«eigneni in b« Statt . . 26.$ 3 0
» SRitl&ern # * « . . 5*6«

» • * » 1859 # ^auftrigntro » » * . . 319 » 8 *

* SWifttjfrn * « * . . 62 . 6 »—— 413 * 7 *

3tnftn:

a) von Obligationen brr Siüb. @a«»»tl..8lnl«tbf u. ber ©taatfanleibe v. 1850 226£ 40
(grgra 119 J 1 /3 im 3a&« 1859)

b) »on temporären Erlegungen 200 $ 13«
(grfl«n 98 Jt 15 /J Im 3abw 1859)

427 . I .

grämte von Im grucr>$rrjtcberung6'?8erein btt 8anbbe»of}ner für 2 Sprifeen beim Sranbr

auf ©rönauerbnum 40 * — »

@efaromt*(ginna6ine 88,695 Je 13 0
81 u « g a b e.

1) gür Die geuerlöftbanftalf rn:

a) ©ebalte u. t». b. a 5266 # 8 0
b) ©efleibung ber geuerleute 243 . 12 #

c) ÄofUn ber Sranbtvatbe 1743 * 3 #

d) ffoflen bt* €prijtnljauff«, na* ?ibjug von 222 ^ SWietfte btt in

bemfelben btftnblicben SBoljnungen 180 * 5 •

e) Urbungrn ber ©tannfefiaft unb 9tacbficbt brr Söfctgfrat&e ... 18 * K *

f) Srfpannung btx £pit6en unb SBajfenvagen 548 * — .

g) Unterhaltung btt Söftbgerätbe , na* «bjug von 41 4t 110 für

verfaufte« unbrauchbar geworbene« TOaterial 688 * 12 *

h) 93ureaufoftrn 100 . — .

i) Unvorbergefebene SUiogaben . . , »0 ' — »

(«tgrii 9347 M/3 im 3a$« 1859) 8,798 12 0
2) ?6fcbfofien unb 9ltlarmirung«foflen 601 * 10 *

(gtgtn 130 Jt im 3abt* 1859)

3) geftftebenbe 3ablung an ba« qjoliifkSlmt für bie »aebttvatbe, in Ouartalraten praenum. 8,600 « - *

4) Sertoaltungdfojten 966 « 1 <

(gegm 985 ß 7 £ im 3abre 1859)

5) Belegungen: a) «ngefaufte 8üb. ©iaal«<Obligationen 1250^ —0
b) (Sin angetaufter $au«pfanbpojrrn 1500 * — *

c) Semporare Belegungen . 2600 . — >
5350,

6) ägio, für »ufgelb ber angefaulten Süb. Staat« «Obligationen 43 « 12 *

7) Stuf erorbf ntlidjc 2lu«gaben:

Dar geuerlrutt'ffranfenlabe überoiefrn bir vcm Süb. geuer'SBerjicQr'

rung«5$rrein brr Sanbbewobner erhaltene «Urämie 40$ —Q
©ratification an brn »ranbbirector SRajor Slbren« . . . . . . 1000 , — ,

inM f

®efammu»u0gabe 25,400.0 3 0
$ieju brr Jfaff<nb«Panb am 6cpluffr be« 3a&rf« 1860 3,295 , 10 »

28,695 j( 13 0
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3ur Sudgabe ftnb folgende tBemerfungen ju maa)en.

(Srfpart würben gegen »orige« 3ab>:

1) geuerldf(fjan(ialten, SRinberauftgaben:

b) Siefletbung ber geuerleute 94£ I5fl

d) Soften be« 6»ribenfjaufe«:

We^ertrag bfr 9»iftf)t 15-# ~<J

3Rinbrrau6gaben für SBaufoften 290 * 5 .

3054T5P
ab: (SintrittGgebübren für Daö frübet au«»

»arl«, iefct bei unfeter Stanbfaffe

»etfta>rrte epriftenbaud . . . 122^—0
SWelfrauegaben füt $ei|ung unb St»

Imdjrung 51 ' *' m , 9 ,~ 113
'

9
' 131 » 12»

i) Un&or&etgefebene 2lu«gaben:

1859 füt bergefteDie 9?olbpfofie« bejabft 630 » 10 .

g63 ^ 5<|

9Ret)tau6gaben:

a) @ebalte 3^—0
c) £offen bet SJtanbrpaaV 22 » 13 «

e) Uebungen btt SWanafdjaft 3 » 4 *

g) Unterhaltung ber 86f<bgeriil)e, ^auptfäc^licb füt SRatetial ju

neuen 6<blau4eu 85 »14« ...

iMLl 748J 6|3

4) SBerroaltungöfofien 19» 6»

6) «gio 59 » 6 *

827.0 2U

2>te HXebrauSgaben gegen ba« »otbetgebtnbe 3abr fielen jur gaft ben

2) 8öf(b» unb 9ltatmitung«fofien mit 471 ^ 100
inbem brei jlecnlid) bebeuteabe Jgeuetoufläufe, jroei in ben ajorftabtett unb

einet in bet ©labt felbft, sorfamen.

7) 2lufjerorbrntlicbe ausgaben:

füt eine bem ©raubbirector «Najor 3bren« bei ©elegenbeit feiner 25jäbrigeu

Slmrtfeier in ftnerfennung fetner großen SBerbienfle um Drganifation unb

Seitung unferer Wftbanflaltrn au« bem SRefetvefonb gewagte aufetotbent»

liebe ©rattfication 1000 » — •

1471 » 10 »

Demnach betrugen bie Siuögabeu 644 $ 8fl

tnebr a(6 im 3abrt 1859.

©on ben ®er»altung«überf*üffen ftnb 500 ^ in Obligationen ber 8üb. Staatsanleihe »on 1850

angelegt, I&00 4 in einem ©tunbftücfe in bet ©tabt belegt unb ift bet augenblicflkb entbebtlitte ffaffenbeftonb

bei bei fßrtvaibanf jiu«bar untergebraut.
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Da« «Refultat ber SeTwaltung be« 3«&"« 1860 fteQt jt* wie folgt:

3n biefem 3a&» finb au«gefct)rieben

an ©eitrigen ttr #au«eianer in ber 6tabt 18,19141 3 0
(gegen 18,071 Ji 6/3 Im 3afar 1859)

» Beitragen ber 9Rirtt)er in ber ©tobt 1 678 > 4 »

(gegen 1615 £ l /3 im 3ar)te 1*19)

- 8 eitrigen ber §au«etgner in ben ffiorßabten 953 * 10 *

(gegen 936 Jt n/3 im 3a$re 1859)

$ier)U: He 3ablung t>on ber ©en>affnung«'Deputation . 3,000 * — »

eingenommene 3tafen: a) für Obligationen 2'2Ö $ 4 0
b) für temporare ©elegungen . . . . . 200 « 13 «

2 ^ L

24,213.$ 2 0
unb bax>on ab: bie gefammten 2lu«gaben _ .1 9,010 . 3 »

fo etflitbt ft* ein Ueberfaufc »on 5,202 15 0
(gegen 4465 Jl 8 /<{ im 3af}re 1859)

Diefer Ueberftfiuj» fann bur$ brn bei ben iRütfftanben ju erwartenben ©erluft eine jrbenfafl« nur

unbebeutenbe dinbufje erleiben.

«m €(tluffe br« Sab.re« 1859 »at ein Äapitalbefianb »or^anben ton. . . . 12,758 ^ 311

ab: auf bie 9tütfftänbe be« 3«6,«* I 8*8 verloren gegangen 19^ 13 0
©ratifitation an ben »ranbbirector Major «$ren« 1000 * — .

1 1,738 $ 6 0
baju ber Ueberau* be« 3al)te« 1800 5,202 , J5 »

betrigt ba« jfapttal*95ermögen am ©*luff« brt 3abw« 1800 . 16,94T.& 50

befreQenb in:

1) bem Äaffenfalbo 3,293 je 1011

2) ben fejtbelegten ©etbern: 400 Üb. @a«»©eleu$tung«»8lnlei$e . . I0(»0^ — 0
2000 * * <Siaat««Slnleir)e ten 1850 . . 5000 » — -

$au«pfanbpoflen 1500 * — »

7 500 , .

3) bem ©utr)aben bei ber $ri»at.©anl 6,000 * — »

4) ben Sutfftanben au« bem 3ab,re 1859 14^ 8 0
1860 131 0 3 0—

_

1 4.WII 0

Wie oben . . . »6,941 5 0

Die fflütfftänbe be« 3abre« 1860 betrugen nur 131 _|[ 3 0, gegen 396 6 0 ün 3<tt)re 1859,

»eil ba« Departement au$er einer rareren ffaffirung eine beft$teunigie ürecution gegen faumlge 3abler ein«

jufuljren fia) wranlapt fa$. Severe pflegte bierjer erfi na<t) ©*Iufj be« JReajnungdjaftre« fiattjufinben.

Die 6epatati81bre4)nung über ben ©pri&enl>au«>2:ilgung«fonb weift

«innar)me:
Den Äaffenfalbo tont I. 3anuar 1860 mit 3$ 14 0
Die ©eitrige ber #au«eigner in ber ©tobt mit '/8 p«r mille be« 5Earwertbe« ber ©ebäube 4514 » 5 »

«Rüdftänbe au« bem 3«&" l«58 6£ 9 0
185« 79 0 14 0 _

_ 86 0 7 0

Sufammen . . . 4604^ 10 0
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(Stnna&me. Xran«port 4604 ^ 10 ft

a u 6g a b e:

I 3«&> Stufen Pon 15,000 Jt elfte« «ßfanbgelb Terra. 3Bei$nacpt 3j % . . . 525 .0—

ß

I 3a$r 3inftn ber »on ber Sranbfaffe angelteb>en 30,500 # l\ % Terra. Wic&aeli« 1 067 . 8 .

Äapital-abtrag auf btefe 30,5UO £ 2900 # — «

Unfoftcti jur ©ieberetlangung unb Urafcbrfft be« gefüubigten nun au«bc-af)lteu

obgeDacfcten ^fanbpoflen« »on 15,000 £ 54 « 2 # ....
4540 * 10 #

Sleibt ult>. 1860 in Jfaffe 584 —fl
»ücfftanbige »eitrige »on 1859 2^70

'1860 24 * 4 » aB ,,— 26 »II*
»eftanb . . . 84 ^ 1 I g

3>er »au unb bit (Sinricptung be« Sprifcen&aufe« erforberten befannllicp eine Summe »on 60,000 fr
—9

»on welken laut «brf^nung be« 3af)re« 1859 14,500 — (5

im 3«5> 1860 2,900 ' - .
fnft17,400 * — »

abbeja&lt ftub.

<S« fyaftet bemnaep ult°. 1860 rine ©tfrulb ton
~

42,600 £ — 9
auf bem ©prit>rnb,aufr.

Statt) bftn für rine anleilje »on 60,000 £ aufgejitDtf n amortifationöplane würbe biefelbe bei einet

iafcritcpen (Sinna(jrae »on ca. 3800 in 24 3ab>fn getilgt fein. 35a naep ben Erfahrungen ber jef-t feit betn

»au De« Spripenbaufe« »erfloffenen 5 3apre bie jur a-nortifatton ber ?lnleibe ju »rrroenbenbe jä^rlicbe ein*

napme fiep auf 4000 $ bi« 4500,$ belauft, fo wirb bie Sepulb bereit« in 17 3<>prrn, alfo je-jt naa)

12 3«b,»n, ganjlicb getilgt fein.

leine CTbrotiif.

1*29. (<J2otieniüoerein.) *Ut bitjtnigrn. toridx ßdi für NU
(Mtbtiben unb (üblüben btt bieiiaeti Olalionalwtin« inttr-ffirra.

rerrbe n ftljr mit brr (ümiditung (ufrirbtn ff in, bafi allRtfdttntlid)

frfie äkrfammlungeii fei twr SRitglitbtr aebalten ererben. 3Dir f&rcb«

tat abn. tat bit unb SDtift. nie bit« bi« jr(t gef(bct>rn in, uui

ba*,u luhri einen grmülbltdten Uattrbaltungätlub »u bilben, ftatt

»Ulli* bit 3»erfe brt '-Btrtin* \u ferbttn 4Bir wüiifd>tn totnig»

fttn« einen Tbeil ttt «btnb« rinn allgtmttHtn £>i«cufitcn

Qbrr bit widjtigtn frag«, »tldjt eine« jtbtu warjrtn Xirulfd?tn

!Btutl Irbbaft erregen muffm, aettibuirt. <S« girbt gtnua ©tgem
ftäubt, bit ba« fikbt unfttt« ©tfammriMtttlaBbrt bttttfftn. unb

übrr »-16t nodt bit tetniafitn SNitalitbtr bt« 9)ntin« 'u w\.Ut

.RLv.hn! adar,.;; finb. t)it Üüixhfiifdirift brt Katlcnalemin«
Wirft in ttbtr Otummrr ntut Sra*tn auf. über bie nur bur*
tiiuifbtnbf rur*l>rcd)iin- jur lUbfr^ru^unq 'u gtian^tn ift.

Ott fann atir an «t t niebt vK.-«. @tn>i§ wtrbtn aud) bitft

Diäcufftcnfit bäufia SStrantafiuna iu tiii^tbtnbtttn öcrttäatn

atbm, bit ten autn «tiitn Itbbatt {{tmünfdtt wtrbtn. Sit
ffreitfn babtr btn U-bbafttn 20unf* au", tan foldlt UnttTb)attun>

atn unb 'Uvfrrriiungfn in rtgtlrttfetrr Bonn fünftig an jtbtm

5?trfammluii-«abetibf ver^tnemmtn unb ba< ürcat (bat jt(iat

gtnugt tttntnfaU«) btm tntO>ttditnb gtioäbU mtrbtn miat.

9.

130. (Uet
toheb in forigen

üinotiöiniK1 .

birftr

Uuttt bitftt Uebtrfdirift

mit Uidtt

battt 3renit*l ein: '.Hu »on Wablbüratrtbnm strfvctttl. bit tfibn
bfi uuftrn Slilbürgtm ncib immtr ni*t flani aufatücrbtn in

l'i.; i man nnn aud) bri ber Stbanbluna trnntr, für ba« @r-
btibtn unfrrt« Staat^ivrim* nidttigtr Qtaatn ubtr bit angt;
»fnCri Xtuabrucf'cptift brnftn. reit man will, fo mnf anbrrtr=

ftiW w.u.; ti» icttbtu. ran r« Umftdnbt unb !Ütrbaltnif)e aitbt.

bit faum tltM« Stnbtrrt 'utafffn. alt «Ceti unb 6fbn iabti
mujj man ab« febr »prfiditig fein, unb ni*l coltfcmmtn >u

rtdUffiligfnbt Dingt mit in btn 93tttidi bt« «ngrijtrt jitbtn.

«u« bitttm ©runbt tenntn »ir t« audi nid)t bitligtn, bap man
brr 4)anbtl«famm« rintn 93ctwurf barau« grmadtt bat. baft Rt
bit julaffang anbtrtr Dtrfcntn \u btm von ibt rrrantialteten Äriib^

tiürft abUbntt. nadib'm nt btn iBunfdi btt Matlonat»crtin«mit=
glitbtr, an brmftlbtn üijil |u ntbmtn. abfdtlaglid) btfcbiebtn battt.

*) 2t unjwtiftlK u bit •i
; f.üHa.v au« btm bttrtffenbtn Äuf

fa( bmorltHdittt, jt mtbr fit au* von alle i; istittn rrfanat

nnb btlatit norbtn if), btfto tomifd)tr tltngtn bit lirabtn, »rUbr
in .v» sä bt« !örlf«bcttn gtgtn btnitlbcn Ir«a.tIarTrn wttbm.
3hr »trfatftt mag fi* btrubfgtn; t« gitbt mandjt «tutt in «übtet
bit »riete Wetanftn a u e <'p r < ä' e n . nodt mtbr, bit (eleu haben,
aber 9tttmanb «aa! r«, fit brutfrn 'u latfen, Utbrtgtn« halten

wir btn (sanitn ftrtiftl für nidtt« alt tint 9)trtb, tibigung
btt $anbtl«f a mmer, meldte mit frtijlnnigrn r)(ebfii«artrn um<
bfiUt nnb mit btt Kirnt, bit ^rrfffllagt niejit erftnutn in f

»trtapbt K». bamit bit *b««jt niebt all»« ffbr ^ttttcrltnditf.

: Aug. 9«rtorL — Orud< unb Uniag s«n ft. <6. ««btgta» in fübttk.
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®t>nntanSblatt ber gn&etfer Settung.

grittfr Jahrgang, gb 42.

Ectbt. I«61,

SBotbnnnfnng. - Sie ^cli»»i(brcnif brt 93<sH»be«en. - T>\t

iinm TOiflon I» «ftbttf. — 2>n «uila».«b«!f<ömin. I

[ts<t>ti$.] — toMlc üb« bcn ©trbtaud? einig« (SoflfimM<

bilifn )* i&bii i« bcn 3abr« )848— 1860. — <8«jtUf<baft

)W Äfcrbmina aftnrinnufcigrr tb,j|i,\ffit. XVI 3nri unb

l»ait|tafln «frid>t üb« bit imiu Älrtnfinb« • «£*u(e für

bat 3ab.r 1860. - «lein« «btcnif JM 131-IS».

löorbcmerfung.

@d ift ber iKebaction trr S»übfcfifttfo ©latter privatim

ber Vorwurf gtmacbt roorbrn, baß ftt einige auffäfc«

»eröffenlli*t habe, welcbe, mbrut fte ju SRttr«fiänb»

niffrn SJeranlajfung gäben. Dem guten Otufe ttütedd

im «udlanDe fAabeu fönnten.

(Sin jeDer äuffap, b« birftge Urbelt'tanbe and

lagedlicbt |i<b,t, fann Dafür* Dem guten Stufe cü-

bedd tm Sudlanbe rbabeu. Denno* wirb au« Dicfein

ftrunbr ftiemanb behaupten wollen, taf» <r nicht t)altr

wöffentlicbt werben bürfen.

ffititn bad Sludlanb einjetne auffä^e, bie Dem bie«

ftgtn ^ublifum »ollforamen »eritänDlicb finb, falfcb auf«

fafit, fo glauben fi* bie Sübedifcben Blätter, bie nur ein

Socalblatt fein wollen, barüber binwegiefren ju fönnen.

Demi folcbe SHöglicbfeiten in (ivwägung <u jieben ift

mtyt ©a<be Oer 'Jtebaction. Sie wirb nie in bie Sßrr»

öffentlicbung offenbarer Unwahrheiten, abfi<bllitb böd<

williger SJerläumfungr« unb brrgl. willigen, fie wirb

na* Jträften bemübt («in, ben Slnftanb in ben Spalten

ber rübe(fif*ett »latter ju waljren, unb im Uebrigen

bad pon i&r »tfublicirie »or bem @efe&e wirrten. 3ebt

anbere 5$erantwortIicbfeit ntuft Ü< ben SJerfaffern ber

ringefenbeten «Irtifel überlaffen.

Die JRebactiou.

|

$te *ottjc.$wmf bed »orfcboten.

^eit einiger 3ett bringt bie ^oli^etcbromf bed 3SolW»

boten und SRittneilungen über eine fo eigentümlich«

9trt unb ffieife unferer ^'olijri, bie ibr }uftrbenbr

Strafgewalt audjuüben. bat» wir niept urabin fönnen,

einen Seitenblid barauf ju werfen.

SBir fefcen »oraud, baj Die ie ^olijetbericbte autben*

lifcb finb, ra wir nie geböri haben, ta§ gegrünbett

(Siuwenbungen gegen bie »Jitcbtigfett brrfelben erboben

finb. Slucb glauben wir annehmen ju fönnen, tap fie

von rompeteuter Seite berrübrtn. gretlitb läugnrn

wir nirbt, bafj eö, um allen etwa auftauebeuben 3weU
fein ^u begegnen, unb bamit tat t^ubltfum wirfliebra

92ußen barautf )ieben fönur, jtait blo6 feine muffige

Neugier )it beliebigen, beffer fein möcbte, biefclben

officiell ju peTÖffentlifben.

(Meben wir *u Demjenigen über, wa« wir und gur

©erüdüdJtigung enräblt bauen, fo ift tt »orjügltcb

bie in einjrlnen fallen geübte jRilbr, bie und un*

begteiflicl? unb nur ba^u bienenb erfdpeint, ben 91c

fpett por ber ^olijei ju untergraben, unb bie gretb*

beit ber ©auner ju vermehren. 3Ran lefe nur in ber

«Pclijeitbronif »om 12. Ort. b. 3d. folgenten *ßaffud:

„Hin birftgrr Mrbeitdmann , ber ald SBädjter bei einem

„öffentlicben Sau 41
(befanntlicb bei Den $fiafierungd«

arbeiten in ber ©edergrube) „angrflelll war, fjatte

„von biefem tiorrfe ©retter entwmbet, unb biefelben

„natb feinem ^>aufe fahren laffen." iSBie ed beift,

uon bem Änecbte bed j?arrenfüt)rerd, ber in ber br*

treffenben ?{acbt bie angefpannten ^frrbe für bir

Spuren ju fiellen balle, ber alfo mit feinem ®efcbtrre

jeben Slugenblid jur ^ülfeleiflung bereit fein fodte.)

„Derfelbe würbe biefer gefiänbigen (Jntwenbung we<

„gen, b«i wtlcb« feine Stellung ald iBätbtfr erfebw«.
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„trab, Wf 9tücfg«be ber ©retter aber mlltrrnb in $e»

„rrarJbl gebogen würbe" («tfe wenn er auf ffllilberung

bet Straff »rrjicbtet b«tte, burfte fr bif Sretter be>

baltrn! (Sin gingerjrig für fflaunrr! Uebrigen« fei!«

fif in jerfcbnittnte tn uub babur* entwerteirm Suftanbt

jurüctgegfbfn frin), „ju 8 lagen (Uffangnifi (!!) nrbft

,3«Ölu»9 bfrÄofttn ffiurtbeill. 9luf ffint inftäntigf

„$fttf (!!!) jeboeb unb auf frinr Vorftfllung, bafj fr

„ffbon U 3a^r« lang bifftgtr ©ärger" (alfo im Sit»

bedifeben SBürgerrecbte liegt ein Slnfprucb auf milbere

©traft, wenn ber ©ürger ba« (Sigentbum be« Staate«

ober feine« 3tad)fien angreift ! j „Saler mebrerer tt»

„waebfeuer Äinbrrtü) fei, unb beiß fein funftiget dr«

„»erb unb «Huf (!*!) bureb (frleituna einer ©rfang»

„nififtraff gefäbrbet ffi. würbe tiefe Straff in bif ent»

,fpred)enbe ©elbbupe ümgewanbelt. Der belreffente

„gubnnann, bem bif gortfebaffung ber Fretter bätte

„wtacblig fein inuffen" (ba« iii fer>r Kar), „er&ielt

„mit Stüdftcbt taraur, tap er bei ber SRacbfrage na*
„blefen ©rrttern ben Vorfall fofort angrjeigt batte,

„unb bejjbalb wenigften« al« SJHtf*ulbiget nkbl an»

«gefetyen werben tonnte," (alfo wenn man bie $ülfe

bei einem begangenen »Berbre*en fofort geftebt, iß

man ni*t mitf*ultig?? Ober wie ift biefer Sab fonft

ju perfleben, befien gajfung unbeftritten febr unflar

ifr?) „für ba« jebenfall« leidJtfertige Verfahren einen

„ Warfen Berwfid.t!? " - daneben balte man folgen»

ben, fbenfaüe »er «urjem rom Volf«boten mitgetljeil»

ten gad. Sin 3Räb*en, mel*e« einen brrifa*rn

Wortwfu* an fieb f.lbft, an ibrer £r(be«fru*t unb

an ibtfm ffinbej gemaebt batte, wurbt „mit einer

etnßli*en (Srmabnung" biftraft.

(S« ift in biefen flattern mebrfa* bie Ironie an«

gewenbet motten , wfiiu man brn beftebenben Unju»

träglidifeitftt ni*t anbtr« beijufoinmen wufite. Sollte

man nf*t beuten, jene <Dtotwirung ber Straffentenj

unb biefe ernfilifte (Simafcnung feien ebenfalle» al«

3ronie ju (äffen? gaft f*eiul e«, al« ob tiefe in

ber t'übeder £uft läge, unb al« ob man fi* über ge»

wijfe 3"i»««be nicbt anber« ju tröften wifff, al« in»

bem man fif brm Spotte unb #obne prri«gebe. Soll*

trn au«wartige Vlatter tiefe ©eridjte unferer «ßoltjel«

ebrenif lefen, wa« werben fit wobl bavon Cenfen? gür

drnft tonnen fte biefelben faura balten, fte werben glau»

ben, e« feien - ibnrn unx>erftanbii*e — gabeln.

Unb nun benfe man an bie jt* fottaMfirenb wie«

Drrbolenben (§inbrü*e, beren Später no<t immer tut«

|
befannt Unf, an Oje greäbett, mit b«r «etiler von

I $au0 ju $au0 geben unb flet) ®aben etirofetR, unb

;
an fo manebe anbere Vorfälle, bif b«r Hebet unet»

wabnt bleiben, ©er f»0 fieb ba noa> wunbern, wenn

|

fäoimtli<be 4)ewobner ber Stabt alle« Q3ettrauen ju

einer ^JJolijei verlieren, bie in ber gef^ilberten tBfife

mit Verbreitern umgebt, unb babureb nur taju bei«

j

trägt, fte \ut 9BieberbcIung ibrer (WffrpfSübertrrtungfn

aufjumuntern? ©fr folltf nidit lebhaft wönffben, ba§

|
jebe ffliilbe unb »attfidjt, fo lobenftmertb fte fonft

|
au* fein mögen, iu ber gegenwärtigen 3eit bei Seite

1 gefe&i unb brm jtrengen ©fffje freien Sauf gelaffen

werbe. (Sine ^oli|fi aber, bie folgen (Srwartungea

I

nicbt enlfpricbt, wirb fi<b feine Autorität »eifa>affen

tonnen. Die Verbtecbet werben ftcb cor ir>r nicbt

für*ten, unb fte wirb nur faju bifnen, bie Äecbt»

frbaffenrn <u belafrigen. Darum riebten wir an unfete

«Polijei bie bringenbe «itte, in biefer $inficbt ben

©ünfebm ber SBevolferung ein geneigtere« Obr ju

leiben, unb SiUe« ju tbun, wa« erforberlirb ifi, um
ba« in« Scbwanten geratbeue ßutrauen wieber ju

befeftigen. 79.

©ie utnne üXtfiion in 8ft*«f.

0>ewli b«ben biejtnigen unferer äRttbürger, bie fieb

für bie Serebrlung unb 53<ffirung ber SHenfcbbeil im

allgemeinen unb ber S3ewob»et Sübed« im Sefonbe»

ren interefjiren , mit greube bie Seftrebungen einer

|

jwar fleiuen, aber au« brn adjibarfien Elementen ju»

I fammengefe&ten ^artbei begrüßt, welcbr e« ftcb jur

1 aufgäbe gemaebt ^at, ben rrtigiöfen Sinn in unferer

I Vaterftabt ju beben unb bie in ben ?Pfubl rrS Wate'

;
riali«mu« verfttnlenen (Hemütf^er einer bem wabren

,
Seelenheil entfpreebeuben Äicbtung wleber jujufübten.

Unbeirrt burrb maneberlei Slnftiubungen unb ®t»

fpötte, b«bcn biefe Gblen ibre ©irffainfeii mebrere

3abre bmbureb JWar im Stillen, aber ni4?t«befto»

weniger erfolgreicb fortgeffftt unb bürfen mit Sffrifbi'

|

gung auf ba« gelt ibrer ?bätigfrit jurüdblicten, benn

e« ifi ibnen gelungen, eine cbriftlirbr ©emeinfebaft ju

bilben, in mrlcber ba« ©runb»rinci» unferer Religion,

bie Siebe, lein leere« ©ort, fontern eine Xbatfacbe

ift, welrbe tie frommen ©TÜter unb Sftweftern nicbt

allein in ber Äirrbe, fonbern au* in ben äufjerrn

©ejiebungen be« Seben« mit einanber verbinbrt. —
I ©obl war e« ein erbfbfnbfr «nblief unb ein ©eifpiel
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cbriflltcber Seinuib unb Käcbftenliebe, welcbe« fln»«5

$ocbeiferung »erbteut, al« man vor einigen 'Utonaien

einen Dmnibu« }um %f)oxt btnau« fabren fab, befefct

mit Kepräfentantrn ber verfcbiebenften <£tänbe unb

S3ilbung«grabe. bir ficb ju einem läublicb rrligiöfen

gefle »ereint batteu, um in 3«rael«borf« ffialPe«.

tenrpel ibrr Slnbacbt ju verrichten.

SBer ftamal« fa^, wie ber geelforger neben bem

SKaurergrfeilen, bie grau Pe« Q)rofl)tWb(erä neben

bem Dacbbeder ficb bei unfcbulbigem gaffe unb ©utier»

Droben barmlo« be« fceben« freuten, füijlte ficb ftcber*

li<t> »on bem tiefen ftttlicbrn «Berthe biefer $emein<

fcbaft burcbPrungen.

2Benn nun bi«ber bie SBirfiamfeit biefer frommen

«ab ebienwertben Ityaribei ficb auf eine ftiUe, bem

größeren publicum fauin bemerfbare ^ropaganDa be«

fcbränfte, fo ift iefct Per 3t'tpunft gefommen, n>o bie>

felbe mit offenem
s
£iftr vor ibre Mitbürger treten unb

folcbe jur $efrbrung unb $efferung aufforbern fann.

<&e ift nämlirb gelungen, einen frommen unb fennt»

ni^reitben SRifftonair an unfere €taOt ju fefjfln, wrl«

d)er in ber reformirten fiirebr öffenllicbe Vortrage

ba(t unb jum JBefucbr berfelben Dutcb Annoncen in

ben buüacu «lauern aufforbert.

3ebcr, ber birfen fliorirägen beigewobnt bat, inuj»

ficb von Der göttlichen 3)fi|üon Pieie« ebenfo boebbe»

gabten al« befebeibenen Wannet Purcbbrungen fübien,

unb wenn unfere ftrbrr aueb ju fajrpatb ift, um ben

erbebenteu Uintrud biefer Krben würCig ju fcbilbern,

fo fpredjen mir boeb bie Ueberjeugung au*, bap bei

längerer flBitffamfeit Dieie« «u«erwäf}lien ein wabr»

baft cbriftltcb frommer Sinn in alle Stiebten unferer

£evo(ftrung bringen wirb, welcher biefelbe jum SWu»

fter unb SJorbilbe Pe« gefammten beutf(ben ».Bater»

lanbe« machen bürfte.

$>aj? }U biefen Vorträgen biö^fr mit 3u«nabme

be« Sonntag« ftet« folcbe ülbeube gewählt würben,

an benen feine abeater*9)orfteUungen ftaitfiuben, ift

eine mit Dauf anjuerfrnnenbe $arte Kütfftcbt be* (Sntie'

preneur«, ba bureb birfe« Arrangement benjenigen,

welche f((b von ben weltli<ben guftbarfeiten noch niebt

gänjlicb (cdjufagrn vermochten, ©elrgenbeit geboten

wirb, ficb wenigften« einen 2lbenb um Pen anbem

mit ihrem Seelenheil ju bef<bäftigen.

ffiie oft übrigen* felbft bie ebelfien ©eftrebungen

verfannt, ja gerabrju angegriffen werten, bat ficb aueb

in biefem %aÜt leiber wieber bewäbrt, ba an einigen

j

Citen, welche ficb ber fromme Wann jum gelbe feiner

SBirfiamfeit gewählt hatte, ebe er unfere 6 labt mit

feiner ©egenwart beglüdte, tbeil« bie ^oliiei, tbeil«

aueb robe SJolfagewolt itjm £inbemiffr in ben 9Beg

gelegt haben faütn. Um fo erfreulicher ift e« unb

i ein JBewei« von bem gefunben Sinn unferer Sebörben

i unb ©evölferung, bafj bin Slebnltctjeö weber bi«ber

ftattgefutiben bat, noeb ju befürchten ftebt.

Unb fo wollen wir benn bem frommen SRanne

unb feiner ?ebre ein fernere« ©lüben unb (Bebeiben

|

münfeben. SDioge berfelbe noa) lange in unferrr $a*

i

trrftabt wirfen, bamit feine Sebren in allen Greifen uu>

t
fere« ©emeinwefen« fflurjel fcblagen! Kur ba« fann

j

tu ?übed« wabrem j>eile fuhren, unb jeber Patriot

fei bwmit gemabnt, nacb Gräften jur örreiebung eine«

foleben 3iele« beijutragen. r. E.

©er ©ufloD-SlboIf-Scrcüt.

i.

[€ * l u |.|

SKit bem 3abr l«4h trat ein «üdgang iu ber

Belegung Pe* herein« ein, unb e« bäume fajr fteben

3abre, bi« er ficb wieber ju ber j^öbe be« IBirfen«

erbob, bie er Ih47 erreiebt hatte. 6« war natürlich,

PnH 6a* Äeicb polinfcber Hoffnungen unb Sbaten,

I

wela>e« auf einmal vor bem Prutfcben SSolfe aufging,

aQe anberen Seftrebungen mäcbiig in ben hinter«

,

grnnb brängie; aber bie »ölligc Slbweubung ber vor«

' berrfcbenbtn Parteien von bem gefunben (%balt be«

fireblicben gebend war jebenfall« fein gute« ßeidjen

für bie innere Keife be« beutfeben fflolfe«. Kur au«
ber liefen d*erle(ung, bie Pamal« über alle religtofen

(Sefüblr unb 3niereffen eTging, ift ber SWipbraucb |u

erflären, welcben unmindbar raetbrr bie Keacrion bamit

treiben founre: möcbte barin namemlicb bie grojjelibe»

ral'Confervativc SRittelpartei eine SRabnung erblidrn,

t«$ ficb obne $erftänPnip unb 3ntereffe für bie

große fircblicbe unb religiöfe @ulturaufgabe aueb bie

politifdje Aufgabe niebt leien läßt, unb »war am aller*

I wenigften beim Peutfcbtn 9?olfe. SBenn inbeffen ber

|

ftlufta» 5lCo[f«3?erein aneb vor Per Keattion, nament»

I

lieb in ben erften 3abren ibre* 6iege«übermntbe«,

|

feine befonbere (Bnabe fanb, fo ift bie« ficberlicb fein

fcblecbte« Seieben für ibn. 3m 3abr l»4» fanfen

! €innab«e unb »erwenbung be« «Beretn« auf 37,000,

1849 auf 21,500 Ztyt. berab; 1850 boben fte nt
wieber anf 44,100

#
1 «5 • auf 47,200, I85 > auf
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58,300, 1854 auf 77,200 2$lr. Samit war bir $öhe

von 1847 erreity, ja überti offen, unb aud« bie näcbfirn

3aljre brachten bie erfr<uhd)e (Srtdjrinung eine« fleli*

gen weiteren ffiad?fen«; e« war gleid>jeitig ein «uf«

fdwung br« Seben* im 3uneren be« SBerrtn* unb eine

junepmenbe aujjere Sluöbeljnung eingetreten unb wirf«

ten glüdlid) jufammen forr. 3n erfteerr Wüdjid)t

muffen vor allem bt« grauenvereine genannt werben,

bie ft<$ nad> ten Solang SJetlin« feil 1851 aller

Drten bildeten, gewiß eine SJerweri&uug von grauen»

tljatigfeit für öffentlid« 8lngelegenl>eiten, wie ft< nid»t

fdwner uub angenehmer gebadt werben fann. S3e»

iüglid) ber äußeren Ausbreitung fei nur erwähnt,

baß" fid) bem herein im September IM9 au«* ©aiern

öffnete, baß" ftd> ib>t feit 1*5« jwei neug<rgrünbete

fd?webif.±e Vereine ju ©otbenbuni unb Stodbolm

anfdj.'cffcn, bap er mit Ijollanbiidjen unb fdtmrijer

Vereinen ©aben rtu«taufd>ie, Daß" er in <5nglanb unb

Sd>ott:aub erfelgrrtd'e Ürrbintiingfti autnüpfir, baß

er I8ü0 aud) mnetsemmteu 3u,rilt unt offene« gelb

in Oefterreicfc gewann. 1855 tonnten H.$,000 Iljlr.

an 323 ©emeinben, I8*>ü UM ,700 %f)h. an 380 ©r#

mefnben, IM57 t07,tiOO Üblr. an 379 ©emeinben,

1858 134,782 Ib>. an 494 ©emeinben, 1850 über

160,000 Jbjr. vrrwenbet werben, gaft alle beutfdjen

Sanbe fallen in birfen fahren bie grofie Serfamailung

br«33«rein« in ifyrer üHute tagen: von lt"49 an folgten

fi* 8re«lau, (Sifeuadi, Hamburg, 3Bie«baben, Äo»

bürg, Sraunfdiwrig, £eibelberg, SBremen, tfaffel, Setp«

jig (IhiN) unb Ulm (IHtiti). (*« wäre vergeblich,

bie gälk ber anregenben, erfjebenben ©erübrungen,

ber lange nacfewirtinben ©orte unb SBerft fdnlfern

}u wollen, bie babei Ijrrwortrateu ; man muß" i'olcfce

gefie miterlebt Jjaben, um bie Qebeutung ju mürcigen,

bie fte im geben bee SBerrin« Gaben, um ben Sdjwung

ju empfinben, Den fie lange über ityre unmittelbare

Sauer Innau« tn bie Ärrife ber großen ©rmeinjefeaft

übertrugen.

3»ei Vereine in einem beutf$en SRittelftaat unb

eine jäljrlidje SSerwencung von wenig über 100 -

Xr)lr.,

ba« »arm vor nun baib brei 3abr\eb.nten bie An'

fange ber ®uftav»Slbolf'Snftnng. #eutejabjt fte, über

alle beutfdjen Svinbe verbreitet, gegen 50 ^>au»t» unb

J50O3weigveretne unb vetwenbet I50bi« 1 00,000 £f>tr.

im 3abr, wäfyrenb bie ©efammlfumme ber Unter«

ftü^ungen jtdj gewiß auf l »/» ^Millionen Styr. be»

läuft. SJamal« tonnte nur juweilen einer armen

bö&mifcfcen ©eraeinbe eine Unterftu^ung gerei*t wet#

ben; bleute reld>t ber Sei ein bie qilfreittie ^anb |U

bebraugten ®lauben«genoffen in ade Wnber ber <£rb«

hinüber. 3n 2>eutfd)(anb, granfreiefc, 3talien, Ub<

[

garn, SRufilanb, Portugal, ber lürfei, in SllgieT, <$qw

j

ten, Äleinaften, in 9forbam<rifa, in ben Staaten be«

Sa $lata unb in SMufhralien legen (rbenbige SBerfe

3eugni§ ab ron biefetn beutfeten Vereine. $unberi<

von Äirftrn, Capellen, )Belt|äufern, Säulen fyat er

allein gebaut, ober boeb wefentlid) burd) feine £ilfe in«

I
Seben gerufen; ©eifilidje unb geb.rer befielen an

i vielen Drten allein burd) feine $ilfe; burd) ifm mirb

j
ba« SBort evangeltfdjen ©laubcn« an Stauen wnonv

I
men, mo eö lanqe verftummt war, unb baneben b,ut er

nod) #frj unb ^).mb für viele befonbere ©erf< ber 99aim«

berjlgfeit, bie üd> indt alle aufjAttlen lajfen. Unb
bod? ift mit aOen äufierlicten 3ufammrnf)e(lungen erfi

ber geringfte 2{>eil ferne« gefegnetrn ©irfen« g<»

nannt. 9ticbt wad er tifi bab^er geleiflet bot, ift baS

®rö|jtr, fonbern bafl weite gelb, b.i« er eröffnet b,at

für bie ©erfe eine* freien, warmen, tbalfräftigrn

i
©lauben«, bie grofie ©rmeinfebaft be6 ©irtenc) unb

Streben« tn ber einigen ©eftnnung evangelifrber Siebe,

bie er in feiner Äitcfce hervorgerufen ftat. 3>" 3»'l

ber ©rünbung be« IBeTein* wufite man in Deutfd)«

: (anb taum von ber Stoib jener einjelurn böbmifeben

©emeinben; bleute ift bie gülle ber Slrbeit niebt mebj

ju übei|d>auen, unb an jebeübat fafi fnüpft ftd> bie

l'lufforberung ju neuen lljaten an. £ad mag r)i«

unb ta einmal vorüberge^rnb enimmbügen; im ©an«

gen wirb e« rinmütt)ig »ie ein immer erneuter

Slntrirb empfunben, bie J£>änbe nid)t finfen ju laffm;

bie ©efttid'te be« herein« bewatjrt im kleinen unb

j

©rofjen unjab,lige er^reifenbe ©eifpiele, wie fict an

ber Äunbe vou trr 9iott> ber ©rüber bie Ijelfenbe

Siebe unb an ^er Siebe ba« eigene ©lauben«kben neu

entjünbei b,at; von ^>erj ju ^erjen, von (Mrmeinbe

ju ©emeinben, vou Äird>e JU Äirdien verfnüpfet jeftt

bir unfidjibare 9Renge lebenbiger 93anbe blr ©lieber

ber grofien ©emeinfdjaft, bie votbem oft niebt ein«

I

mal von iljrrm Dafeiu gegenfeitig unteaid)tel

Unb ba« aÜ>« ifl au« freier Sbatigfeit l>ervorgewadifen,

ob,ne bap irgrnb eine menfdiltd>e ©imali ik)r ©ebot

ober ii)r Üinfeben baju b.älte leiften bürfen. günva^r

: ber ffievein barf fagen, bafi bie6 niefct ©lenfebenwerf

i
allein genxfen ift, bafi bie $anb ©otte« mit ibjn mar.
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labellf über ben »erbrniidj ftrriqet ^onfumtibilim 311 Xübtd in ben 3ab«n 1858 18M.
»wn «miiif für «übciftfdit 6taliflif.)

!R o dj b f n (ftbtbunflm Orr Slccife würbe r t t b r a u * t

:

1 » (in 3Mrb, a.rf iljfiunt unb fleräuefcf rlfn Ib unb @fp

Ocbicn

«tücf

cctiprine.

(Elfi (f.

Serfel.

etirf.

$ammtl
unb

6<baafe.

fcämmtr.

©mm.

gra<iftrlf.

<Stfl<f.

nüdittfrnt.

®Hl(f.

3m 3 1858
< * 1850
. > 1860

5118

498
507

1020
I6-..I»

1317

1 1 10

1229

5172
4978
5100

2*03
3019
2537

2342
3094
3749

5413
5070
4711

1091

1012

1023

©tfalinif«

u. flttäudjfr«

« Stütf.

9tfbr

•ftüfjnrr

unb
tjntfn.

«türf.

Öänff
unb

äatrfumt.

«Sifttf.

SÜUn
unb

Tauben.

SRebbübncr 1

unb

€«bnrpfni. i

Jftamimi*«

etfief.

3m 3. 185«
. « 1859
. . 1800

72,037

71,427

74,310

1305

1 1 <7

100«

»7

104

„4

847H
9407
9939

3 «»NO

0133
403,

10,301

1 7,00ri

14,834

1687

2019

. 177)

1350

120

2700

2) an gifettn, JfTfbfen, jfrabbrn, Sluftcrn, gtfaljtnfn ,£>frina,cn unb flfräutbfrtftn JJdd»V.

giftbr, trebfr, Ärabb« unb SBuftbfln. Wcfaljrnclörräu*.
I

Scbiffe

Ii 6000«.

3m 3ab"
» » 1859
, . 1800

ksooo».

— 73J— 20J
I39|

S.i9<n

»1500«:

129

147

132

4 800 *.

230
242
175

kio».

10,520 703,200 220-& U3I 7 INJ
15,742 l 051,770 180,4 I58N , 1010}
15,278

(

909,280 149,», 2417
,
1035*

3» ,m 3J?il<b, «uitfr unb «äff.

Staixtn

k 60 Äanitrn.

SR i l cb.

Iracbtcn

a 15 Jtannra.

3ujammrn.

* * '
*»

5?ultfr.

c « ! «

3m 3<Jb« • • • l«,»«2

» 1859. . . 1*652
. 1801». . . . 18,493

37,280
37,299

37,308

1,657,920

l,67V>05
1,071», UM»

580,951 30,210 77,450
582,888 48,870 79,975
596,702 40,715 80,90n

4 ) an Üteni. l'ifhl, <^rüt>f, (»Hauvni, Ü5rpC uuD Äärttffeln.

Treffern. brillier-

(oi n.

© r »i n ti t lr 1 1 n

.

hre miftf Prn.
«Jehl,

(Graupen.

5?rpD

unb

«

tcffe[».

©*ffflt.^ Cbfffrl « * r jtol. S*ctfi-t. ©irffrl.

3m 3abre 1858 . . 92,800 40,927 ,'339 I7,'i52 3141 3141 288,243* 8254 II 1,0.'

1

1859 . . 95,158 40,') 2* 2252
;

17,907 181,890* 727() 102,052
. INfiO . . 98,052 52,227 23 J 5

i

20,312
!

- 151,91.'! 4851
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5) on Cbft unD «rü£6t«.

3m 3«bre 1838. . .

. 1*59. . .

. . 186«. . .

Slfpftl unb

Vtrnen.

®4efffL

©etrocfnetea

Obft.

a

(£ i t r o n e u unb Orangen.

lüü ©tücf.
4 1500 ~tüd

Äiftfit

k 750 ei»<f

V, Jfiften

k 400 «Huf.

3ufammen.

38,484

22,861

33,532

1 13,930

106,073

104,87:»

581 l

734

98»J

8
1

8«
60
36

185

222
264

208,025

213,200
230,725

6) an ©ein, 'öranntweiu, SMer unb (Sing.

3Bcui.

Spriet, !Rura,| ßrember

Jlrrac unb ! ft ornbrannt«

giqueure. . wein.

gremfed

»irr.

Aiafd 1 rn.

(S f f i 9

Süetn-

.Sannen.

, £orn« und

gruchl.
Jtannrii.

3m 3*4" 1858.

# # 1850.

. 1860.

90,403 J

98,831

90,967

21,502

73,641

72,279

143» 205,080

2IHJI2
222,727

791

I7MJ
I623J

-i-

6182}
6560

4947

1

7) an <5aU unO geurung«mitie(n.

3m 3a&" ««58.
, 1859.

* 0 1860.

6 a I j.

ii.CItitMorr.l
9

% *

. 196,000 470,(40

. 221,023 398,840

238,800 323,830

£ o I j. Äc^lin.

%ai*u. »a^rn. €j<1
|

Sennen.

lorf.

£ci«n.

3582
\

3798}
3383

1

32791 |
1326

280
J

1597

2*75
j|

! 1600

94,731 J

122,707

I46,980|

23,236*
2 ,002 j

19,1301

©efeUfdjaft

§ut &eförctntng flemcimiü^iqct ÜtjdHgWt.

Berichte über ben Sortgang ber von Der

Qefellfchaft ausgegangenen 3nftitute.

XVI.

3»ei unb jwanjigfler Serictt über bie $mtUt *l«n'

HBbet.S^ulf für ba« 3a&t »860.

Senn wir am ©chluffe untere« vorigen Berichte bie

Jjjpffuunfl auf ein fröhlich** (Srblüljn ber unferer Sluf»

ficht anvertrauten Staftalt auflfprachtn, fo rürfen wir

jefrt ber freubigen Ueberjeugung tRaum geben, bat)

unfert Hoffnung nicht unerfüllt geblieben ift Der

angefteflte Sebrer unb feine grau Guben mit (Sifer

ihren tauberen Äitteln bei ber mechfeluben «efchäfti,

!
gung unb Unterhaltung, wie bei ihrer gefunden f)e*

föftigung — e« würben ihnen auch einjelne gcftmabU

jeiten von fflobltöätern bereitet — wofcl in ber 8n»

Mt, unb macbieu auch tueblicbe gortfehritte im r-efen

unb Jemen. Die erfreuliche golge war bie 3uiMbrae

ber Jtinberjaftl. Der <Sa)ulbefucb war regelmäßiger,

wenn auch bie SHafrrntrantb/it unb bie antjaltenbe

£älte jeitwellig bemfelben nachteilig waren.

Da« £au« warb, obgleich bie entfernte Üage unb

bie geuchtigfeit in einzelnen feilen beffelben noch al«

Uebelfiänbe bleiben, wohnlich eingerichtet, ba* Schul«

(ocal freunbltd) ausgemalt, ber baufällige ©eilen»

flügel ausgebaut, unb ba« ber (Srgänjung bedürftig

geworbene 3n*entarium an Jtitteln unb SBirtbfchaft««

gerätbrn wirber MrvoQ^änbigt.

3>ieö 2lüe6 aber fonnie, obne eine auferorbent«i^ren neuen ©eruf erfattt unb mit $reue ihn erfüllt, i

€tn friert, t>arm(o«'l)fittc(d geben herrfate in ber
{

li*e »eihülfe ber ©efeOfttaft in Slnfpruti} }u nehmen,

Jfiuberwelt, bie aber auch jugleich ber fefteren 3u<fe' !
ftcilic|> nur baburch erreicht werben, ba| wir bie von

fich wiflig unterwarf. Die Äinber fühlten fleh in ! einem früheren ©efchenf h<trührenb« €taat«obIiga«
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tion »on 500* »erwerib>n mufiten, fo baf» nun bie

befonberrit $ülf$quellen ber gdjulr erfdwvfr ftnb.

3h Vnfang blefe« 3ab>* be» jtna». SDtok*. «aktt.

luvten bie <5*llie . . . . 27 28 =» 55

$on biefen fajieben au« im Saufe

biefr« 3al)«* 15 10 25

<g« Mieten in ber <S$ule • • .~Tä 18 = 3»

Aufgenommen rourbcn . . . . ii» 13 = 44

Demnac» belirf ftd> bie ©dmlet«

j«b( a. I. 3onu« l«öl auf 4> Mb 74

ffion ben Slu«gff<biebenen traten in Stob. fSd>4>.

anbere Spulen fin 10 4

flarben I *

würben in'« SBaifenbau« aufgenommen I I

mürben »ob ber fcifte a/ftrict/cn, ober

»on ben (Sltern weggenommen . 3 3

15 10

Jtnab. üDläbit .Wnt>rr.

d« waren alfo am Swluffe De«

3ab>r« meb> a(« ju Anfang

beffelben in ber 6*ule . . . 14 5 = 19

Die (ünnafcme beirug aufter bem Gaffen«

falbo »on 3* 74«

1) an beitragen ber <SefeHf$aft:

») ber jä^r liebe Beitrag . 450*— 13

b) ber au(ierorbentli$e$ei'

trag jum vierten Sölale 250 ' —

'

7U0 ,

2) an 2Bo$engelb ber ffinber . . . 25 1 * .

3) an @ef<benfen 207 » tj .

4) von mtlben Stiftungen unb Xeftamen«

ten: nur au« bem ©<$lider'f#fn

Deftamente 50» — .

5) an beitragen moblibätigcr grauen

unb 3unvjfrauen 144» 12 »

*) an 3infen »on -'«0 J§> ber Sübetfifcben

Staartanleu)« a 4± % . . . . 22 « 8 -

7) bur<b ben Verlauf biefer Obligation

a 103* % 51«. 4 .

8) (Irrrag ber £au«büü>fe . . . . 13. 10.}.

l'.'Of* 9 fä

3ugeuomraen t>at bie (Sinna^me:

1) an (Saffenfalbo 3^ 7*|»

2) an ©otyngelbern 70» I»_*

Iran«». 74* 4}0

Iran«». 74* 4||*

3) an ©efaenfeu 27« « »

,
4) an bem <£r(öt ber $au«bü$fe . . 13. IOJ .

Hujjerbrm fam noefc auferorbentlid/er

©eife bmju ber Grtrag ber »erfauften

etaatMligation mit 51«. 4j
031* 9 g

Abgenommen b ,l < jie:

1) au« milben 6tiftungen an ... . 125*—(S

2) an Beiträgen Der grauen u. 3ungfraurn 2. 4»

127* 4(1

©Iri* blieben ftfl:

1) ber SBeiirjg ber ©effOf^aft mit . . 700* —9
2) bU 3infeneinnabme mit 22. 8.

3m ©anjeu bat ft<* bie <Sinnab,me

»ergröfm um 504* 5ß

Die 81u«gabe belief |id? auf . . . 1842*110

uämlicfc:

1) an #auab*ltung«foften . 544*—(J

2) an ©ebenen . . . .010.—.
3) an geurung . . . . IÖ8* ü«

4j an 3'nf<» 58 . — -

5) für Unterhaltung belaufe« 305. 7.

0) für Daö 3n»eniahum unb

S4ülerrequi|tte . . . 135. 0.

7) für (£i»fa|jtrung ber »ei.

träge, $rucfia$cn unb

»erf<biebene Arbeiten 21.8.
Die Sludgaben waren größer ald im »origen 3«(>re:

1) an $au«baltung«foften ü7* I3JU

2) an ©rb/alten 34 . — >

3) für gturung 27. U «

4) für Unterhaltung be« ^aute« . . . 239. 10 .

5) für bae 3n»"itartum 8f». 13 .

6) für Drudfacben unb »eri^iebrue ?lt>

19. — .

474* 13jg

@anj meg fielen:

1) bie balbjabrige birecie u. »ilitatrfteufr

(t»ei(be ber gebrer jablt) . . . . 3£ — fj

2) bie Hu*glei<bung be« Deficit« . . . 30. I5|.

33*'lS4Ü
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®[ei* blieb ff* Dir «udgabe an 3infeu

mit 58^t.

Sic SRet)rau«aabe betrug, betnnacb, . 44«
(f.

14 ^fJ i

(50 bleibt ein ©albo »im 66 Jt 14 9.

Der 9rmenanjta(t battfw wir auch in biefetn Job«
einen Seitrag »on 32»8 'Portionen ju ben 9Rab,(jfiten

brr *inber. Siefelben pftueften 4£ « au« gelbe unb

I S 12 ?ctb au« S5*ou*e, {trieften IIS «paar Strümpfe

unb moben 131 8ü>n leinene unb 104 (Wen bäum«

rpoQrnr Sanfter.

Sa« 64ulfeft unb bie fBeifma&Mfeier bereiteten

aud) in biefem %af)xt namentlich burtfc bie rjürforge

ber SBorfleberinnen re*t frot)e ©tunben ben gaftlreitb

»erfamrarltrn ffinbern.

gut ben abtretenben 9Jorftet)er £errn Dr. med.

SD. von »ippen rearb £err Dr. med. 3. «. Kofe
»on ber ©efefJfdjaft rofeber em>Ab,lt.

Mitine e*«otttf.

131. (!Hrtfunn«ifla« onf >e« mitten ÄüdjrtbsMn.) Der

fertjebnle »rri*l biefer ungemein frgm«rti<b wrrfenben Kufialt

ift erf*ienen unb wir hegrüien mit r?reuben bie in bemfelbtn

enthaltenen Ma*ri*len über ibr ©ebeiben. ®t»ig tarnt rt nur

VOerSSunf* fein, bie ttriftetig brrfetbru magll*fl (lAer tu ftelltn.

bantit St an* r«*t lange «rbattt« bltibe. Darum tonnen »it

an* nl*t umbin, gegenüber ben OTiltbriluHgen über ben ungün=

jllgeu 9ce4nung«abf*lug. bft nur bur* freunbli*« 4>fitfe brr

Serwalter mehrerer milbrt Stiftungen eint befferr (Mrftalt bat

gewinnen fennen. baran flu rrinnmi. bag man br>* m£gli*ft

für tinr genügenb« ftunbirung brr Bnftalt fergen möge. £ie ift

auf blr frei« *rigli*r 8ieb« ^r^runbr-t , unb wir iweifeln «i*t

bag biefe in unmänbertem. wenn au* lri*len S*wanfungen

unterworfenem SRag* füuftU wirffam fein wert«, b. b- wenn bie

ikitumftäube rt erlauben. <it fönnen aber ^Begebenheiten eintte=

trn, welAe tt ibr gerabegu unmögli* ma*en. bie Pcibanbrnen

"Bebürfniffe )u beeren, unb wa« feil bann au« ber Stnftalt »erben?

€<e müftr untergeben in Zeitläuften, wr ibr Utlieben t>fett>i*t

grab« ein re*t brtngenbr« SJebürfniji in. Unfrre Borfabreu

haben bei allem berrf*tnben d>rijili*en «inne fiel« auf «ine gr=

nftgenbe rfunbirung bei Bon ihnen gegrünbeten milbrn Stiftungen

gehalten; jebet 5Jerein, ber jb feiner Tbärigfeit (Selb btandil, fergt

für ritten binrrt*enbrn 9tefert>efrnb«. (Jenen frldten müftr and»

bie« Sttttnngfban« haben. 3Ran wirb fagen: acber fctl tt it»n

ntfemen, ba tt faum genug bat. fein« Sebörfniffe gu befriebigen?

®ir fennen barauf allerbing« nur antworten: bnrdj Berminbe:

rung ber Slnjabl feiner Pfleglinge, tffiir werben fid»et nidjl ge=

ringet von feiner 9äirffamfeit benfen, wenn rt ftatt SA 3cglinge

nur üs jäblt« unb nd> auf biefe Sab' al< bvdifte bef6ränt(t

Ctatntenmäjig F6nnit e# bann bie jäbrlidir Ouot« für etwa

3 Scglinge jur «Übung eint« 9tefer»«fenb« jurüdlegen, ber fein«

(trift«n| berSlbbängigftit t»n 3ufäUigfeiten entbübt. bie im tauft

b« ial>rt immer bäujtgrr unb immer gefabriidjtr btrsertreten

founen. «4.

132. (^Oftnlifdifii ) ©el bm bänifaVn ^oftamte be«ebt

I
belannUid» bie rigenwufe »orfd»rift. bag bie pr 9ran!irun« »im

Briefen eerwtnbrtra ^rRmarltn nur bann Onltigfeit tfabtn. wenn

I

tt in ber örft rediM fibrr ber Hbreffe aufgetlebt flnb unb Wenn

Feint btr fonft übliditn !B«)ei6nungrn ber gefdielienen rTcanfa;

rur wrmfrit tfL Sir wellen e» unerörtert lafen, ob biefe Bon

ben» «ebraud» anbwt «cftannaUen abwetebenbe «rari« ein»

genügenden «ntnb in bem Äcfttnunterfdjieb« jwifdVn ber gr«n=

; ftrung bur* baare*Welb unb bur* ^eftmarfen |nbe, fennrn je«

1

be* ni*t umbin unfere iOerwunberung barfiber aui)nfbre*en. bag,

wie wir b.ören. bei 9?er4cgen gegen bie obtn erwähnte Serf*rift.

ungeu*tet ber9lbr«ffat alfbann ba« fterte ;n begabten bat, au*
biegreimarfe bur* «bflemipelnng ungültig gema*t wirb!

;

®ir bilten um 'Belebrun g barüber. au« wel*rm Gtrunbe bleft.

ba« Publitnm bt«inrrä*tigenbe 9Ra§regel nolbwenbig ift. »1.

133. ORationafvereiu). Dm geehrten Oerfaifer ber 9te»

lt) In aJetrtff te« Waticnal»er«tn« in ber ttt Ubrrnit ber »cri<

: gen Dtnmmer tiefet '-Blattet rrfu*en wir um nähere Vtittbcilung

: über bie t>en ibm erwäbnttn freien SBerfammlungen b e r W i I g l i t*

b«r beffelben. Den tfinfenbern, cbglti* bem 'Jcatirnaleerrln

angebörenb, Ift über allwe*rntli*« 'Iterfammlungen beffelben ni*t«

befannl geworben: fte glauben be«balb annehmen )u müjfen, bag

bie in jener 9tetij erwähnten Oerfammlnngen ni*t »t>n ben b i f

'

figen 3Kilgliebern be« 'JJaticualr-erein« , fonbern nur ven

einer gratfion betfelben gehalten fein tonnen.

OT»l>m* Mffw« (NiHl'rtet tt« ÜJaticn« »rrnn».

(Sine mit 69 unterjei*nete dinfenbung, betitelt: «Dtr

1 SBolUbete uab ber wahre f$atri«ri«mu0," tann ni*t jnr 99er«

: 6jfrntli*ung gelangen. Senn brr tBclf«bote, mag er nun int

auftrage f»re*en, ob« ni*t. ba« nar »erflänbli*t ui*t wr«

|
fttbtn will eb«r tann, fo bebürfen bie eübetfff*en »lättet fdntr

!Bertb.tibigung. — dlnt dinfenbung . ZrftamemtMoUftrttArag
-

i (am )U fpät, um no* aufgenommen )u werten.

«tnntwirrtlübrr Brtirtnrr: f.tlcrt. - fnuk unt OtrUg con « ««titgtu« m ^übr*.
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®onntan*btatt Ux ßubftfer Leitung.

M. Cetbr.

Dritter Jahrgang. 43.

1N61.

3 n b a 1 1:

3« Wottenfraaf. — ©»mälb'aalltrli — (Jin DoriAlaa jut

Sörberung, b« CMttwrb'wform. — Vit (5hauff<tf na* 'Sran>

btnfcaum. — WuflaP'«l)clff©frfin. II. — 0*i>Uf*aft

jut '-tkfcrbmina arm«iinft$latt £tyMgMt XVII. tBirr unb

pimigiifx 3a&rtf ^öftidit btt «par* unb «ntfibrlSaff*. ba«

0*ff*afMiabr lSfiO brtrrjffttb. — Jtlririf «Jbrcitif .V 134—136.

Sur ftfettenfrage.

poii Sremen »orgncblaa/neii (Hrunblagen <ur

gcböpfung einer bruticbeu jrneg«inarine ftnb in ber

SBei'enriiung an«fübrlicb farqfftfUt unb in ber £ü>

beder 3eitung »om I». Cct. abgebrudt morcen.•)

lapt n* mit Leugnen, cap tirfer öntrfurf r-en allen

bieber Hu
lXaqr geförberttn ^rti<tl^f ift, melcber ber

»orgfältigften *ead?ttmg mürbig erf*eint, inbem fr

fi* »on allen bocbflieqenben ^ojecten fern hält unb

riufarb ben Wapftab tf<» »otbwenbigfn anlegt uiglticb

thr ri^rutbümlictcit , tureb ibre ©repe, Vage K. be*

bingten Ufrbältniffc ber einjelnen Staate« Xeutfcb«

lant* am «enauefteu tn (Srtväanna, »iebt, unb nament*

lieb ben j>inffftäblon t<n riebtigfifn 2Beg anwetft, auf

»elcbem fte Hdj an tem gemeinfamen Unternehmen

ju beteiligen baben.

iix b,äll ftcb Pon allen bodjfliefltfn&fu «Urojtctfn

fern, bfnn er ttill nur eine «lotte jum €cbu&e ber

Jrüfteu unb be* Jpanbeia; er will aber fünf Unter«

ftüfcung für bie (Mropmacbtbebürintffe unb ©elüfte

<}.lreufienö.

(*r trrift auf ben einjigen 3Beg bin, auf bem bif

übrigen Staaten Deutftblanbe au* bei ber gegen«

wärt igen ftaatlicben Orqanifation beffelben (worauf

t9 am SHeifien aufemmr, ba eine Slenberung berfelben

vorläufig noeb unberechenbar ift) ftcb an rem nationa»

In Unternehmen beteiligen unb feine «Bortbeile gf*

aiffrn fönnfn.

•) BgL ttttAH 3'irung »Ol« 44. Od. IS6I.

Darum halt. 11 mir r$ für unbebingt angemeffm,

brn änfcblufi an tiefe« *",roj«t für SJübfd ju btfür»

»ortfit, jumal ba aud? bif £amburgrr ©ürgafeiaft

fine ,£iinntigung ju bfmfflbru gfjfigt bat. iäbtd

Um ntcbi tjinter bfn Sftrofftfrftabtfn jurüdbifibfn.

9iicbt aUfin ffinf StfUung al* fous>rraincr Staat unb

^anbfl^plap maittn ibm bif Üvilna^me an ibrfn

9lotitftbrfirrbuna,rn im unvrrmf:bli<t>iu 9?ott)mriibi9«

ffit (abqnrfofn barrn, bap f(J al? ©lifb 3)futf*Ianb6

bif bat, ft<t an brnfflbfn \n bft^filu^n), fon»

bmt f# tritt foqar bif 'flotbirrnbiciffit Ijfrpor, bif«

fdieu jftit \\i !bun, ba jfbf "örrfäumnip, jfbr« 3ö«

fltrn niebt allein bftn iRuff ^übref? fctabfit, fonbm»

f« au* frr («flfqfnbfit brauten mürbr, an brr ©f#

r.itbunq unb Durttarbfitunq To? 'iUojrcif* t»on »onif

tjfrfin 'Ibfil <u nef>men unb ftcfc faburetj fit günftig»

ftfii ©f^inqunafn \u nd)fin. Xtnn mnn l'übfrf ftd>

obnf 3^i] frn btrc-.i rrflärt, bir iictbipfnbiqtn Cpfcr

}U brinqfn unb haften in trafen, fo mtrb man t9

ibm um fo rofiiiqrr mbrnfen, rrenn fö u* riefelfaen

nuv,li(bfi rrlficttfvt. Üft abfr fin ÜWal brr ganjf

yian ffftqfftiUf, fo rrirb ibm nicbtfl mritfr übria,

bleibe«, alö baö ibm ron bfn anbrrn Staatfn 3«'

frtt)filtf ju übfntfbmfn.

(find frfilicb fönnt< anbfr« iifirünfitt irerbfn, näm<

lieb bif titrriftfiluna. bfr ^ciirn^i-. £flbft rr-fnn wir

bapon abffbrn, bafj nacb nnftrtr anfi*t bif Sinnen*

ftaatrn überbaupt iu geringf an.iefftu nur. 10 möcbtf

boeb an* in ber Sert^cJImtfl bfr von bfn Jpanfe*

ftÄbtfn ju Uiftfiiben cummt fem ganj gerffblfr SRaafi«

fiab angelegt fein. ?überf feil jährlich auf«

brina/n, irättrfnb Hamburg bei einer faft 8 OÜlai gröge*

ren 3apre$einnabine nur H4,tfU<» -|» unb Bremen nur

36,000 «9 rontribuirte. (»rmägt man bie meit ge*

ringeren Slnfprücbe, bie ber ?übecfifcbe £anbel, ba er

fein überfeeifeber ift, an bie glotte ina-.bru mürbe;
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ferner, laß bie ?flt»ttf*t »hebrrel faum ben jwölften

Stjeil btt gefammteii banfeatifdjen aufmacht; jiebt

man tif »rrbällnißmäßig rrcit böbern Äcftrn, bie un*

ferm Staate burcfj ieine Stuvetainetät Im ffletgleicb

mit ben Scbwefferftätten erwacbfen ( beifpteWweife neb«

inen tie tiplomatifcben Äoften tn Hamburg •/* %> »»

«übcct 1 >/„ «unterwerfe bort % » *öl>«*

Vs # ber 3<»f;re«einnabme in flnfprud) •), ja felbfi

aud) bie ©evölfcrunge^verbältniffe in ©eiracbf, fo möttK

e« fid> empfehlen, jwar t«t von ben £anfeftätten auf*

jubringrnben ©tfammtfumme bie 3uftimmung ju er»

Etilen, ab<r eine flfre<t>»<« ©ertbeilung unut ben«

fr Iben (nicht nach brr bloßen äopftabl) auf bem

SBtflf btr {Bemäntlung unter ihnen felbfi ju btan«

frruebfn. m.

©cmdlbrgaUmf.

3n ben oberen glügcljimmern be« $aufe« Der ©ff.

jur Stf. gem. Xbäi. ©reitefiraßr 786 Ift fett eine

Sammlung von Äunftaltertbümern unb ribnograpbi'

fdjfu ©rgeuftänteu aufgehellt, bie, fo Hein ftf auch

noch ift, hoch bureb manchen vorjüglicben ©efranbtbeil

fieb te« ©efuebe« nicht unwüitig jeigt. 6« iii fefer

ju trunken, faß ta« publicum ftcb tiefer Samm«
(ung mit »armer ?tebe annehme, unb bureb Sehen'

fung von ©egenftänten, tif in ibren ©ereieb geboren,

ju ihrer (tnveiterung unb Vergrößerung möglicbft bei«

trage. <J« ftnt ja tie beften ©araniieen gegeben, tag

ba« ©ebotene angenteffen aufgeteilt, fornfältig be«

»ab« unb ben Scbauluftigen in ter liberalfteu Seife

jur Sfliificbt getischt werbe, SBir jweifeln auch feine««

»eg«, taß uufere Mitbürger tie* anerfennen uub nach

Äräften jurgörtrrung tiefe« 3nfittut« beitragen »erben.

Sri tiefer ©eiegenbeit rrinuern »ir und taran,

baß »ir febon vielfad; haben ben ©etanfen au«'

fpreeben boren: e« fei todj ju betauern, tag Hubert

feine ftäntige ©etnäitegaUerie beft&e. Sticht allein ter

3iang, ten £übed unter ben Statten 25eutfdjlant«

einnimmt, laffe tie« notb»enbig erfdjeinen, aud) ab»

gefeben von bem »obübätigen Einfluß, ten fold)e

Sammlungru ftet« auf tie getjUge ©Übung ber ©e>

völferung ausüben, »erbe babureb ein Sintfebung««

punft mehr für grrmbe geboten, ber fie veranlafjen

fÖnne, länger in unferer Stabt ju verweilen, al« fte

tie« i<t}t ju tbun pflegen.

(*6 Ift Mar, ta| toi Unter>r|men, eine pernio*

ntnte ©emältegaQerie t)iefelbft ju begrünten, mit

großen Sd)»ierigteiten verbunten ift. 9iamentlid)

f*eut man ftcb te#»egen vot bem »nfang, »eil tfr»

frlbr naturgemäß nur ein febr fleiner fein fann,

unb baber leidjt bem Vorwurfe ber ?Ad)erlicfefeit au««

gefe$t fein wirb.

SUeln mandje Sorbereitungen ju bemfelben fönn*

i
ten bod) fd>on jeftt getrogen »rrben, intern man

|

R&mlio) anfing«, ©über ju fammeln, au« tenen fpa«

ter eine ©aQerie ju erritblen »äre. £abei »irb man

frfilid) auf bie Wuniftcen) ber Bürger unferer Statt

junAdjß ange»iefen fein. 9luf tiefe wirb aber nie

I

geredjuet »erben fönnen, wenn ter (Sinjelue, ter etwa
1

geneigt »Are, ju btm angegebenen ^tftdt txn Äunft«

werf ju fchrnfen, nur fie 2lu«ßdjt bätte, baß baffflbe

I

eine lange 9iribt von Saferen an einem obfeureu Orte

i aufgrfirUt »erbe, uubÄiemant einen ©enu§ tavon babe.

Wun aber bietet tie obenenväbnte Sammlung bit

befte ©elegenbeit bar, jtttt ©üb, ta« etwa gefdbenft

werten f6nnte, fofott bem Vublifum jngduglidj ja

machen, unb inbem man ben boditöurnbtn Warnen

einer ©alleete vermirbf, bod) einen ((einen Stod jut

fpätern ©rünfung einer folehen jufammenjubringtn.

3)if üocalitäten ftttb fe^r günftig, brr ©or^anb if) im

Slanbf, nicht allein eine forgfälrigr, fontern aud) nach

I alten Seiten bin faehverftänbige flufftebt jn üben, brr

!
3utritt ift lern publicum in jeter »fjiebung trlridV

tat, fnrj, t« fino ade ©etingungen ve>rhanten, »eiche

! tie Söeftfccr von ©emälbtn veraniaffen fönnten, jur gör«

!
tetung tr« Unternehmen« auch ihrerfeit« beijutragen.

Unirr SBirufcb geht bafeer bahin, e« möge best

|
©orftante jener Sammlungen gefallen, öffentlich ju

erflareu, taß er beieit fei, aud) moterne Äunft^egen»

i fiäiibe, namentlich ©emälte, für biffelbe« anjunehmen,

fie aufjuftelle« uub ben ©efuchenten jur ttufchauung

jn bringen, ffiir ftnt feji überjengt, taß e« rtnex

folehen «uffertfrung unter ten Xuuflfreuuten hiefi«

Statt nicht au Shefnahme fehlen, uub baß tie

vermehrte SHübe, welche bem Verftante allerting«

au« feiner ©erettwiUigfett rrwachfen muß. tureb tot

!Se»ußtfein aufgewogen werten wirt, tin Suftitut in«

Srbrn gerufen ju t)>brn, weiche« eine enii-fuClicbe

dürfe unter ben Aunftf<h&ben unferer Stabt au«füUt

utD jur (Srhaltung manche« Äunfrwerfe«, tat fonfl

ju ©runbe gehen ober in« »u«lanb waatern würbe,

in berfelbeit beiträgt. »».
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«in BorfalüA
jur woroerurto, ctr v^etneröercTorm.

jünqft vom Senate mit JBorbebaU irritercr 9kr«

fügungen »ublittrtr Verorbnitng, betreffen* bie Stuf'

be*ung nerfcbiebener Sa&ungen in ben bteftgen £anb»

»erttjünfteB unb Ölfmkrn in $erbmbung mit D«n

•ben |uvplifant«fd)«ii nmtJmeiftern ju^rfrrtigtrn Tkeretr

M Senate«, baben bie Jpoffauug auf balbige weitere

Steforinen be« Wewerbewefr«« im Sinne aller berer,

benrn ba» SBobl be« gef.immten gJemeiuwefen« mebr

al« ba« egoiftifcfce Sntereffe einjelner SBenigrr am
$ergen Uea.t, in erfreu! Uljer fBrrfe belebt, ffi« &eifit

i« jenem Decreie au«brüdlia): <8r, ber Senat, babe,

«m in ©micritärignng au* ber ferneren $1«regen bie

Hkrrimaung veroanbler 3ünft«, bie Oeffnung ber ge«

frblotfenrn aenuer, bir (Srrnafiigung ber £often ber

1I)?eifierrecbi«gewiunnug. fo wie be« (Sin- unb äb«-

fdnxibrn« ber 8ebrltog< u. bgl. rorjubrreitrn , ba«

Stabtamt beauftragt, tiefe ©egenftajibe förberfamft

mit ren einjeUira Hentern ju erörtern unb über ba«

(Srgebwf bemnädjft an ben Senat ju beffrn weiterer

©efalufjnabrae ju berkbleu.

fBenn bemaacb ju erwarten fietjt, bafj ba« Stobt

ami bi* $örbcrung biefer fo uberau« bringlirtru Sa*e
tbnuücb fün angelegen fein laffeg wirb, fo mittle bodj

bie Stbwierigfrtt unb ber Umfang cet Arbeiten in

>MdUm auf bie »rrbalinipmaeig wenigen bem Stabt.

amt jur (Betfügung itrbeiibeu tflrbeit«f(äfte — e« »er»

ben befanntlid) tie ©ewerbeangelegeuljerten 9011 jwci

SNrtgliebetn bc« Senate« unb einem Slctuar war)ra/<

aommen— ben SdHujj ber Vorarbeiten unb bie bem«

nädrftige SJerntterflatiuug an tan Senat in mein: al«

wünfcbrnewertber SHJeifc 4>inuu«ftfeieben. (frwägt man

nun aber, bafj bie bringenbe ÜRoif/wenbigfeü einer

griinbfiebru üirfcnrra von unferrr grfammieu $9er>öUe<

rung, felbft ben enttajiebenfirn greunten aller 3«'

ft&nbe anerfannt ift, baf» e« fi* alfo übertäubt nur

norb um ba« KRaap ber Neuerung banbrli, fo glaubt

Scbrrwrr tiefe«, bafj e« wie im 3nt«effe be« Stabt«

amte* fo nueb, im 3niereffe ber ©efammtfjeit fei, wenn

tot bnreb bie laufraben @ef$äft* fdjon tjinlänglictp in

nnfpw* genommenen SeQöxbe niebt allein bie umfang«

wiebe Slrbeit aufgebürbrt bleibt.

©0 ndfre liegenbet HiorfwUg, e« möge ber Senat

tine au§erttrbfnilia>e CEummrÜtan jur tfrkbigung ier

öotncoiiten fkt eine Slewerbfrcform niebetfr^rn, :bwn

barum al« empfei>len«merf4 ni(tt be»eictn<t werbe«'

weil ber Senat befannllic^ fdycn jt^t übermäßig mit

©efcftafien übereauft ift. ßine 3nangriffna(>me ber

€a<t)e bur<* reu jweiten <£iaal«för»er jdjeiut aber in

gleicher ©eile be«(^alb wiferralifen werben ju muffen,

weil bie Sürgerf&aft faum im Staube fein bürfte,

»ajfenbe *4}erf6nlia>feiten au« i^rer Wüte ju ernennen,

e« fei benn, bafi fte bir ntcfct arrabc erb^ebli^e 3a ^1

von ju be«fauTtgeu Arbeiten geeigneten Wännern jun«

Scbaben ber aicfci weniger bringliffcen ^uftijreform

aua> up4 mit Vorarbeiten für bie Oewerbereform be«

laften wollte. 2lu« Obigem ergiebt fia) au* jugleid)

ba« Untunliche einer Uebernabme ber arbeiten burtb

eine gemt|a)te epaimifjtoa, wie fie in ber JS 3» biefe«

Slatte« »orgef«r>Iagen worben ift.

6« bleibt fomit, wenn nia)t bem Stabtamte allein

bie ganje Slugeiegenbeit in erfrüefenber Seife jur

Saft falle» foll, nur Mr freiwillige Ucbrrnalmte eine«

Ibeil« berfelbrn buret» geeignete palriotifd?e ÜlSänser

außer(j.ilb ber beiben <5taat«förpv-r.

Dafi eine genügente 3afcl |ol4er in unferer Suibt

ftnb, welche baju gerne bereit fem würben, unterliegt

wol)l feinem 3w(tfel, unb e« fragt fict) alfo Irbigli^i,

wer 4uuä4>ft berufen fein mochte, in biefer ©ejie^ung

bie 3nilLili»e ju ergreifen. I'afür ftbciut nun unfere«

Prämien« 9Iiemanb m<br berufin, al« unfere Gefell«

febaft jur ^eferberung tjemeiiiBu^iger Sbätigfeii, in«»

befoubere ber bewerbe Slu^fttruü berfelben.

2)er fürjltcb frröff entliiijte ^enevt be« lederen,

nanieiitlicfc fetuf Unterbanblung mit ttm Vorfianbe be«

(Äewerfotreine«, läfjt un« bie 3in>erücbt begen, ba§ er

gerne bereit fein wirb , auft in biefer ©ejicijung für

ben Änffcbmung ber («rwerbe unb ba« SSoblerge^en

be« ^anbwerferftaubr« iu üübref tbätig ju fein.

$abri ftnb wir freili* auf ben Ginwanb gefaßt,

e« fJebe babin, ob ber (Bewerbe 3lu«fd)ufj au« feiner

SKitte ober felbft au* wü ^iujUiieb/Ung geeigneter

*ßmonli4feüi-n »on Sluprn t>cv eine ßommiffion ju

bilben in ber Sage fei, welche für Me Sebörbe von

irgenb erbeblicfeem 5Ruben ju werben vermöge, unb e«

tonnte fdjeinbar au* t)ier bie »on allen Seiten ge»

borte tflage geredjtfertigt ert'4)cinen: ber gegenwär»

tige 3uß»"16 D'r Jpanbwerferfünfte entjiebe fta) in

feinen (Sinjelb'iun überall ber Äenntntfi einer nic^t

8Ü1 öffentlicher 3luctorität au«geQatteten dommiffion,

wie fie ber (bewerbe Slu«fcbu|i naa) obigem Vorfdjlage

ju veranlaffen batle, e« fei baber au<t) für birfelbe
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~be«f>alb faum auf wefentliete SRefultate ityrrr Arbeiten

ju rr ebnen.

Mein fjiergegen möctte e« am Ort« feto, auf ben

fürjticb üffcffrntltctifn Seriett ber von ber trrtnifeten

«Section Der ^»amburgifeten ©eiellfdjaft \m ©ff&rbe«

tung t>rr ftünfir unb nüplicfccn ©ewerbe ernannten

<£ommif{ion jur Unterfuctung Per ©ewerbeverbältniffe

in #amburg
(
Hamburg bei Otto »JJteißner. 1861)

bjnjuwrifeii. Der Sflerletterflatter Dr. 6. SB. 9lft)er

fb>ilt im ginaange riefe« SJerirtte« (Seite 4 u. flg.)

mit, ba$ auf feineu Antrag bie Gommtffton ein dljn»

litte« ©erfahren wie bei ben Unirrfucbung6commifftonru

De« englifeten Parlament« eingeleitet b<*bc: nämlitt

Duret SJernebmung von beteiligten unb Soletrn, bie

auf praftifetera SBege mit ben eiufdilagenben 93erbalt.

niffen vertraut geworfen. „Denn," fätjtt er fort, „wenn»

gleicb ber ISommiffton feinerlei amtlirte üuetorität $u«

ftanb, traft »elfter fte befugt erachtet werben fonnte,

(fin)rlne ihrer SJlttlürger ;um (?rfetrinen unb ?lu«»

fagen ju nölhigen, fo ließ jttt bo(t niefct bejweifeln,

Daß niett eine genügenbe ?lnjat)l untrrrietteter unb

wo&lbenfenber Banner in ben einzelnen ©ewerfru

ft<t ftnben würbe, bie bereit wären, auf geeignete §ra»

gen genügenbe ftuftfuntt ju erlbeilen. 3Mefe (Srwar»

tung tat Ret JU4 vellfommrn betätigt. 3« €»&un«

gen würben erfahrene SJtänner au« tb verfefciebenen

künftigen unb unjunftigen ©etverben vernommen, beren

(Srflärungen bem fcrcifbt wefentlict mit jur ©runblage

gebient taben."

Seilte ftet Hefe« SBerfatrrn niett aud> bier in

Sübrd bewähren? € oll teil niett au et b'er Statiner

genug fein, w«l<te gern iljre (Srfatrungen ber nieber«

ju fegenben (Scmmiffiou ju (Gebote flellen würben?

<5« mag Dabei noct bemerft werben, baß bie dorn»

miffton burdjau« i&r Slugenmerf barauf ju rietten

fjätie, SRänner ber verfetirbeniten 9lnfctauung«rorife,

fowobl 93ertbeibiger ber 3«"f,f » fll« 8mi"&' Dft

©eroerbefreibeit. über bie einfcblagentun SJertältniffe

ju vernehmen, um fo in unpatteiifeber Seife unb ofrne

ben £>iublief auf ein von vorne berein brfiimmt bejeict»

nete« $iti fa« 3Jtitgetf;eilte nufcbringrnb ju matten.

3)ie SRefulrate ber Unterfuctungen ber dommtffton

wären bemnäcbft in gorm eine« Serictte« an ben

©ewerbe »Au«fctuß ju rietten, unb von biefera bem

€enate ju geneigter Serüdftctiigung ju überrrieten.

67t.

$te ®(>auff*c ita$ »runtonbaum.

aetbem bereit« feit ungefähr einem 3abre bie Sc«

beiten jur Qijaufüruiig De« SBege« von Stöbert aaefc

»ranbrnbaum auf ©runb be« Statt» unb Bürget*

I fctluffe« vom 10. SJtärj v. 3- begonnen toben. Witt

ber ©efetluf be« ©itrgerau«fetuffe« vom 21. b. ÜR.,

;
weltter bie gänjlicte »rfeittgung jene« Statt» unb

I Sürgerfctluffe« bejwetft, gewiß allgemein mit SBr»

! fremben aufgenommen Worten fein. 3)ie 9rottwenbig<

' feit, eine viel benu&te gatrfirafe ju ctauffiren, bie bi«

in bie unmittelbare Stäbe ber ©tabt füt^rt unb fltt

gleictwotl in fo jetlecttem 3uftanbe btfinbet, bap jte

i felbft in naffen «Sommern, gefetweige ceun iu ber

eigentlift fctleftten 3atre«jeit völlig unergrünblict ifi,

War fo allgemein auerfannt u:ib autt in ber treffe

!
wirbertolt mit foltter (Sntfrtfebenteit nactgewiefen, baß

i e« faum begreift* ift , roenn ber ©ürgerau«f<tup im

birectefien SBiberfpruct mit ber öffent(ia)en Meinung
' je$t no* ben 93erfu<t maett, ben »efttluß ber (Srjauffi-

ruug wieber um)ufio§en. 3n einem anbern Sictte aber

läßt fict bie le^te Stefolution beffelten gar niett auf»

faffen. Der eventuell vom €enot geforberten Wart'

bewilligung für Sefrtüttung ber ßftauffee mit gefctla«

geuen @teinen, bie buret eine unoortergefetene «Urei«»

Weigerung biefe« Material« veranlaßt worben war,

fonnte man auf bem gleietjeitig in bem Senatdanirage

angebrüteten fBege buret ©efebüttung ber (Sb,auffee

mit Jftr« entgrten. (S« if) alfo niett eine nottwenbige

' 9Re[)rau«gabe
, fonbem bie Oppofttton gegen ben

@baufT<!tbau überhaupt, bie bem ©efrtluffe be« Sur»

gerau«fctuffe« «um ©runbe liegt. Statt allem aber,

wa« ti<eü'rr frit 3atren gefetrieben unb gerebet if),

unb naettem buret Statt unb Sürgerfctluß felbf) bie

Stottwenbigfeit Der (ibauffirung au«gefproeten worben

ift, bürfte biefe gtage trot be« wiberfprrik'iiben ©ür«

j

gerau«fetußbe|'etluffe« al« abgettau ju betraetten fein;

|

wotl aber wirb e« unter ben gegenwärtigen Umfräu«

|
ben barauf anfouunen, ben Bauplan ber (itauffi'e in

einer ©eife ju mobifteiren, baß bie ffotren ber 2in«

j

läge ju ber bebeutung berfelben in ein riettigere« SBer»

j

toltniß g«fe&t werben. 3nbem wir bie Erörterung

tiefer grage einer faetfunbigeren fjeber überladen,

! lönnen wir niett umtin, feton tytx ju bemerfrn, baß

! felbft bem ?aien bie Äoftlpiellgfeit ber bi«ter projectir*

j

ten (Stauffeeanlagen auffallen mußte, ffioju war t«

I
nöttig, Die ganje »egeflreefe mit abgefegten «anfettrnf
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rif fo<* überhaupt erft feit neuerer 3eit alt ein blojjer

turu<5 auf furjen Strecfeu uufrrer ^auptdjauffeen an«

Bflrgt jinb, beruiftellrnY ÜBoju war e« nötbig, bie

Strafe, wekbe für'« (Srfie immer nod) eine ßbauffle

jweitcn Stange« bleiben wirb, in eturr ©reite anju*

legen, baß" brri ftubrwerfr gemäfblirp neben einanber

barauf fahren fönnen, eine ©reite, wie fie faum auf

irgenb einer anbetn £auptd)auff«!e angetroffen wirb*

Die ©efcbüttung«« unb Unterfealtungefoften be« ©SegrS

werben baburd) erftcbtlitp in einer gan| unnötigen

ffietfe bermafjen gejietgert, baß bie Soften ber Slnlage

ibrrm 9}u^rn nicbt enifprecben. (SnOltcb , unb barauf

wirb man jefct um fo merjr wieber jurüclfommrn bür«

fen, f.feint e« bocp aufjer ^mrtfcl ju fein, bajj bie

«nlieger, benen beT Gbauffcebau bie grölen ©erfehr««

unb ©rtrieb«erleirpterungrn gewährt, ftrperlirp mit gtig

unb JKrrpt >u rhem mljälinifjmäßigeu Beitrag für bie

$erflrllung Cer Gr/aujfee beranjujieben fmb. Wag
man auch im Jlllgemeiuen an bem ©ruubfa& fefihallen,

bafi ber Staat bie ©erpflicptung habe, auf feinem ®e»

biete bie notijmenbigei ©erfeljrflwrge au« feinen Wit«

teln rjerjufielleu, t'o wirb man bod> mit gleidbem SRetpte

ren Umftäuben dfrrpnung tragen fönnen, bie hier ba«

3ntereffe ber anliegenben ©runbbeftfter al« mitbetbei'

ligt erfcfieinen (äffen.

Unter gehöriger ©erürtürr/tigung aller biefer ©er»

bälmiffe wirb lieb — barüber ift gewiß im ©ublifum

nur eine Stimme — eine allen SlnforPerungen entfpre»

fpenbe (Ibauffee felbfi mit geringeren Mitteln ber»

fiellen laffen, al« birjenigen, welcpe bur<t> SRatp« unb

©ürgerf<tluß" vom I!). War] »KG» bafür au?gefe$t fmb.

»8.

SÖct ®uflarj ?tl)oIf-SBfrctn.

Ii.

grei(»eit unb Orbnung, Selbftrrgtra.nt unb ©e*

fammtregiment — ba« ftnb bie inbaltreieten ©e»

genfäfte, um bie fiep all uiifer Streben nad> neuen

bauernben Staat«« unb £ird>engeftaltuiigen beiregt:

jie )U »erföbuen, ju praftifcpem 3 u
f>

:>i:nmenn>irf«n »u

pereinigen burdj alle 8lb|iufungen binburcp, pon ben

engeren unb ftriueren greifen pon $ami(ie unb ©e»

melnbe bie ju ten boben umfaffenben von Staat unb

Jrudje, ba« \ft bie Aufgabe, In bercn Söfung unfere

3ufunft liegt. Ob ber beutfrte ©ei* baju fähig fei,

(ans er nur birr« bie $hat felbfi erweifen; baß er

e« fei, bleibt unfere Hoffnung, wie langfam autf)

bie Arbeit Poranfcpreitet. (Sin gute« 3e'<beii für birfe

Hoffnung ift e« jebenfall«, wenn ibm einmal, fei'«

auf welcpem ©ebirt immer, ein UBeil folc&er ©freini»

gurta, gelingt; ein boppelt günftige« 3 r>$(n * ntna

bie« auf reltglöfem, auf ftrd>ltcpeni ©ebiele gefepiebt,

wo unferem tirfinuerüeben Streben unb Olingen um
bie SBabrbeit bie irbiftpe ©erwerlbuna, unb ©efial'

hing berfelben bi«6er fo wenig entfproeptn b,at. 3«
@ujtar><9lb0lf<$rrriR ift ein folcfce« ©erf gelungen,

foweit mrnfeblicbe« ©dingen ju geben pflegt.

Stebl man bie Statuten be* ©erein« an, fo be«

fommt man ben dinbrucf, ale) perjätünbeu fl<p aOe

biefe Säje pon felbfi, al« wären fte nur ber natur»

litte 8lu0Frud für bie Aufgabe, bie ft(b ber SBeretn

gefegt bat. Jcp babe fie im erfien ?lrtifel nur be<

rubren fönnen; hier, wo icb tton ber Organifation

rebe, ftelle tcp fie in ffürjr jufammen. Der ©eretn

bat ben 3ro«f, roangelif*en ©laubentfgrnoffen in

ber 9iotf) ^»ilfe ru bringen, foweit fte biefelbe im

eigenen ©aterlanb nicbt erlangen fönnen. Seine 3Birf>

famfeil erfiredt (i<t> über (utb/ritdjr, reformirte, unirte

unb folrfce ©emeinben, bie ihre llebereinfiimmuiig mit

ber epangelifdjrn Äirrbe glaubbaft narPwetfen. Un«

terfiü^ungen werben nur für brftiniint angegebene

3wetfe auf (Wrunb glaubwürbigcr Darlegung ber ©er

baltuijfe ber b.ilfdbebürftigen ©rmeinbe gewibri. Die

Wittel jur Unterflü^ung bilben bie 3infen be« (5api»

talpennöiten« unb bie jalplKpen ©eitrige von bellebi«

ger ©röpe. (f I — 4.) Die ©efammtf^eit ber reget*

mafiig beifieuernben Witglieber perbinfet ftep ju ©er«

einen; ein 3>veigperein umfaßt einen ^anbfirtcp, ein

^auptpereinbie $ntigoereine eined iranCe« ober einer

größeren ©ropinj. 51n ber Spi^e be* ©atueu nebt

ber ßentralrorftaub au« '21 Witgliebern mit fem blei«

beuben Sift in fieipjig. (Sr waf>lt au« feiner Witte

einen ©orft^enben, rinen Secretär unb einen Äaffirer

mit je jwei SteUoerlretern, bie fämmllicp in 8eipjtg

wobnen; bie übrigen fünf<ebn Witglieber muffen aufjer»

balb SJeipjig gemaplt werbrn. ($r erganjt fid» alle

brei 3ab.re tu einem Drittel, wobei ba« »««»rbribeu

na(p bem $lmt«a(trr erfolgt unb bie «1u«f<pribrnbett

mit Slu«nar>me Nr ©eamten erfi uact brei 3ab,ren

Wieber wählbar ftnb. Seine »ufgabe ifl bie ©er»

waltung ber gemeinfamen «ngelrgenpeilen unb bie
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SJmrituBfl m ©efammroetein* natb innen um) aupt»;

tr verwaltet inetofonftctf bie gentralraffe uub Da*

Qrhiralarcfciv, fcftreibt bie ^uproerfaimnliingeft au«

uub fcfjt namentlich Wt (9*tammttbj«tigfeit bet Set»

rtaf in ber ®ei»e jufatnmen, ba$ et aKjäbrlh* vor

bet £au9t*trfaftim(ung einen uinfaffcub antgeorbri*«'

Wn Unterftu&uUg«plan af* ©ornplag au bie £aupt«

»tretet t)tnaü6gibt, tinge&enbe jRr*fnfd>afl#**ri*te

etfttffrft unb Pon jebroi ©erwaltuttgGjabr. ba* nrft

betn rt. Mooerober <ri« twn Xobr«tage ©ufto» abnlftf

fttltejjt, »et&nung ablegt Die Jpatrpt» unb d»<*9'

vereine wäblra fttb ©orftanbe mit abnlicfrer ©efug«

nt(j unb (Stellung; bie leimen rocrbcn burd? bie er«

fteren teiw tfeuttaloorftanb vertreten, bo<* ttebj ibnrta

hl befotibereu Sailen ber Verlebt mit biefent ebenfalls

|u. 3fbet #aupit>eretn »a&lt eine 2lnjabl abgmb«
uete, bie auf Orunb bet politifa«firc&licpen <SiuH>et#

iung unb mit {Rftcffitfct auf bie proieftanrtf<t« Sin«

rc>obturjar/t genau fefigefeftt ift, jur ^auptver(amm>

fang, (ftne $auptverfatnm(ung foii minbeftrirft alle

brei 3af}te jebeämal in einer anbeten ®egrnb Dcutfö«

lanbe ftattfinben. Die ©eftfcäftfWitung babei (übet ein

abgeordneter brt (Sentralvoiftanbe*, bei bem fi*

bie «bgeorbneten Der ^auptverrlne iegitimtreu. Die

©efdjlujve werben nacp Stimntfnmeljrbeii gefall, wobei

jeber «bgeorbnetr in ber 3ieg«l eine cttmmr füprt.

(Degenftänbe für bie ©rrntfcung unb ©effplujjfaffung

ber ©erfammiung ftitb: bie ipätigftit be0 Zentral'

vorftanbet unb ber ©orftanbi: ber 4pauptver<ine, bie

Oenerjtnigung ber (Seutralreänutig&iblage , tie $Uab,l

ber 5»ftglteber be« (Sentralvorfianbcd, anerffnnung

neuer Jpüuprpfreine unb Qefthtiwung bei $abl ib.rer

abgeordneten, bie eingebrncrren antrage, bie *e»

frtmmung von Seit unb Ott ber folgenbcn £aupt<

»etfammlung (f 6 — 10 unb | 13 — 28). Die

<8innal>men ber ©ereine jerjaUen, wie früher bemalt,

in brei gleidje Steile, »oben einer unmittelbar vom

©(«In felbft, ber jweite gemeiiiidMftiia} vom ©er*

ein unb GFeutratoorftanb, ber bvitte Pom Zentral»

oorftanb perwenbet wirb, ©erma$tniffe werben, fo»

weit niOJt bie lentwilligr Verfügung felbft entgegen

ftojt, ium (SaplMtoetmögen be* ©ereln« gefölag/U.

(1 II u. 12).

|@*luf f«t«tl

;

jur 2>fT0t0frtiti(j qfmctnnu^tqer Apattflrtit.

©etidjte über ben gottgang ber Pon ber

@efe(If<taft ausgegangenen 3nfiitute.

i XVII.

Biet unb «irtjtgftet 3«l|re«.©ericpt ber ©par» unb

«ttletbe.6affe, b*6 ®ef(WfMjab,r 1^60 betreffenb.

bet Spar« unb SinlftbftSafe würben int 3*i&re

1800 neu beiegt 327,741» $
(58,3(9 % me»t al« im 3abn 18SS.)

Da««« wutben gebraut:

im Oflern-Xermine . . 83,51«^
> Sobasnie^ermiue . (12,405 «

. <Dri*aeli«.Xeemine . 76,705 »

* ffiet^t.Iermme . l(U,D7ü .

327740 ^
fflon ©otmünbern:

in ISO gölten von 100 ^
unb barunler .... 4,995 #

in 40 ^öflen »ou über UW ^ IO,(WO »

©on Kuratoren für ftbwefenbe in 5 Sofien 480 »

« IBtttwen .5
» CForporalionen . . . « 7

» €tifutngeu u £eflamenten « 1

5

• J?ir<fcrn uno €(pulen . #15

• Sterbe», ttranfen» unb

SBittwrn Waffen . ,

• Unierftü^ungöeaffen

Sil« $at^engeibrr . . .

©on Dienftbotni

:

in 951 Höften unter 100 ^
« 265 » *onlW4iunb

barüber . . 43,000 .

#25

r ü

0

1,065 *

1,010 #

2,045 #

4,145 »

1,400 .

3415 ,

3.'),5Ht» ^

78,580 #

(7681 U trfnigrr aU im iabtt 1859.)

3n Summen unter 25 ^ wurPen belegt:

167 ©öjie Pon 5,/fc . . . 835^
195 « # 10 . . . . 1930 *

154 # # 15 # . . . 2310 s

MO • # 20 # . . . 2200 #

626 ^Jofre. 7,295 #
(9W # »»Bign all Im 3abn i«59.)

8Son bat b*i ber Spar« unb «nlei^e#

ßaffe belegten «elbew würben ben «lau-

bigera jurwfgfjaljlt 319,515 #
(M.ft«J Jt kxaifln att im 3<Hrt 18m!)
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Mb Jitwr:

Oftrrn 90,965.0

3otjdWil6 71,105 »

SRtdwdif. 63/29«» .

SBeifmaftt .... .

3I9>5) S ^
(wteen m n^cfünfei : 18h,700 Jl.)

Da, wie bereit« brmertt morben, . . 327,740 £
gebraut unb nur _3,.??_

5,5_
'.

geholt würben, fo bat im 3afrre 1860 bie

Summe ber gebrauten Oelber bie ber ge»

fj ölten um 8,225 .0

überfliegen. Gin folr^rd 93ert)äUni# jmiftfcen ben cm«

»fangenen unb iiirütfgejalflten Mnl<it>en fanb julefrt

hu 3ab>e 1851 fcatt. 3n biefem 3afjre namlid; »ur*

ben 101,390 .0 mrb,r gebracfct al« geholt, wogegen

me&r geholt al« gebracht würben:

im 3af>re 1852 . . . -21,075 0
* »833 . . . If»,ü20 .

. 1854 . . . 53,725 .

« # 1855 . . . 1,855 *

. 185« . . . 82,105 .

. . 1857 . . . 147,520 .

. . 1858 . . 58,235 .

1859 . . . -20,595 .

«n 3infen würben auögeja&lt . . 36,756.0 9Jfl

unb blieben unabgeforbert .... 14,500« 6 .

Die €par«($affe nalmt an 3'"fen fi™ * '3 »

unb an rüdjtänbigfu 3'»f<n» weldje nacb

Slbfalup ber 9te<bnung von 185» ei*

gingen 2,082. o .

Die 3infenrütfftänbe betrugen beim

Slbfalufj von 1860 4,540» 4 .

«Bon ber Spar-daffe würben neu belegt:

in ©runbftüdeu . . 2,004»

» bjeftgen 3Bertt)>

papieren . .25,937 , 8. ^
Dagegen würben von ben belegten

©elbern b<r (Söffe jurütfgejabU . . . 5,800 » — .

fo W im 3a&re *8»»0 mel>r belegt al«

jurüdgejaljlt würben .... . . 22,137.0 8fl.

So* f 10 be« revibirien $lant« »ow 7
/l0 . SX4r|

1857 ftnb bie «Sorfieb« befugt, in Obligationen ber

tfibetfifcften etaatdanleHje von 1830 unb anberen die«

(igen SEBertbpapierrn, welken puptllarifcbe 6id)er6,elt

burdj ©efet) beigelegt ift — aber nid)t meb/r «1«

I 5 $rpceut ber ©ef«uuii|f$u(b ber Gaffe ~ anzulegen.

I Sßon biefer ©efugnljj f>aben bie StarfUfeer juerfj im

vorigen 3a&re bureb ben Snfauf von Obligationen b*t

Subetfiffcen Staatdanleibe von l»üO »um ©efammt«

betrage von 10,000*$ ©ebrauet) gemacht.

Da« ©runbflüd .Gcnto war aud> am 6$luffe be«

3abre« 1860 un beiaßet.

Da« Unfofien-Gonto erforberte 4583 # 2 \\

Die €par< unb 9lnlri&e.£affe fcbulbigte iljren ©lau«

Mgern am €d>luffe be« Sab"« 1859 1,49 1,4400—f*

jaulte im 3abrr IHftO an ibjre ©lau«

biger jurüd 3 19,5 I i « —

.

empfing bagegen im 3a&rr 1860 an

neuen Erlegungen

,l7!/J2.V/>-tJ

327,740. —

.

fäulbtgte alfo am <fnbe b. 3abte« 1860 1,409,065 f —§

Daju geregnet:

bie unabgeforbert gebliebenen 3infen mit 1 4,500 . 6

.

ba« Darlebn»(io«t» mit .... 4,500 » — *

beliefen ft<b bie ^afffva ber Gaffe am

©djluffe be« Sabre« IWW auf .^,518^665^ «ß.

Die von ber Spar. u. anleib,e.(Saffe belegen ©elbe»

betrugen am S*luffe be« 3. 1859 . 1.733,457 2)148

bavon würben ifcr im %atixt 1850

jurüayjaljlt ä^00 .
—

«

1 ,727,657 4> H9
unb von i#r neu belegt .... 27^37 . 8

.

fo bafi iljre belegten Gapltalien am

©bluffe b. 3. 18«0 ft« beliefen auf 1 ,755,595.0 6ß.

Davon finb belegt:

in ^aufem, 6pei4»ern, Segnungen u.

5Buben in b. £tabt 1,474,5854>—(J

in ?überfifa>en 8a»b»

fteüen .... 209,»*30 « *

bei *ir*en u. ©tif«

tungen .... 1 7,595 » — .

inSanbgätern inSWed«

lenburg . . . 27,647 . 14.

in Obligationen ber

*fib.€taat«anlfib>

von 1850. . . »Jg'„ »'
l>W)W5j «0

Jran«p. 1,755,595^

Digitized by Google



348

Tran**. 1,755,595^ Of*

X>a(u gereänet:

We. $fanbjinfeiu9tucfftanbe mit . . 4,54« . 4

.

Drr Gaffrnfdl*» mit 3it,804 . 10 .

betrugen bie Sritoa ber Gaffe dm

gdjluffe beö 3*it>re« ISftO. . . 1,000,(130 j( 4(B

ipieoon ab: Oic ^affroa mit . 1,518,005. 0*

belitf ftd) Dtc jRefenpefonba auf . . -2*11,370 £M0.

»a* I «i be« rcvtoitto iUane« »om '/„. »arj
1*457 finb an Die <DefrUf(tatt §ur ^eförberuiig ge«

meinnüfliger Xt)atigfrit überroiefen:

I) bie 3iii|>n be« am 5*lujfe De* 3al>re* IH5«

verbliebenen iReferwfonb« pon 275,7 13 .4 U mit

3J tyrocenl, »um belaufe von. . . . 0,041* 2j< 15 (J

•2) bie eine Hälfte be« »origjäljrigen

SBerroaltungÄfibrrfffruffr*, meltfeer na*

Slbjug aller 3'"ffn u UJertoaltungflfoflen

I 1,315 J> 41 H betrug, mit 5,057 . 10/

jufaramen 1 5,307 Jl Uß

(»2» Ji IS/3 mehr aU im iatjre I8ä»)

wogegen Die anbere fällte jene« Ucberf&uitr« mit

5057 2) 10$ |j, bem i 0 red s|Uaiifö gemäj», beut

Rtfervefonb« ber (Saffe ^iiqrlrgt würbe, roeldvr ba«

Durdj »on 275,713 & 3,fl auf 2$ 1,3704 14 fl ge.

fliegen ift.

9Rit bem 3ab,re« • 2lbf<blujj trat Dein lurnu« ge>

mäfj $err @arl Reinritt gaber. auf ber 4}or#

fteberfcbaft, in Deffeu Stelle J|j>err 3oadjim (Sbuarb

Speele von rer @efeUj$att jum 4?orftei)fr erroätjlt

»urbe.

«leine (SbroaiF.

134 (Ituomeat«»ollftreifuB(|J. «ine «lag« be« »elf«;

beten (.V 78) übet f*le*te Ieftament«erecution in gübeeJ ftnbet

©eifallbei bem SBerfaffrr einiget in bit «fibeeftr 3ei»ung (.V 237)

finaefanbleu 3til»n. Sir C*ulb legt ber iW elf«bot» unfern

OWr^rbuna bei; bagegen wirb mit )tte*t in ber J&betfct 3eitung

auf bir ganj guten ©eftimniungen unfern !öcrmunbfd>aTt«cTb=

nun« bingewiefen, aber mit glri*em UnrrAt «nfer SRi*tert«Uegium

angrflagt, 3ft witfll* eine .Waat üb»r ba« »erfahren »irlet

leftam»nt«ere<utoten in «ubetf gereditfertigt, fe barf man be*

unfer» Si*ler ni*t ehrt bef*ul*igen. al« man ihnen tabel»«wertfae«

©erfahren bri »in« »01 fte gebraditen f<ble*ten XeftamrnleMitaiticn

na*weift (unb ba« me*le f*wet fein); benn einf*reiten gegen

eine (elfte barf na* ber 93ermunbf*aft«erbuung $ 87 of. $ los

au* ber Uutrrfu*ung«rid)tet nur auf $riMlan(eige eher auf

«nitag ber SBetraunb(*aft«brl?orbe. (Sin ©erwurf taun bafeet,

an|er bm Orblafier wra/n feiner fdile*ten sJ&abl. n«t bie bei

ber leflamentlerecuticn interrffirten Vrioatverfcnen cbet bie SDcr»

wunbf*aft«be^«be treffen, nidit aber bie »i*ter. Hl.

131. ft'oftaltfdje*). Unter biefrr Ueberfduift fraat in ber

vni^rn .V biefer üMdlter ein (linfenbet: an« trrldiem ®r«nbe

e« nctb/Wenbia ift.bafi bie bänifdieii Heft Rreimarfen, bie an einer

unrealen StrUe aufaeflebt ober bei ^riefni mit ber ®euid»nuna

.france" benn^t fiiib. bat* SSbftnnpeluna entwertb,»! werben, unb

nennt birfe« eine ba« 1)uNicnoi be?intTäd>tia,ente 'Äoajtrflfl, inbem

er oerauf^ufr^rn fdVini, tag ber Slbrtffat ba« polte 'ßette für einen

loldKn ükiff )u be)ab;ltn bat. 3>irfe« ^((tere ift nidjt ber Aall

;

bem Slbnftalen — be<iebuna«m«ife Jlbfenber. wenn bet 9}tief am
iS*alter abaeaeben unb nicht in ben .«arten aefterft wirb - wirb

nur bie Differenz «wifdien bem gewöb.nUd>en üerte unb bem

Jb»n>reife ber ifreiraarfe abaeferbert Die Öniwetlljuna ber

greimarte ift bab,ee nn^njcifdljaft ncttiwenbij unb bered>ligl.

Der 3weif bee rrwab,nten „ri^cueenfen" ^öftfditift in ©rtreff

be« Snbrinaen« ber jjreimatfe an einer beftimmten (stelle un»

Unterlaffung ber r5ran<ebe|rid>nuna ift übriaen« untierfennbar ber,

ben ervebirenben ttenbeamtm bie tsVeUafnljeit ju benehmen, buid)

fluffleben von ^rrlmarten anf baar br^ablte ©riefe jum £d>aben

ber UcftcatTr fi* einen i<ripatucrlb«l madien ju fennen unb

eben baburdi audt fte fleaen jealidien ©erbadit in biefer ©ejie?

bunfl \u fdiü^en I"a betannllid) nur bie Dänifdie ißcft Dem

publicum eine tfrmä$iauna im ^ertr bei ber

»cn Sreimarfen ju Stallen (emmen ldfit. »äbrenb bei

Deftantlalten brr ©etraa be« baar ju erleaenben ütanec'« unb ber

'ittei« in en»>Ka>rnbfn gecimaiieii berfetbe ift, bebarf e# bei

biefen bcareiflidjerrpeitV tinrr icld^fn i(c»fd\rifi au* nid>t.

9 II.

IM. (ilJfltionalbrrtin). 'Jtadibcm in bn jweiien <9rneral<

prrfaramlunA be« bieüaen 92alirnalrrrrin« cm ©<fd)tuf grfafit

werben war. Dierteljafrrlid>e te^lmäiitie ©rifammlanarn baiten.

famtn mehrere SRitaliebei. benen ein cficrer au«taufdi ihrer

fflebanfen übfr bie iaaeifraflen itidii aUein h"ai3 wünfitenfc

wertb. fonbrrii aud) at» eine uiinmaanalidie 'JtctbwtiibiafeK er.

fdiicn. unlrr rinanber ubewin. iiA\ wr*entli* in einem brflimmtrn

Vccale (©rellefir. .V 946 j 40 verfammrln. Diefe 3ufammen>

1 fünfte, wel*r feitbem ebne Unterbre*una. ftatt^rfunben haben.

j

ftnb fcurduu« freiet 9talur: ni*t attein ÜRitaHeeer be« IRaticnat^

eerein«, fenbern .\eb<r. ber fid» für feine fmbenitit inlereflirt, cbet

tief) übet biefelben \u unteniditen «ünf*i. reirb bei benfrlbeu

willtemmen ^fbei^tn. SSn* haben fid) Diejenigen , weldie luerft

jut Sejtünbunji berfetben jiiianimen traten, in feiner Üüeife auf

1 fi* bef*rdnfl, frnbern na* StögliaMeit 3eben ba^u einaelaben,

I

een bem fte »crau«fefcen tonnten, bai er Weiauna fühle, fi* au

benfelben |n betheiliaen. 3>cr Änfraae in vct. 'Jtuinmer biefer

Slätter <»e«fnüber nnb wir rrmd*tiat. Cbiae« mitjutbclleii unb

ben S)unf* per aUgemeinrn Jhrab» )u bringrn, baf aUe SRit^

glieber be« WatienalwrelBi« |td> btroejen fühlen mögen, re*( oft

ben 9benbvtrfammluiigen am Dienüag jeher SBrdie im be)ei*<

\ nelen «oeale beijuweh««'- Die tteb.

«e»«rtm: ^ug. jarttri. — •rrUr, o.n *. <R. ««l>t S rp. m
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^otttitttftdaratt ber Züht&tt Sfttuttg,

3. 9foöbr.

SxitUt Jahrgang. $!• 44.

1861.

3ht ®f«*ft6tfro9f.
- ©«»nftae^bclf.iümin. II.|6*luf.1 111.

- «u« Ubti$ »erjelt. - ffl*frllf*aft »«t »«fcrtxnw«

grmrinn&mtr Hjdli^ffit. — ÄUine (ftronff 137—Uü.

Sur ©eroerbefragt.

5« t>«r vorigen Stummer tiefer ©lütter wirt ter

2}orf*lag gema*t, ee> möge Der ®ewerbeau«f*ujj ber

Off. jur ©ff. gem. Il>at. beauftragt werten, ba«

Gtabtamt bei ber Vorbereitung ter von (S. £oben

Senate in $ejug auf bie ©rwerbrnform ferner ju

tbuenben S*rittr na* Gräften ju untetftüben, na«

mentli* mit bfn einjflnen 'ilemtern in tüerbantlung

ju irfttn.

SBir glauben niett, bajj bfr ©ewerbeau«f*ufi tif

jur fcöfung tiefer 'Aufgabe geeignete £örprrf*aft ift;

jebo* iflbft wenn er ba8 warf , fo würbe bie unauä*

tleiblübe golge wobl grate nicht bif ffin, tag e* ibm

an ter erforbrrli*eu »utorität, bf» Beratern gegen»

über, mangelte, brnn rinf foldjf tonnte iijm ifiebt

vom Senate erteilt werben, fontern r# ftante viel»

mebr ju für*trn, bajj tft ©ewerbeau0f*uii ni*t ba*»

jenige 3ifl in« Sluge fajfen würbe, wel*e* unferrr

innigften lUberjruguug na* birrorttf aOfin ju fr»

ftrrbfn ift: bif o olle unb unbebtngtf ©ewerbc«

frntjfil

9to* warten wir Darauf, bafj bif ©egner bfr«

felbfn mit tyrrn ©rüntm benwrtreten foQen, um e*

ju re*tfertigr», bajj wir bur* i&re S*ulb binter

faft allen Deulf*eu Staaten, naraentli* binter 9re«

mm fin()ftb,inffn( bafj wir mit unferm 3unftjopf jum

(Befpott bfr 3fi, # mit unfern ©rjeugniffen jum <8e»

lä*ter fflbj» brr flrinertn umbetliegeoben Stabte ge#

»orten finb. O, ri liefen ft* gafle über gaüe er»

l&blen. wo birjenigen ©rrotTbtprobuctr, wel*e man

in Dlbf6(or unb Segeberg, Mamburg unb sKöÜn,

3>ajfow unb ©revedmübjen für ein SSillige« ma*tn

lafffn famt, t>ter für gar ui*t ober nur mit f*werrn

Xoitm b,erjteübar erflirt werben. Unb eine fol*e

3nbuftrir will man no* f*ü$en? 9ßaö probudrt

brnn unffrf jünfiicjf 3"bujtrif, ba$ be« S*uociS

wertb wäre?

X)arum, wir wirterbolrn baä, wa0 ju unfertr

großen 33erriebigung fa)on mebrfadb in biefen ©tat»

lern auSgcfproc&eii ift, öaben alle ©ewerbfreformen

nur tarin 9B<nb, bjfj fie allrnfadd btn Ufbrrgang

jur oollfu unb unbrbingtfn ©(it*erbefreir)eit erleia)tern.

Sie haben ab« ben weit gröjjern 9tacbtbeil, ba0

fie biefen Uebergang ^inaudfiiebfn. <8on rinrm an*

bern wirflieben 9lu0(ii, ben fte vor ter ©eroerbefrei«

beit vorauf) galten, wirt wobl faum bie Siebe fein

fönnen, webrr für tad ^"tlifum, ni«a> au* für bie

3üufl[er feibft.

ledbalb finb wir entfebieten gegen aOe weitem

Iranfacticneu, unb verlangen fofortige Äacbabmung

be« ©tifpifl«, wflrbf« und IBrrmrn gegeben ba( >

Slucb ^ranffurte Senat bat erfannt, bafi er fia) ni*t

langer gfgm bif gorbaungen bfr 3eit firäuben bürfe,

unb fia) für dinfübrung ber @ewerbffreibeit entfebie«

bfn. SBalb werben wir im ganjen großen Deutf*»

laut 3iircnnub weiter auf unferer €rite baben, a(0

ben ^errn von ffUift=3iepow, b<n ^errn ^anfe unb
— benjenigen SRonarcben, in beffen Staat ba« 3tr'

reiben ber beutffben gabne mit ?Berbifnfrmfbaiam be»

lobnt wirb.

@d girbt jfboeb, unb wir würben jur Wotb au*
bamit finvrrfianben fein, ein anberefl SWittfl, jur ©««

werbefrfibfil ju gflangm, obne bm Siitglifbem ber

c]e[*lofTenm Remter einen unerwarteten unb barum

vielleicht ni*t ju übetwinbmben S*abea jujufügen.

SWan b<t*c junä*ft aQe birjenigm Remter auf, bie
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fein 3iint«»rtiiiögen mehr bcftQen. Die« würbe juerfl

ba« Urat ber Schuhmacher unb uacb neuern Vorgängen

auch Da« ter SDlaler treffen. Set Per grojjen 3n &l

»on Sleiftern, welche tiefe «emter bereit« jäblen, wirb

Die SJermebrung berfelben, auch wenn brr betrieb

bieftr ©enerbe gonj freigrgrben werben feilte, fcbwer»

lieb eine grofie Ginbupe für bie einjelnen brrau«»

fiellen, unb e« fleht ju »ermüden, tat fie, nacbbem

fie ftcb ihre« Vermögen« »erficbrrt haben, brr (Sin*

fübrung Der ©ewrrbrfrtibeit mit größerer Sube ent«

gegen feben, al« »orber. 3}oraii«ficbiltcb wirb if>r

Söeifpiel jeboib aucb noch anbere Slemter jur 9?acb»

abmung reijen, unb fomit in ber Äürje eine ganje

Äetbe »on «lufb/bungen erfolgen fömtcn. DaDurcb

würbe bem $ublifum fcbon eine grcftc (Srleicfcterung

gewährt werben.

5üte foll e« aber mit brn geicbloffenen 3üuften

»erben, namentlich mit brnjenigen, beten einzelne 2iem«

ter bljpotbefatifcb brlaftet finb. <i« unterließt feinem

3weifel, bap biejenigen 3nbaber ber einjelnen Slrmter

(bte Xifcbler, Sbrauer, Säcfer u. a ), welche eine be»

ftimmte Summe für ba« Privilegium, bie 3 4,M ibrer

ßoneurrrnten niebt vermehrt ju feben, bejablt haben,

enlfcbabigt werten müffen. 9Btr glauben au*. Daji

hier ber Staat eintreten mtt§, aber nur in bem gaüe,

ba» bie Oeffuung unb Aufhebung biefer Slrmter fo»

fort grfdjfUen fotlte. Daburcb mürbe jetoeb brm

Staate eiue »ielleicbt unerfcbwinglicbe Saft aufgrbür«

bet. Diefe ließe neb nun fo erleichtern, bafj man brn

Snbabern bieftr 2l<mta it>r Privilegium uoeb eine

Reibe »on Jahren beliefe, unb Pafür an brr ju it)rrr

Sd>ablo«baltung beftimmtrn Summe eine entfprecbenbe

Äürjung maebte. (§« ifi nämlich niebt ju bejweifeln,

Pap riefe $lemter felbft gehalten finb, jur $inweg«

febaffung eine« Uebel«, welche« bat} (janje ©emein*

wefen trifft, Da« 3brige beijutragen. liefe« Uebel

jeigt jicb am Deutlicbften in beu «Racbthellen, welche

Da« $ub(ifum babureb ju leiben bat, Dafj e« in ber

Bejiebung feiner $<bürfnijfe au«fcb lief? litt an bie

jefjtgen 3nbaber btefer SHemter gewiefen ifi. ffiiirbe

ft* aber ba« Publtfmn »erpflfebirn, btefe flaebtheile

ju ©usften biefer Slrmter noeb einige 3abre ju tra»

gen, fo würbe babureb rine entfprechrabe 'JRinberung

ber ©ntftbäbigungdftimme gerotfi gerechtfertigt.

3nbeffe« waren wir burdj SSufbebung einer ganjen

«Keibe von Slemtem, bei benen btefe JÄüdficbten niebt

in Setracbt fommen, boeb febon ba« 3M'H><|'en tn

|

feiner gröbfien %om lo«. d« mürben basn aurt) bie«

jenigen, beren 99eftanb noeb für einige 3at)te gefiebert

I märe, niebt m?br ben je&igen »erberblieben dinfluf

auf unfer ganje« ©emeinmeftn üben fönnen. Dtefer

@influfi ijt aber in unfertn Süberf ein bolitiftb

febäblicber. Unb tveun er gebrochen werben fönnte,

würben wtr einen Sieg erfoebien baben, ber für ba«

GJebeiijen unb »lüben unferer SttUt »om unbereeben«

barfren SJortbeile wäre.

3um Scbluffe noeb eiue ©emerfung. SRan wirb

fagen, wir frbrieben »on einem entfebiebenen »partf)ei«

I

ßanbpunfte au«; mau wirb oieOeicbt vermutbrn, —
wir fennen biefe 8lrt pob Sermutbungen — bnp iebl*

gefeblagene Hoffnungen bei ben bieöjäbrigeu Bürger»

f(baft«wabfrn un« ju einem entfebiebenen ©egner ber

3üufte gemaebt hätten. 33? ir wofleii barauf frhon

jrfct antworten. SlUerbittg« fefcreiben wir »on einem

enlfchiebenen partheiftanbpunfte au«, aber »on bem

berjenigen ^arthei, ber ba« 5Bot)l unb ©ebeihen ber

SJaterftabt ohne felbftfücblige Kebengebanfen am SBärm«

ften am fernen liegt, ©a« bie welter angebetiteten

I Q}ermuthuttgen anbelangt, fo mögen fte gern au«ge*

I fproeben werben (unb ft> werten e«); e« wirb un«

baran wenig gelegen fein Ob wir nun felbfi Hoff-

nungen gehegt haben, ober ob uu« bte 9?teberlage

unferer ^artbri febmernt, ifi im ©ruubr einerlri, benn

e« fommt auf unfere $erfon babei gar nicht

an. (*« fommt nur barauf an, wa* bem ©emein«

wefen frommt, unb ba« ifi niebt ba« 3unftwefen.
sc

Ii.

ia * t > s.i

Die ©ufla» Stbolf.Sliftung ifi au« frrier ©eretni«

gung natürlich h(*vorgewaehfen, fie hat ftch mit ber

freien 3uftimutung ber ©emüther, bie ihren großen

i

$votdtn entgegenfam, über immer wettete Äreife »er»

breitet: ba« ifi bte ©nttiblage für biefe Statuten; in

biefem ©eifte finb fie entftanb^n, werben fte gebanb»

habt. Daß bie Meinungen »ielfaeh au«rinanbergehen,

ifi bei einem fo großen SBcrfe nicht anber« möglich:

wie »erfehieOen finb oft fdjon bie anfänglichen Stanb»

puitfte, wie erfcheinett bie aufgaben bie fith barbietea

j

je na* **** ©eficht«punfie oft fo anber«! <S« fragt

|
fta>, foU bie^urforge be«*J3erein« fjch mehr über bie
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eigne unb bie näd)ften ganbe«tird)en ob« mejjr übrt

ferne, frembe ©rmeiuben erftreden, foll fie auf wenige

fünfte ftd) verfammeln ob« an »iflen Orten ju«

g(eid) mit tyrer $ilfr neue« itbtn weden? e« fragt

ftd), »o ifi bie 9?otb, bie mirfticfcc 92ptf> tic größte,

»o ift bie meifle ffiürbtgfett jur £ilfe, tro ift bie

SluÄjtd?!, bajj au* ein fortfdjrritrnber, ein bleibenber

Örfolg gewonnen wirb ? 58b« tiefe unb fo ciele

anbere gragen ftnb nod? allraial burd? ben freien

DrganUMnu«, brr jrbem ©liebe fein Stectt gibt, unb

nod> mebr burd) ben ©eift, brr bifffm Crgani«mu«

ju ©runbe liegt, jum guten praftiffben (Stibe geführt

worbrn. Selbft gegrn bif burfaufralifdje ©ewöfjnung,

welche uad) betn ßbarafter unfrer Staaten unb £ird)rn

©eiftlicfye unb Staat«biener in beu ©eretn nod) viel'

fad) mitbringen, ift er eine gute Sdntle geworben;

fie lernen bie tingefebeneu Stellungen, bie ihn« natur.

lidj jufalien, immer freier verwalten; bie (Staat**

biener fetyen üd> einmal in einem freiereu ©efd?äft«<

gang oor finem gleicbgefteliten, umibbängiqen Ärrife;

bie ©eiftlidjen l«nrn in betn großen ©erfebr etwa«

von betn großen, freien ©lid unb Xaft, brr \o vielen

in ihrer 2)orfgemetnte ju ibrem eigenen unb ber Äirdie

gfbaben ju febr abbanbfn fommt; e« ift bie 3ud)t

ber freien. *u einer äd)ten großen ?lrbeit orrfammtlten

©emeinfebait, bie üd> nad> allen Seiten wirffam er«

weift. 3" ber ©«wenbung brr Wittel, in ber rafften

unb fieberen Oiienttrung aui bem weiten ©ebtet ber

*Rotb, ba« bie waebfenben ÜKutfl be« ©«ein« wad>*

fenb übfrfirigt, ffbrt mehr unb mebr eine praftiftfce

Scbuiung ein; früberr gehler w«ben Verbeffert, <Pt»

fabruudfu verwertet. Jpabrn ftd) früher ^bäiigfeft

unb Wittel viflfad) nerfplitteri, bat jttweilen ba« äugen«

blidlicpe brängenb fdjeineube SBirfen überwogen unb

fcaben ftd) banebeu bie engen fleinen eignen 3n(«rffen

jn febr vorgebrängt, fo bringt fdwn ie$t bie Uebusg

entfdueben burd), bie ffräfte mrbr jufammen^ubalten,

mebr au btn jtflig wadifenben, baueruben (Srfolg ju

fe$en, bie Aufgaben brauen ju fürten, wo bie tvan»

gelifdje Äircte ftd) au« ber ©erfümmerung eben müb.»

fam jum Dafein unb jur »uerfenrtung burebringra

will, ©efonber« glürflid) habe« ftd) jene ©eftimmungen

erwiefen, wonach bie ©erwenbung Her (Selber imm«
im Flamen ber ©rmeinfebaft unter bem 3uw>mmenwir'

fen b« ©rfammtvrrwaltttng unb ber ttujelvnwaltungon

gefcbiebi, fo jwar, baf balb bie erfterr balb bie (efetrren

bie (Sntfdtfibung geben; bie umfaffenbe Äenntnie lc6

l (Sentratoorftanbf« fommt babei ben (Sinjrlvrreinen ebenfo

ju $ilfr, wie bie oft uäb.ere unb lebrubigrre Äunbf,

Wfldjf bie legieren von beu 3u0«i»bei» b^ben, bem

,
erfteren, unb bie Anregung, weldje aud ber großen

! ®efammtt&ätfgff it t) ervorgeb, l, «gänjt ftd) mit berjenigeu,

bie ftd) unmittelbar an bie eignen felbjlänbigen Xbaten

fnüpft. 3n biffem Sinne betbeiligen ftcb bei jebem

Unierfh
<

ityung£wrrf mit bem ©efammtverein in b«
Siegel wteberbolt bie nämlidien (Sinjelvereine, unb ba»

nrbrn fiubrt ber frvone ©ebanlf, baf ftd) ieb« herein

ein befonbere« ©flegfinb, b. b,. eine ©emeinbe fudjen

möge, ber er vorjugtfweife feine $i(fe jurofnbet, meb,r

unb mebr prafttfdje Slnwenbung. So fdflingeu ftd)

;

jwifdjeu Jpelfenben unb ^»ilfefudbenben immer feft«e

unb wärmere Sanbe, unb wa0 im einzelnen gewonnen

wirb, ba« fommt wieber bem grofjm @a»)en )u gut,

i

in beffen Dienfl e« gefl'iebt.

3d> b>>tte bie Siupp'fdje ?lugrlfgenb\fit genannt.

Sie berübrt einen anbereu ©unft ber Organifation,

einen fdnverrrrn ned> al« biffe innere ©liebrrung be«

fßerein« unb feiner Ibätigfeit, fie berübrt bie geft/

ftrllung brr Sug^börigfett jum herein unb brr ©renjen

gegen aupen. (S« war wobl bie fdjwerfie ifrife, bie

ben herein betroffen Jjat. ffiie er fte bejianb, in

|

einer $tit, wo wir un« auf prafttfdje« ttjun weit
1 wenig« verftanben, weit weniger bie nolbwenbige Sße»

grenjung babei empfanben al« bleute, ba« war ein

entffbeibeube« $<id)tn feiner ?ebin«fäbigffii unb ffine«

^eruf«. 3Wan wirb babti jugle id» an rin merfwürbigt«

Stüd 3f « ,fl't* t*te errinnert. 1>rr ^tuptverein in

ÄönigÄborg i^alir ben fbemaligen 3)ivifton«prebiger

dtupp, ber in Solge von Streitigfeiten mit feiner

jtirebrnbebörbe au« ber evangelifCben fiird?e ©reuten«

au«gefd;ieben war unb eine freie @emeinbe gegrünbet

blatte, im Jaljr IK46 jum Slbgrorbneten jur iBerliner

^>auvtverfamm(ung grwäblt. S« war bie 3"* ber

beutfebfatbolifeben unb ber (id>ifi<unbiid>en Bewegung:

ber 3ug ber ©elfter, auf bem politifeben ©ebiet nod»

gefeffelt, ^atte ftd) mit ÜXatbt in tiefe 9Jid)tung ge«

worfen; wa« bie äirdjrnrrgierungrn verfäumt hat»

ten, bie freie Srtbriligung bf« 9Jolf« an beu Slngele*

j

gen^eiten ber Äir<fce ju gewinnen, räd»te ftd) bitter;

fie, unb mit ibaen bie befennenen SRänner, weld)e

bie fircblidje Unreife unb bie vorwiegenb polififcben

Motive in ber Bewegung unterfd>ieben
#

bauen ben

Strom ber ^Meinung gegen jidj. ©ob Einigen an*

|
geregt, e<b.ob ftd) bie grage, ob Äupp aW ülbgeorb*
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Ttettr jujulflfjfn fei. Si« wurt« ju«rft in bcrSibung

Ut (JentralvorftanbfJ vom 7. September »erbanbelt;

von t«n jwölf anwrjrnbtn 9Ritgli«b«rn waren auf

©runt t«r Statuten j«bn grg«n tie 3ulaffung. 81m

abfnb beffelben Xagefl tarn bi« grage rot bi« Slbg«»

orbneten, unb würbe nad> langem ffampf mit

gegen 3* Slimm.n in gleicher SBeif« «utidwbrn.

ftatüxüd) bemächtigte fieb fofort bie Xägöbewrguug

b«r Sadje, eine iHenge »on (ftflärungen unb ©rgen»

erflärungen erfdneneu, na* beiben Seiten würben

bie SRotioe ber Slbfiimmung in bat SJitfci ber äujjfrftrn

©«genfäfc« gtrücft, «f) fdjien jwifcb«n Äejrroen'olgung

unb Abfall »on ber Äircbe feiuen Stantpuuft mebr

)u geben. Der herein würbe tief rrfdnittfrt, 3»"8*

verein« begannen ftd? jurücfjujieben, iljre Üt)eilnat)me

}u »erjagen, nundje löften fid> völlig ab. £rü 1847

auf ber ^aupiterfammlting ju Darmftabt fam bie

Sad?« juiu äuätraa.. Der Staölaurr ^auptrerein

blatte ben Slntrag geftellt, bat» bie Prüfung ber £«gi«

timarion ber Slbgrorbnrten fiinftig nur eine formelle

fein bürfe, au6 materiellen ©rünbrn alfo fein »bge«

orbneter jurüdgewiifen werben tonne; ber Statiner

,$>auptverriii ^atte vorgefdjlagen, t« möge bem 2)ef*lu$

Dom 7. September l»46 feine weitere golge gegeben

werben. 3n ber Staatbung über bie beiben Slniräge

traten wirber wie in iöerlin ade SKotivr ber wrfdjiebenen

ftrdjlitjjen Stantpunft« titrror; boct bietfmal in mit»

berer gorm, bie ©rmütb«r waren jum grieben geftimmt.

2lm jweiten log« wurbrit ron jeber Kicbtuiig brri

9?änner gewaljlt, um einen QtamtttelungeworfcbLig

ju formuliren: ©raf Schwerin (ber jepige SKinifter be«

Innern in Ukeufien), ©tbfimetaib Bonae) unb ÜJro'

feffor Dittenbergft »on ber einen, Cbtrfjofp» «biger

©rüneifen, Pfarrer Äönig, ?lpprlIation«ratb ölver«

»on ber anbern Seite. 3bjr SJorfdjIag ging babjn:

bajj fiel» bie Legitimation ber äbgeorbnrtrn auf bie

Prüfung- ber 9*oUma*t ju befdjränftn i>at>r, baß

aber ber £aupt»«rfammlung un<w«f«Il)aft batf Stecht

jufiff)«, «inrn 9(bg«orbnet«n wegen mangelnber 'Be»

bingungen ber SWitgtiebfcfcaft autfjufcblifffn, bod) foll«

über «in« folcb« grage «rft »on ber folgenben $aupt«

»«rfammlung uad) Slnbörung be« beteiligten $aupf<

v«r«inf3 entfetteten werben. Der Antrag würbe mit

<V2 gegen 12 Stimmen angenommen, war bi«

fcfconrntfte gorm, bi« mit Umgebung ber materiellen

grage jur gfftbaliung einet? practifd) turefjau« unent»

bebrüten ÜJrinjip« gewählt werben fonnte; «in (Fompro»

mi|», wie «r b«i ber bamaligen Stimmung ber ©tmü«

j

tfjer, bie IS47 auch in Darmftatt luftig mit bem Strom
< ber 93(w«gung babintrit-b, allein möglich «tfebien.

!

(SO war bod) beftätigt, bajj ber 9taein in Stalin in

feinem 9t«d)t g«t)anb«lt batt«. Der % 1 ber Statu«

t«n jäblt aujjer ben brei grofjru rrangelifcpfn ftir<t«n*

I gemeinfefcaften aud) biejenigen ©emeinbrn jum herein,

bie ifjre Uebereinfttmmung mit ber r»angelifd)en StixQt

naebweifen. ^eutr, aud) bei aQer ünerfennung fär

bi« berechtigten ob«r billigen fflnfprüdje ber frei««

©«mtinbfu, würbe wob,l fein Unterrtcbteter mebr bem
i 2taein eine fo weitberjige «udlegung tiefet S?«ftim»

mung ^umutb,en.

ift f«itbem eine ätjnlicbe ©efabr niebt wieber

an ben »«rein bftangrtreten. Dodj bat nod) neuer«

bingd ber @«ntral»oritanb ©«{«grnbeit gebabt, feinen

practifdjfii laft itort; einer anberen Seile bi« JU be»

1 wäbrra. <Sd war bem herein »on einzelnen feiner

aRitglieber niwt officirll, boeb »erfiänblicb genug an«

grfonnen Worten, bei ber protfftantifdjen Äirctenfrage

in Ungarn bie »on ber öfterrfitititTii Regierung

ocirowirte l<erfaffung mtt feinem Slnfeben ju uttier«

ftü^en. SBenn nidjte» t«r Wrt grfd^ab unt ber tßer«

«in eine »öüig jeitgema^r, juritcfbalfnb« Stellung in

t«r Sadje bebauptete, fo wirb ta* 5ß«rbienfi bafür

bauptfäcblicb bem (sentraioorftanb gebübreu.

DatJ alfo ift bie Drganifation bti Staeiu*, frei

»on jebrm äugftli(b binbenben ©e|c$ bed @u<bflaben*3,

unb bod) in ber Sdjranfe, welrbe bie (Srbaitung feiner

(Sigentbumlidpftit »erlangt; unbeengt von ber üaft b«<

1 b'"t*«»b«r gönnen, boeb wobl gegliebert jur georb*

neten 3:r>ärtflfeit ; ntebt wiüfürlicb »on oben verwaltet,

n od) obne Deutung au^einaiiterftrebent, fonbern f«lb*

ftäutig im freien SBirfen ter ©lirter unb bod; im

,
SRoibwenttgen )itf.immengeb.alten turd) «inbfitlicbt«

:
Regiment. Kur fo »ermag er fo »iele verfebietrn«

9?id)tungtn jum grmeinfamen ffltrf rvang.'lifd)«t Siebe

ju »«rflnigen. 3nnrrb<ilb feiner ffitdje bat er all«

mdblicb ti« mtiften ©egner überwunb«n; viele ftnb

gleitbgiltig für ibn wir für alle«), vir!« fennrn tbs

nidjt; mit offener 9tbn«igung ab«r f«b«n ir>m nur bie

Sleuferften ju, bie fircblicbrn Ärfujrittcr, weldje bie

«vangtlifdje greifteit wirber unter tie Autorität, bie

irabition, bi« Sa^ung bannen möd)ten. So tarf «t

wobl ein gute* fBorjeicbm genannt werten für SiieUO,

WA« im 93at«rlante erftrrbt Wirt, ja für tie ©eftal-

tung M SJairtlanttfl frlbft, bi« freilid) auf unent*

lieb fd)wifrig«r«m Boten erfampft werten foO.
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III.

Unter ben Aminen, 9Jerfammlungrn
,

grflen, bie

iljren Umjug in DeutfAlanb balten, ein mafprige«

3eid>en unb Wittel in ber ©ewegung ber ©rifter

biefer 3 ; <l/ irlttnen ftcv in öinem fünfte bi< firtp*

liftrnvor allen anbern au«: fit aüfin ftnt> im «Sianbe,

bie Wenge be« $Bolf«, jumal auf bem Sanbe, über

ba« blo« äuperlicbr 3U I (1 *,nfn 3"f'^fn tynau«

ju einer wirflieb, inneren Xfyrilnabme berbeiiUjieQen,

ju einer tbätigen Ibeflirabme, am ffierf be« ©er«

ritte wie an einem eignen SBerf beteiligt ift, ju einer

bleibenben Ififilnabnie, welche 6ie beiben wefentlitfeen

Werfmalr jeber ätzten fieberen geben«ttyätigfeit, ibealen

©eb.rlt unb realt* ©irfen, in ft* vereinigt. Die <5r»

ic$eiuung liegt fo fel)r in ber Statur ber Sacbe, bafi

man fiep niunbern müpte, wie über biefen !JJunfi ber

wirflieben üoifOMbriliguiui neeb fo viel bebeuflicpe

Jäufepung hefteten fann, wenn man utept wüßte, bat

bei ber Wefjtjabl ber Wengen ba« Urteil tterrrie-

genb buret bie Äraft ber augenblicfliepen (Sinbrüde

befiimmt wirb. Den SBanbrrverfammlungen ber ©e»

lehrten unb gaepgeuoffen, ben lagen ber ScpitW

manner, ber 3uriften, ber ^aufteilte, ber Jennifer,

ber Äünftler wirb pai faum irmanb eine foldje

S$oIf«belf}eiligung )uf<bretben, ba ba« 3nierrffe baran

wopj ein offentlicpe« , bie ilrb.it aber wefentllctj

Saite ber gaebmünuer ift. Die Vereine unb Slu«-

fiellungeu ber Üanbroirttjt'djaft unb ber ©eroerbr möcpte

man fibon gerne von gewiffer Seite jum duöfcplirfl»

lieben ©egenftanb freier öffentlicher SBolf«bm>egnng

macben, unb it>r umfaffeuber 9?uPrn mag gerne an«

erfannt werben; aber e« fefylt tfyuen offenbar am

eignen ibealen ©e&.ilt, fte fönnen einen folgen bot*,

ften« entlefmen, 5. 8. von ber nationalen »Bewegung.

Die AunftauftiteÜungea unb ®efang«fefte ftnb vor»

n>iegrub Satte ber ©ebilbeten, fo \<t)x bie Irreren

bei allem ißolf anflingen; volf«tbümli<pe Jcunft unb

volf«ll)üralid>er ©{fang ftnb erft in vereinjelten (Sr*

fepeinungen corfiauben, unb fönnen fte» größer unb

freier nur entwirfein, roenn unfl ber ©oben fircfclitprr

unb nationaler Bewegung erft wieber gefiebert iit.

Die nationalen unb bie politifepeu Vereine rnblut

bauen beibe«, praftifepr« €Raffen unb (?of>e @eban<

fen; aber il>re güljrrr follten fi* über ben Umfang

unb bie Diefe ber wirflieben Beteiligung fepen barum

niebt tauften, um niept falfcpen Hoffnungen nacp)U'

jagen unb niept vor fcer 3«* imSfampfe *u ermalten.

I Die Wacpt be« Baierlanbe«, in ber aüein bie »rbeit

|
unb ba« Daftin be« (iinjelnen Sctutj bat, bie Selbft«

regierung, bie greibeit, worin allein jtbefl Scfjaffeu

unb Streben feine ©ereebtigung ftd) erfampfen fann —
fte werben erft bann bie Wenge bed Süolf« \a un>

mittelbat er ©etbeiligung fortreiten, wenn ein ftarferrr

Drurf von au^en ober innen if>ren pr afttfcf>rn SBertf»

burcVfcblageub in bie ©emütber pra,v. So bleiben

bie Vereine unb gefie ber Jfirdje tat 9anb, ba« am
meiften geeignet ifi, ade fflaffeu be« *l*olf« bauernb

ju umfpannen. 3^r ibealer ©fbalt ift ber bötbfte

aller Wenfctenbrwegung, unb boeb in feinem ert)abe>

nen ©rbeimniti aueb ber Setinfuttt bc« eiutacbften

^cejen« nabe; er wirb ba* beutffte 2?olf bewegen

unb befiimmen, fo lange e« mrf>t von feinem eignen

SBefen abfällt. Unb bie praftifepe Slrbeit, bie bier

verlangt wirb, bangt ju unntiuelbar mit bem täg«

lidjen M>en, mit aller CHnrobnbeit be« Holf« jufam«

men, um ni*t Stilen bleibenb füblbar uabe ju fein.

Äber freiüft, wenn bie Äird-e aueb vor anberen

8eben«niä4ten bie Wö^litpfeit bat, mit ifjren Vereinen

unb gelten fo ©ro^r« ju feilten , fo ift bamit no<b

nirfjt gefagt, bap fie e« aueb wirfü* leifte. jene«

gefunbe 3ufammenwirfen be« irbiftfcen SPerf« mit

ben ©ebaiifen, bie an ba« #immli|<be anfnüpfen, fept

in ber Jfircpe felbft beu 3(>üonb ber ©efunbbeit, be«

ärfjten inneren (tyleictjgewicbtd vorau«; unb wer mag

f»<f> Ptrbeblen, baß bie tfirebe viel 411 feb,r in bie un«

ruhige Bewegung Dieter 3eii verltrirft ift, um biefen

3uftanb voller ©efunbb,eii <u zeigen? »löeit entfernt,

bap wir irgenbwo ba« ganje collenbete löilb fdnben,

; muffen wir fror) fein, wenn wir nur einzelnen Gr«

Meinungen begegnen, bie beutllcp feine $ü$t tragen.

; ®ine folrfje (frfrfjeinung ift ber ©u|tai)»2lbolf«9}erei i,

i

ber gefunbefte aller Vereine, welrf>e bie beiben .jropen

fbriftlitben jrirebengemrinfdiaften in Deutfitlanb, bie

I evangeliftte unb bie fatbolifcpe, b,ervorgebracbt baben.

©erabe auf bem ©ebiet, wovon e« fieb bier banbelt,

auf bem fircbltcft>vr|f«tbümlicf>en, tritt bie« 3ei*en

ber ©efunbljeit beutli* bervor; er ifi ber einige firtp»

li*e OJerein, ber in feinem »fünfte im ®iberfpru«

ftebt mit ber berechtigten Bewegung ber 3'>'. t* barf

ftrf) vor allen anberen be« inneren gemeinfamen 3ug*
mit biefer Bewegung erfreuen unb ber gegenteiligen

görberung, bie barau« entfpringt, bei aflet Haren Un«

lerfrfjeibung ber eigentbümlitt» «ufgoben, ©ege
unb 3i*'e-
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l&t tft ein reicher J?ran$ von Versammlungen unb

gefle«, ber fiep bureb Die Jbätigfrit be« ©uftav äbolf«

Verein« alljährlich ^ittburttjirtjt. 2Lla« ftcb in bem

großen SRittelpunft, ber rvecbfelnb tie großen Stäbte

be« großen Vatrrlanbr« befucbt, vom Qrruß (er ge*

Huiaiamen Arbeit wir von erbebenber grrub« in man«

nigfaltigen (Srftbeiiiungen aufragt, ba« fpiegrlt ftcb

in taujenb Vilbern in ber lebrn«volIen Xbiitigfeit aller

«injelnen Lüfter be« großen ©anjeu Wieb«: au« ben

©liebern ftrömeu Strien, Streben, Reffen, Jfampfen

)u einem gefamraelten 8u«brud nad) brm «frerjen ju*

fammen, um foiort mit erneutem Vfben bureb alle

©lieber )urü<f)iieilen; uub nicht bloß bie JJunbe ber

Saaten be« herein« wirb fo erroedenb von Crt ju

Ort getragen, oft aud) tritt eine $bat felbft, bie

©runbftrinlegung ober (Sinweibung einer Schule ober

eine« ©otte«6aufe«, ju ber jähtlicb wieberfrbrenben

Verfammlung al« befenbere gefte«freube binju. Sei

ben $anptverjamm(ungrn tu ben großen Stäbjen iit

natürlich ber Sintbert ber gebtlbetcn Älaffen überwies

genb, bod> bat man jeberjeit auch ba« Volf au«

Start uub 8anb in groRa $at)l babei vertreten ge»

febes. ©ottr«bienft eröffnet unb fcbließt jeben v^rfb

tag, wie e« einer eoangelifcben Venämmlung gejiemt,

bie immer auf« neue fo viele Urfacbe bat, bem $errn

ihrem ©Ott mit ©ebet unb Danf \u nahen, für alle«,

wom er fte berufen, wa« er bureb fte au«gencbtet bat.

Unb gleich im ®ott<«bienjt tritt bie grudn be« 3u»

fammenwirfen« fo vieler guten Gräfte betror; au«

biefen ©aft* unb 3?rifeprebigten ift manche* bfbeuteube

fräfitge ©ort, von Vielen weiter getragen, in bie Seil

binau«gegangcn. 4ln ben ©oite«bieuft reiben jtd> bie

Verbanblungrn, wieber in ber ffirdje, benn e« ift ein

fircblicbc* ffierf, unb öffentlich vor allem Volf; nur

jut Vorbereitung unb Slbfürjung finben im engeren

Äreife Vorterjammlungcn ftatt. 2)er Vencbt gibt bie

Äuube vom legten £cben«jabr be« Verein«, von fei*

nein SBacbfen unb ©cbeiben, von feinen. Mitteln unb

Vierten unb ber weit größeren, jährlich gunebmenben

»Arbeit, bie noch vor ihm liege. 5)ccb mehr von bem

Segen, ben ber Verein geftiftet bat, al« von ber Jpilfe,

bie noch von ibm envartet wirb, fagen bie Hnfpradjrn

ber ©äfte, ber Bbgeorbneten, bie fieb von fern unb

nahe bei ben geften ju verfammeln pflegen. Sie fagen

e« Ott« ber eigenen (Sifabrung mit ber Äraft be« in«

mittelbar bewegten ©efübl«. 8u« aflen Xbcilen Deutftb»

lanb«, au« Jranfreid) unb Italien, au« Ungarn unb

Siebenbürgen, au« Slußlanb, au« ber Xürfri, au«

;
Algier finb |<bon bie Danffagungen ober bie Hilferufe

evnngelifcber ©emeinben bei ben Verfammlungen be«

i

Verein« vernommen werben, unb allemal haben tiefe

}
©orte it)re Stätte gefunben, oft haben fte augenblid»

lieb, oft lange na$wirtenb ibre gru<bt getragen. 5)ie

|
@ef<fii(bte be« Verein« bewahrt eine grofie fliege er»

! greifenter 3"<lf . bit üd? an biefe SJnfpracbfn, an bie«

fett unmittelbaren Verfebr ber ^ilfefucbenben unb

©ebenben anrnüpfen; fo jene alte, von ber Väter $tit

ber werlb gehaltene Vibel, bie au« S tieften, jener

Äeltb, ber au« ScbIe«wig-^>olflein ju einer beutfeben

©emeinbe in Ungarn wanberte, jene« SUtarbudJ, ba«

von bort ben ©eg nad) S<ble«wig fanb, fo bie 3)er!e

; für ben Sflttar in Vingrn von Jungfrauen in ^ofen

!

gefttcfi, ©aben, von beiten über bunbert i?ircfctn, bie

; ber Verein gebaut, jebe in ibrrr Slrt, iu erjagen

i
wiffen; fo aud> jrner geftgrup, ber jur ft^irrbein»

|

Weisung in Vingen am Mbrin von ber Ulmer JjSaupt»

|

verfammlung bureb jwei Vrüber au« Siebenbürgen

überbra*» würbe. Xie ©egenfiänbe, bie jum gewob>

ten ©ef(bäft«gatt^ gehörten, wie bie ©ablen unb an*

,
bere«, ftnb fo eingeleitet, baß fte fitb in ber Siegel

rai<b erlebt,ien; no<b aber fiibrt ber Veicblujj über

!
eine größere ©abe von 5— W)UO Iblt-, bie unter

' bem tarnen ber r!irbe«gabe iebe«mal vom ©flammt»

I verein einer armen ©emeinbe jugemenbt't wirb, bie

I

Verfammlung in ba« eigentliche Söerf be« Verein«

! lebrnbig hinein, unb mit ber SBaljl be« Ort« für ba«

i folgenbe 3ahr, ber oft ein ernfter »nb heiterer Streit

i ber Stäble ift, pflegen bie Ver^anNungen ju fcblieöe«.

i Daf) bamit bie Verlegung be« gefte« ntajt erfchöpft

, ift, verftebt iteb von felbf). 3n Heineren unb größeren

Greifen, welch« bie ©efelligleit ober auch befonbere

Sirbeit veteinigt, werben bie Xhflten, bie fragen, bie

©ebanfen, bie auf feinem Strom babin Irriben, weiter

verhanbelt unb ju manchem guten Srfolg hinburd)*

geführt; unb vor allem bilbet fidj hi« bie Wenge ber

perfönlicben Verübrungen au«, beren Beuchte fid) mit

|

wenig ©eräirid), boeb mit großem Segen über ben

Verein verbreiten. Officieüe Sinmifcbung politifeber

ober nationaler Vejtrebungen wirb man natürlich nicht

ermatten; e« wäre eint Vermifrbung ber fflfge unb

3>ele, bie nach beiben Seiten nur febäblicb wirfen

fönnte. »her ba« verfrebt fitb, baß bie Stimmung,

bie ba« gante Voll bewegt, aud) äu« biefen geften

au« bunbert &rjtbeinuugen wieberflingt, unb baß fte
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im (Heben nnt 9iebnten »oll« Dbeilnaf|me bafür rjnben,

ba« eben gehört i.u Pen ©efunbbeit

Piefe« herein«. (Fmer ber erbeben Pfieu Vorgänge ber

Slrt war jener SJefudj »on ©reinen au« am 4. gept.

I85.i auf beut legten Sdrtff ber »rrftrlgrrten beuffrftrn

glotte, ba« gerabe noeb in Srrmerbaren lag. 919

ba« Dampft'd)tff Pif SBerfammlung bavon wegtrug, ba

erfcfcoll ofcne UJerabreDung »od »irlrn fmnbert «Stim-

men tote au* einem 3Nunbe ba« Sieb: „SBir Ratten

gebauet ein fraatlidje« Jpau«," unb enbete nid>i, bi« au«

ber Jrauer jid> bie 3UV(rfi$ t emporgrrungen balte:

„tat $au« mag jerfaltm.

3i>a< b/af* kenn fät SJcilj*

I>et <8eift lebt in bü4 alle»

Unb usfrr »ura tft Gtat"

34 babe getagt, bnjj ftd? ba« SMIb ber grofirn

SJerfamtnlungen in Den geften bet $aupt: unb 3'" f'8'

vereine »iebtrrjoli. Pap" alle bie guten (SinPrüde, bie

bort empfangen jinb, in ben $erjrn bewegt unb (jier*

^er weiter getragen werben, unb bafj wieber »on bier

au« viel belebenbr tfunbe Porten bringt. Dod) ijt

ba« (Sine ben Heineren SBrrfammlungrn eigentbumlid?,

6ap bicr Pi« unmittelbare Ibeilnabme be« SJolf«, ju.

mal »om SanPe, »orberrfdjenber, lebenbiger bervortritl

;

mit richtigem Saft werben Darum aueb biefe Jage

gewöbnlid? in SanbftäPte ober in Dörfer »erlegt. 3Kit

Sied» wirb barauf gebalten, baß aud? fein 3ro< '8»

»erein Irin 3abr »orübergeben (äffe, obu« fem geji

ui feiern; mit Äed?t bat man biefe gefite al« Den

£eerb bejeidmet, auf Pem ftejj bie geuer ber wrrftb>

tigen Siebe rntjiiuOen unP immer fort nabren muffen,

au« benen bie grope glamme be« herein« iljrc weit'

bin leuebtenbe unb wärmenbe Säule erbebt. 3Wan

muf e« gefeiten baten, wie ftet unfere Sauern, wie

ftd; SRännrr, grauen unb 5finber ju Orr Äirdjr r?er»

jubrängen, bie ibre Df)üre betn gefaug öffnet, wie fie

niett bie geftprebigt, nid?t ber Qwitr«Pienft allein in

Picbteu Reiben beTbeijiebt. wie fie auch ben ftunPen»

langen 'Uerbanblungrn folgen mit feiten getbeilter

Slufmerffamfeit, wie jete« belebcnbe ©ort, ba« einen

©ruft au« ber' gerne bringt, einen Dauf für ben

Sßerein, eine Sd>ilberung ber 9iotb, eine 8itte um

8U>btlfe in Wimen unb «ugen fernen giubrutf

jeigt; man mup" bie« felbft erlebt baben, um ja er«

Iennen, bajj b'" ein wirfliebe« 93olf«fcft gefeiert wirb

tm bejien Sinne, gürwabr. wir Pürfen biefe tBet*

fammlungen wofcl al« ein 3eidjen betrauten, Pafj

unfer <Uo(f, ba« ganje SBolf, nod? Sinn unb geizig»

feit f)at für feine großen offentliehen Angelegenheiten

;

e« muffen nur bie reebten Angelegenheiten fein, bie

in ber reebten Seife tf)m nabe gebraebl werben, ffii«

»tele« frei»* felbft ber @ufta» APolf«$erein auf bie»

fem ©ebiel noeb ju leiften bat, wie er erfr noeb in

' ben »Anfangen ftd) bewegt, wie nod) mantbe erbebenbe

Grfiteinung al« Jäufdjttng »orüberraufebt mit bem

lag, ber fie bfrrorgebraebt, furj, wie er ba« jeljn.

fadje triften mü^te, wenn alle« e»angelifd;e 5?clf ju

ir)m birlte, wie e« fodte, ba« werben ftd? am wenig«

ften feine gübrer unb ©orfeimpfer »erf>eblen. Aber

er barf totb auf biefen 3ug Adjter 4.ioIf«tbüinIicbfeit

ftolj fein; e« liegt ett»a« barin, ba« an bie folgen«

«eiebfte Ifjat erinnert, bie ba« tetttftbe 9?olf in brr

neueren (J)ejd)idJte »ollbradw f>at, unb an ben Sdjöpfer

' btefer Ibat, an bie {Reformation unb an Sutr)er. Denn

niebt ba« allein war biefi« beutfeben Wanne« ©röpe,

ba^ er Pen befreienPen @ebanfen, ber feitbem bie

2Belt bewegt, juerft »erfünpet fjatte; in biefem SRufjm

mö(tte ftd? »irlleitbt OTandjer mit tljm meffen fönnen.

2lber Pariu ift er einjig unb unerreiftt, wie er Piefem

©ebanfen ben defcten tiefen Peutftben Au«brucf gege«

ben t>at, ben üu«Pru<f, brr ibn weit über bie bevor«

red?teten greife ber Jflugen unb ©elebrten binau«,

i

gleid) Pen ©orten be« göttlichen Stifter«, warm unb

;

b"|lid) in bie Witte be« $olf« bineintnig.

2tu* 2übtdi »otjeit.

Da bie !Hu«befferung ber Xravenmauer, obwohl

fte tb-eilweife »on ben (fifenb,dnblern burc^ baran ge«

! firllte« Stangeneifen fiarf beiartet war, lange 3f,t

! war »ernadjläffigt werben, fo ftürjtr tut 3ab,re 1732,

am i». Decbr., 9?adJmittag« jwtfdjeii 4 unb 5 Ubr,

ber jwifd>en bem blauen Iburm uub brr Alfftraße

,

befinbltcte Xb'il. ungefäbr 80 (illen lann, an welken

|
bei HHM Sdjiffpfunb Gtfen ron ?lupen gefeftt war,

mit grejjrm ©erauftbe ein. (Sin feefabeeuPer Wann
au« Dänemarf, weldjer P:e Strafe jwifdjen Per Wauer

|

unb ben Käufern ging, würbe baoon überfd)üttet unb

I
fpiterbin jämmerli* jerquetfd?t al« ?eid>e unter ben

Drummern bervorgejogen. Sein ir)n begleitenber Ifa»

i
merab, welcter mtfyt in ber 9?Äb,e ber ^»äufer ging,

fprang jwar an biefe binan, erhielt iebod) burd» emige

auf ibn falienbe Steine eine ^arfe C.uetfd>ung aa

ber Srnbe, »on ber er inbeffen burd; ben 9tat4)«bar*

' bier glüdlld; curirt würbe.
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©ffrOf(fiaft

jut Seföitewmg gemetttnüfeiger Xbäütftit.

it Sliftungdftifr Der (SrftÜftfcaft jur ?lefört>erung

gmrinniift,iarr JfMtiqfett fintfl am $Ritttvod> ben

6. ^opcrabfr 1861 im CUfino StiHr. 2>tc ©ortrafj

bf« 3.ifttf«b<ridjt* beginnt präct|> 6 Uf)r.

«leine (Sbrortif.
137. (3ut fflottrafattr.) Sie $amb »a*ri*ten t»

ri*ten auf iöremeii, bag blr ÜJerbanblungen be« bertigru Senat«

mit brm 5)ürgerfdHiit«iSlu«f*ug 6b« ba« banfeatif*e — mit

!Rücffi*t auf tta 3)ef*lug ber Hamburger '£ürgerf*afi fege;

nannte — $lettenpreje<t einen allfeitig feeiriebigenben '&bf*lug

errei*t bat«t. äBabrfieinli* feien bie bie«fälligen (frflärungrn

f*on nad> »erlln übermittelt unb bie formale SBebanblung ber

®a*e werte auf ben gewonnenen Wrunblagen raf* uorwärt«

f*reiten.

Äu« brm Cbigen gebt berver, las, Wenn bit bribtn anbern

•tuni'eftäbtr, Hamburg unb Vübref, fidi ni*t rafd) brm IBrrmer

Blerteitpreircte anf*lirg>n unb bit sBrrbanblungro ju grmriu»

fame:i raa*en, bie« für fit jum gregten 9ia*tbeile ge;

rei*en wirb, iöon Hamburg in eerau«nttfeeen, tag H nidit jegeen

wiib; ab« Sübetf, wel*e« in beut erwdbnten Ijfrejecte un»erbält<

nigmägig belaftet ift, wirb, mir wir fftrcblfn. )egmt unb fidi

babnr* in (ine f*limmeSUlematii>e bringen. 9la*bent Öre*

men unb Hamburg abgrf*teffeH baren, wirb Sübnf einfa* ein«

geloben werben, fidi bem 'fleTttage auf benbefannteu

©runblagen {tn^uidilirgm. £>ami witb «überf fidi weigern,

weil r« ju bo<b belaftet iit. tS« wirb tieft 'ÜJeigrrung rnlwrbrr

ta\u fügten, bag tt fidi )u etnie brigenben Sitten feerab=

laffen mag, ebrr bag e« bnn Vertrage gar nidit beitritt. Mb
taburdi b«n ganzen öbor feiner GJegner gegen fi*

aufruft, «ßabrii* fftae btneibeu*ii>rrtbr «u«ftat. ber nur

burdi f*leunigeu «nf*lug an ba« Srrmrr rMettenproirtt tu ent*

geben ift.

«Seilte rt ni<bt fetyt uetbwenbig' fein . bag bie mergenbe

Sürgerf*aft birfe Sngelegrnbeit in Qrwägung jege ? fi9.

138. (ftatlmlatrris.» 25ie am Sienftag b. 29. C<t.

im befannte» *cealr perfammrlteii Witglieber be« Matienalwrein«

biftten eine aiufubrlid* SBefvtediung aber bie Wittel. »tld>e jur

tltböbung brr 91«ntabi(ilat unfeter ?übetf !Büd>en« difeabab,n

unb )ur (fndaftung unferrt Staate« von bem jälj'li* aejatjUen

3infrn)ufdiuff* für bic )n i^rem ©aue grmad)te Bnlei^e bienen

mpaiten. «Dir enrbalten ant, bie ju biefem 3»erfe aiKgefOrcdiene«

«crfdiläge (dinridiruitg einer »ietttn Iffiageunaff» , »ebudnuig

be« 3in*ifu|rt auf * % u.) b,ier weil« ju betrübte«, freu*»

uit« aber über ba« in unfrnn 'Ütalisnalorrriu b,errf<rifnbe Ürben,

unb ferbem alle SRilgtiebcr brffetben auf. Ja birfe regelmägigcn

SBerfainmlungei» re*t eifrig »u befuHben. 9tur baburdi fann er

b« «rfullung b« 3«xtf». «wldw« er fid> gettibmft bat, msg»

lidift nab« fenwien. «in gr6|«e« «ccaX i* fretlid) nod> immer

»unfdjrUutirt^ 9.

139. (WitfttHeilt.) <S< ift «uberf in brr legten 3«it

mebrfadi in auswärtigen blättern brfprodien treiben unb bie«

web' b>"teid>enb biefelbft <ur Jtvnbe gefemmen. 'Seniger be«

fannt mödite e« fein, ba| au* »er Aurjem bie fliegenbrn

»litt er (.M 8äi Ie|te Seite) fidi bamit befdiäftigt baben,

bJeSge Juftänbe \a lUaflriren, iva« wir b,ierburdi mitjutbeilrn

nid)t untrrlaifrn wellen. 94.

140. (ütfeftütbtt.) 3n einer 3eit. wie bie je^lge. wo bie

3rcuie ff4 breit madit. unb man bei bem Steiften, ica« man
lieft, \u fragen t>rrfudit ifk : Mrtet ber Werfaffer Im Ärnft. eber

ift er ein ®d)alf» tbut offenbar ein grwlffenbafter «efer. wir

wir e« finb. am ©eften. wenn er fidi feinem eigenen Urtbrile gar

niebt mehr aberlägt, fenbern immer gleidi, wenn ibm etwa« be-

benflicb erfdieint, bei fadtveifiänbtgen Üeutrn anfragt, wa« fir

baju meinen. Un« fam beute bie .V 35 bef 3>entfdien SRufenm«

tu ®efid)t (beran*gegeben »eil Dr. Ü. Stuft), unb wir trafen

barin eine »ecenfien ber biefelbft erfdiienenen „Vbantaften im

«überfer Malb«fellrr, ten «uge Areielee." 9« war in berfelbett

fclgenber Saffu« al« rrttfte siitolirbeit brr iBraditung empfehlen:

„(St erfftiren" beigt r« ®. 46 „bereit« einige 3Rarinrratbe, au*
„liegen einige laufenb töallen 9<trnpa}>ier jur Slrgiftrirung ber

„Serarbeiten bereit unb man bat n* f*cn mit einem Hanauer

.»elbarbeiter wegen Lieferung bet neuen €«eerben »etftänbigt;

„au* baben in böi'ft patrtotif*er »Jfleife bie Sefamentirer »on

„"Ittirtbaben fi* jur Lieferung be« lauwrrf« bereit erflärt. SRebr

„<S*wirrigfeiten bat f*en bie IMncufnen über bie Unifermirung

„brr £eeprrbigrr gema*t, ba man biefelben fe auf^utafeln ge>

„brnft, bag gc ben SDinb in ibren lalarrn fangen fennen. Einige

„alle »aber unb ein bito Äafien. fowie freiwillige äprubrn an

„gebrauditer «einewanb für bie »tgel ift eingegangrn, unb au*
, „für Kämpfer ift gefergt »erben, wenn c< nctbwenbtg werben

„feilte, £*iffe )u brfergen; inbeifin befft man über biefeit teft«

„frirligrn unb eigentli* nebenfä*li*en $uu(t binweg^ufeminen,

„ba bie beutf*en &üften ne* eigentli* gar ni*t bi« )u biefem

„««genblirf eccupirt finb unb brr Jeinb gewig Snftanb nebme«

„Wirb, un« anjugreifen. ebe wir ibm bebrüten fennrn. bag alle«

„ju feinem ömpfang gerültet ift t*ine Strtretung Deutf*lanb«

„bur* eine Jtrieg^flette im ?tii?(antc erf*rint un« um fe w«ni>

„ger geratben, al« biefer Staatencemplrr brrrit« im 3nlanb 35

„Wal prrtrrtcn ift, unb an rineu e*u* be« 4)anbel« fann nidit

„gcba*l werben, ba einmal niemanb gfjtrungtn ift, 4)anbtl )ti

„treiben, aitbererfcit« unmögli* Pen einer Jtrieg«flette rinr iBe-

„f*äftigung mit •&anbel verlangt werben fann."

äßenige iSeiten »ctber leien wir eine 9iecenftcn »en L>r. C
avdctallemant'« „Jtrift« ber brutf*en SelijeL" £arin flebt

9elgenbe« (p. 341): „(fbenferernig perr.iegen wir brm Srrfaffer

„bei|uftimmen, wenn er ©. 41 bie $elUei ber freien ©täbic al«

„SQuftrr aufftrllt. Sflaä Süberf angebt, fe t'eblt un« feiet allrr-

„bing« bie prrfenli*e Äenntnig, unb wir wellen re*t gern glaub»,

„bag riite Otoli|eibeberbe , bef wel*er ein 9Rann, wie ber «er:

„faffer angefteflt Ift. wirfll* al« Wtifter empfeblen ju werben

„»erbient" t«.

!H)it erfeuuen bie Serbrenfte be« genannten 4>emt tBerfaffer« belli

femmen an ; b i e fftage »ermegen mir aber be* ni*t \u nnterbr&efen

:

3ft ba« *Ue« nun 3renie ober ni*t * U. S. w. g. 79.

«tTintroortlfabrr «rttrtetrr: Au$. *«rt«rl. - »w« un» trrUg eon A. «. K«l)tgen« in fibe*.
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®onntafld6Iatt ber gübetffr Sritttttg.

Ii. »oöbr.

jJritin Jahrgang. $i 45.

1*61.

3nMlt:
3n«iuntfifbctiji(|iln 3at)Tt*tai6t btt ®effUf*aft jur »efcrtc«

rang gemrinntyigrr Ibjiti gleit in ?übfd, wgdragrn am

6. »oMmbn 1861. — ©eröjfmilldmnfl fcn (iemmifjUn««

btrtdiie \>t» ^arfl«iu«fd3uffrt. — «ranbenbanm« ©tg.

— ö«i>Uf*afl jur Srfcrbnimg gnneiimufciare Ibati.itXt.

- Mtint (Sbronif M Ml «. ua.

ber

®cfctlfd)aft jur ^Beförderung <)rmetttnü|tger

I^dttgfeit in tfübccf,

ccrgeltagm am 6. 'Jlostmber 1861.

3n meinem porigiäbit^en ®eri*t ma*te i* 3&ticn,

meine ^ocfcflftbrifn -Sperren, 2lit«ü*t auf größere (5en>

centriruug uitt1 3 lii«in»nieni*lie|jung beffen, wad i*

über bafl näctfte 3a^r mit^utprtlru haben iintrbe. flu*

3t)iitn SlQeu Ijinlänfllid? befannten ©riiuben fjatc i*

jur 3luefübrung tie\tt QMand ni*t Pic nötige SRufje

gefunben, unb umf» Sie bcfljalb no*mal6 um bic

<5rlaubni|j bitten, mi* bft ^rflfbtadjifn gönn Der

8ert*lerftauung im eugen 8lnf*lu|j an DU ©injel»

t>eri*tr ber 3nftttutr bebienen ju bürfen: nur einige

wenige 2lenceruugen juiu Süe&uf gröjjercr Urbtrfi*!'

licbfeit finb von mir vorgenommen worteu.

Die bieder gebräu*li*e ©ruppirung ber ©efell*

fr]>aftö*3uftilute na* brei Jpaiiptmaffen, r-en

6*ulen unb Uuterri*tdanfialten, ben wif«

fenf*aftti*en Änflalten unb ben im engern

Sinne gemeinnützigen 3nftituteu t)nl in ft*

etwa* 3utteffenbe«, . wiewohl bie le&te ©nippe gar

Suntr* vereinigen mu(j. (S$ bürfte ft* barum empfeh»

len, biefe ?luorbuung au* fpäter beibehalten, (Sbenfo

ift bie Steide folge ber brei ©rupprn gerechtfertigt.

Denn bie S*ulru fmb je&t am meifteii im 21uff*wung

begriffen unb nehmen au* bie ©elbmittel ber ©efeU*

f*aft am ftarfften in Slnfpru*. Die wiffenf*aftli*en

Slnfialten, mit Siudnoljme ber Sibliothef, wel*er na*

ihrer bermaligen Grmrt*tung immer gewiffe ©renjen

gefierft bleiben müjten, baben fi* umfangreichere Sluf»

gaben gefteüt, fangen an ein größered ^ublifum ju

feffetn unb werben au* in rri*rrem SWafe von ber

©efellf*aft unterftüfct, obf*on t)ier ein jwtngenbeS

©ebot vorliegt, ni*t bad 2 (töne auf ffoften befl

^üt>li*en )ii förbern. Da£ aber bie von mir fo ge*

nannten geineinnü&igen 3nftitute, vergli*en mit ben

anbrrn, im ©rotien unt1 ©an<en bermalen in einer

Sri Stitlftanb begriffru ftnb, wirb ft* au* bem 5Rit<

jutheilenben ergeben, unb mag a(0 :Hr*tfertigung für

bie entte Stelle Heuen , wel*e ihnen angewiefen ift.

©eftatten Sie mir, au$ beut angegebenen ©eft*t*'

pmtfte bie 3nftitutf, wie i* fir 3r)ncn ber 9teit}e

na* vorführe, ju bttro*ten.

Die 3al)l ber beiDe *leiiifiiiberf*ulen üe»

fu*enben Äinber ift ungefähr biefelbe geblieben: ju

?lnfang be« 3'ibre« war»n eö l«5, am (£*Iufi 191.

Davon fommen 74 gegen anfängli*e ».> auf bie

jweite, 117 gegen anfängli*e l>su auf bie erjte

6*ule. Die rerme^rtt irinberja^l bei jener ift golge

ber Slnftellung De« ^audvaterd mit feiner grau, wo»
bur* eine SReugeftaltuug ber S*u(e herbeigeführt

warb. Die venninberte JÜit. befahl ber erften S*ule,

fo wie zeitweilige Untetbre*ung bed 53efu*d in bei«

ben, wirb ber anf>altenben IVafernepibemie unb ber

ftrengen Äälte am 6*lu§ De* 3a4rr« jugef*rieben.

9Jon ben Äinrern ftarben 7, 4 erften, 3 ber jwet«

ten S*ule. (Sd gingen in anbre 6*ulen ober in'd

®aifenbau« über 20 unb in, etf fetirbrn aud ber

erfien au« unb würben jum l^til in bie iweite auf-

genommen 7, blieben ebenbafelbft ohne 2lnjeige fort

16. 3n ber jweiten würben von ber Sifte geftri*en
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»ber von ben (Iltern fortgenonraien 6. 3>ie abgelte*

fetten Arbeiten ber erfien Schule, gewebte« Bant,

gefiricfte Strumpfe, gejuvftc Seite, würben brauchbar

gefunben. einer ähnlichen ttrbeit in ber jweiten wirb

feine (Srwäbnung getban. Die Unterftüfcung beiber

?ln Halten von außerhalb be« greife« ber gemeinnü&i»

gen ©efrUfcbaft blieb biefelbe.

Die 8u«gaben ber erfien Schule betrugen 27-29$

2 |\ 40$ 10 Vi ff mehr, al« im vergangenen 3abje,

in ber Ityxt aber weniger, bo an« biefem ein Deficit
)

von 295 $ 9 V, ff mit herüber genommen war. Die

(Sinnafjmr von 2160$ 15 ff hatte gegen 1839 jeDoch

abgenommen, trobbem baf? bie Beiträge wohltätiger

Damen mit 600 $ 8 0 um wenige SRarf, bie milben
|

®aben mit 325 $ um 115 $ gemachten waren. I

Urfacbr be« größeren ?lu«faü« ifi befonber« ba« gänj*

liebe Sliifhönn ber Braumirtbe. Die ©cfeUjcbaft hat

be«halb am Schluß be« 3ab>« junäcbjt ba« Deficit

von 508 3 \\ gebrdt, bann aber ju brm regelmäf»i*

gen Beitrage von 45» $ ben auvcrorbentlicbcn 3"'

febuß von 250 $ auf fernere 5 3ab,re, unb bi« jut

Stegulirung be« bitßgtn Braumefen« anbre *250 $
jährlich bewilligt, fo baß jefcl 950$ au« ber Gefell*

fcbflft«caffe ber rrfien Schule jujließen. 916 fuccefftv J

abjulragenbe Sctoulb Mafien auf ihr noch 37 Slctien

a 50 $, naebbem au* im vergangenen 3abre 2 Slctien

au«gelooft ftne1

, wobei ber Betrag (Einer vom 3nhaber

gefebentt warb.

($twa« günfiiger baben fieb bie ©elbverbältniffe

ber j| weiten Schule gestaltet. 3war baben bie 8lu«*

gaben bi« 1842 $ II j3 betragen, 440 $ 14", ff

mehr, al* im 3abr< 1859, boeb finb biefe größten«

theil« burefe 9feueinri<btung unb 3nRanbfe&ung be«

£au|'e« unb 3nventar« veranlagt, alfo vorübergehen*

ber 9catur grw<fen. Die Schule fjat (te auch felber

mit ihrer (ginnabmc von 1909$ 9(J gebeeft unb einen

Salbo von 06$ 14 n bebauen, wa« freilich nur bureb

bie Benreribuug einer bi« bar)in gehegten Obligation

von 500 $ ermöglicht worben ijt. 9iacb Slbjug biefer

für 516 .$ 4 ff verfauften Obligation fiellt ftcb bie

einnähme auf 1393 } 5 ß gegen 1405 $ 4 fi din«

nähme im 3«bre 1859, wobei bie Abrechnung für 1860
j

eine 3unahme an fßocbengelbern, ©efebenfen unb bem

Grlö« ber a>au«bücbfr, eine abnähme an ©ab'n au«

milben Stiftungen ergiebt. Die ©eiellfebaft unterfingt

bie Schule jährlich gleich ber erfren mit 700 $ rege!«

mäßigen unb «ußetcrbentlicben Beitrag«, fo baß alfo j

be.be Spulen jrfti mit 1650 $ auf bem Bubget ber

©efellfajaft fielen.

Die 3nbufiriefcbu(e bat am 9. October vor.

3abre* ihr neue* 8omI in ber gifebrrgrube M 317

unter einer angemeffenen @inwcibung«fcier, welcher

au* ber Borftanb ber efrUfdjaft beiwohnte, belogen.

Xa« Sofa! rutfpriebt in jeber SBeife ber gebrgten Sr«

Wartung, unb fo ifi mit ber nun voHenbeten beffere«

äußern Qinricbtung bie feit mehreren 3<>^<n ange-

firebte Äefvrm ber 6cbule beenbigt. Zro( ber firen«

qen ?lufre*tb,altung ber für jte bejtebenbenBorfdjriften,

welcbe ben (fitem mandje Saft auflegt, wäcbfi ber

jä^tlicbe Sinbraag \u ibr. *Jlucb im verficffeneii 3abre

würben 23 Äinbet angemeibet, von benen uur 0 auf«

genommen werben founten, unb am (Snbe be« 3ab.ee«

beliefen ftd> bie ^Ininelbuagen fdjon wieber auf 26. .

Die 3nb,l ber Scbülerinnen war ju Anfang bed 3nb,re«

119. 9fad>bera Ofiern 10 confirmirt, I aber, bie fieb

ber Orbnung niefct fügen woüte, von ber Stfie ge#

firieb^en war, würbe burefy bie S(ufnat;me ber (ea)*

neuen Schülerinnen bie 3<>Öl «uf M4 berabgebrürft,

um fie in bem von ber ©efeDfcfraft gewünf*ten Wia$t

moglicbfi ju befcbrdnfen. Die (Sh»at)me ber 4>aupt»

caffe betrug 2101 $ 9 tarunter 220$ an 3infen

belegter Oelber, bie Slu6gabe bagegen in golge ber

bur* ben Umjug veranlagten Unfofien unb meb.r*

faefecu Slnfcbaffungen 2151 $ 1 1 j fl, fo ba§ 50 /. 2J ff

a(6 Borfcbu^ auf bie bie«jäb,rige 9tecbnung überwirfen

werben mußten, gür 9l&t>« unb Siricfarbeit würben
5-20$ 12 ff eingenommen, 74.$ 13 ff me&r. al« im

3a^re 1859. »acb «bjug ber Jfofien für SSBofle unb

9}äbutenft(ien warb ber Reinertrag von 480 $ 7 fi jur

Jpalfte ber 4^auvtcaffe, |ur $älfte beu ffinbergelbern

jugewiefen. Die Gaffe ber Eepteren tvu<bt babur*,

nad) Bejrreitung ber ?lu*Iagen für bie b/rf6mmlicben

©efebenfe an bie Sonfirmanbinnen, auf 5 24 $ l}ff.

Die entladenen Schülerinnen gingen fämmtlitb fofort

in Dienft. Die ©efeüfcbaft unterfitüftt nunmehr bie

Scbule mit 1525 $ jährlichen Beitrag« unb ber SRirtbe

von 600 fr, jufammen mit 21-25 $.

Die ©ewerbfchule t)<x*tn in ihrem 19. Schul*

jähre vom 12. October 1859 bi« SRicbaeli« 1860

188 Schüler befugt, '28 mehr, al« im 18. Schuljahre,

barunter 80 neu aufgenommene. Bon biefen ftanben

65 im »Iter von 12— »4 3«h«n» >5— 1» 3«hr alt

waren 109, jwanjig unb barübrr 13, Öiner 34 3«h'>

Ge> hatten h'Htgf dlementar* unb drmenfchulen, \orpit
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bte Sdjulen unfern webübötigen «nftalten, befutbt

121, «Real* unb SRittelfcbulen 38, Da« G.itbarineum 5;

ton iiuömärtfgtn Sdpulrn famen 24. ®egen Gnbe

be« Curia« fxtnig Die «bnabme ber Sd)üler}ob( 20 %.

Uatrr 6(n abgegangenen Scbülern waren 15 (Befefleu,

bie Dir SBanberfcbaft antraten, 10, grifjtrntyeil« 93uu<

baiibwerfer, würben burtb ü)r @efd>äft jum Wu«trirt

gruotbigt, 14 verliefjen bie Scbule au« SRangel an

Strebfamfeit, unb wirb aud; bier wlcber über Die

©leicbgültigfrit brr 3Rcif)er gegen Die 3unabme von

Jfrnntniffen ibrer Sebrlinge geflagt. Da« feftgefeete

rcfculgelb von I 4} 8 ß vierteljährlich jablten 42 Scbü«

Irr ganj, II t&eitroeife. Die geicflinä$ige Abgabe an

bie Unterfrü$ung«caffe für bienfhinfänig geworbene

• 8fb,m unb ?ebrerinuen rntridneien alle Sieuaufgenom»

nrnm felbft. Der gebrpian blieb unveränbert, aud;

bad ^ebrerperional, für beffen Vergrößerung im nad>«

ften Qurfu« mit £ülfe ber von ber @efeUfd>aft be«

miUtgtcn ^Wittel nunmehr Sorge getragen werben foQte.

#err Sopjermettier (Ürotjanu übernahm, rote in ben

brei vorbergebenben Darren, unentgeltlich ben Unter«

riebt im Voffiren. Die iRefuItate be« Unterrichte wa*

ren burdjgebenb« günfttg. (Sine (Srweuerung ber SRo«

beilfammlung wirb, naebbem ber «ewerbirhule ba«

bi«ljerigc iueal ber 3nbujrriefd>ule jugewieien ift, nun«

utebr in Sluöftcbt geftelit. Die l£mnabmr ber Säule

betrug für bie Jpauptcaffe mit 6tnid>lu(j be« vorig«

jährigen Salbo« 3286 # 9 |), barunter 204 .£ 12(5

an Scfculgelb; bie 9u«gabe 31 I«
fr

15 y, fo bajj ein

Salbo von 107 £ IOß erübrigt warb. 3n ber für

Untirri*t«bülf«miitel beftebenben »ebencaffe blieben,

nach »u«gabe von 1 77 71 f>. von 183
J>.

It» $ -
»00 £ 2$ i>. Die ©efeUftfcaft unterfiü&t bie Schule

feit bem vorigen 3ab,re mit 3300 £ jährlich.

Die Stipcnbicn ber ©efeüfdjaft im Vetrag von

000 jährlich unb aud) bie«mal tvieber früheren

3oglingcn ber @emerbfd;ule uigewanbt, nämlich bie

noch bi«pouib(en 500 ^ be« vorigen 3flh«« ben 3'«'

mergefeUen SReper, Schöning unb tBerg, bem

9ÄflurerßefeUen Jpriben reid> uub bem 8ithograpben

Sehe ff er, unb 100 ^ vom bie«jäf>rtgen ftonb bem

3immergefeUen »ölcf.

Die 'Xurnanfiait bat im versoffenen 3nore be«

fonber« befriebigrnbe ttraebniffe geliefert, fowoljl in ©e»

jug auf bie vermehrte 3^M oer Durner, al« aud) auf

bie Verbreitung be« Turnen« über tveitere jrretfe.

3m Sommer haben 295 Schüler (gegen frübere 265)

in vier «Mb/eilungen, im Sinter 100 (qegen frübere

149) in jtvei flbtVüungen geturnt. Der 3uirad>«

warb )umeifi burd> etne fu'eftge Äuabenf*ule geliefert,

beren 3*gl«nge fonft nur vereinjelt am lurnen Xbetl

nabmen. Sie früber, warb aud; im SBaifenbaufe

mdbrenb be« Sommer«, aufierbem in einigen b,ö(K«n

üöcblerfdjulen unb in etnjelnen $rivatfd>u(en geturnt.

Da« lurnen ber fce&riinge ber b,ieftgen Spulen ging

regelmäfiig fort, für ben neuen eeminarcurfu« warb

tvieber eine Xurnfiuttbc eingerichtet, unb ba« 3nfan»

teriebatailion turnte n>äf>renb be« ganjen 3ab.re« in

au«gebeb,nterer ffieife, a(« früher. Oefonbcr« juge»

nommen b,at aber bie St)ei(naf)me ber (Snvadjfenen

am Surnen, beun bie 3ab/l berfelben, fafi um ba«

Doppelte gegen ba« Sorjaftr vermehrt, betrug über

10». Ob,ne %ta^t fteb,t ber größere Stuffd>ivung be«

Xurnen« bei un« im innigen 3 tM'ammenl)aiig mit ber

3eirftrömung im übrigen beutfdjen 33aterlanbe. Darum
finb aud; ber Sorfianb ber iurnanftalt unb bie Leiter

ber biefigen lurnerfdjaften bemüijt getvefen, ba« ©anb

mit ber allgemeinen beutfeten Xurnerei enger ju

fnüpfrn burd; Srfcbicfung be« (£oburger Zurnfefre«

vom 10. bi« jum IX. 3uni, beffen Ubenbiger «influfi

auf bie tvad>feube Xurnlufi ftd; aud) biet in Sübed

beutlid» gejeigt t)at. golg« biefer Jebentigfrit waren

mannigfadje ©erüftrungen mit unferer näcbften 9fad;«

barfdjaft in Xurnfabrten, melcbe im vorigen 3abre

nadj Jravemünbe, Segeberg, bem €d;aUfee u.
f. tv.

au«gebebnt würben. Die (Drünbung von Jurnrer»

einen an ben beiben erftgenannten Orten im vorigen

Sommer ift bem mittelbaren (Sinfluffe gübeef« ju«

juftbrfiben. 91n ben iurngentiben ift nid;t« SBefent»

ü<be« veranbm werben, ba^egen würben M jfafta»

nien» unb <Sid;enbäumd;rn um ba« neue Äfettergerüft

angepflanzt jur 8efd>attung be« bortigen üfteil« be«

2urnpia(e«. Die Qiunab,me betrug 1498 bar»

unter 90H ^ an Xurngelb ber Sd;üler, 140 vom
Turnverein, 50 vom ^liiitärbeparteraent; bie «u««
gäbe, einfdjliefilid; be« vorig jährigen Deficit« von

215^ 2 ß, 1618 :} 0, fo bap nod? 120 ^ 3 fi im

nadtfeu 3at)re ju beden blriben. Die ©eiellfdjaft

wenbet ber Xurnanftalt jä^rlitt) 400 ^ ju.

Vom 9iu«fdjufi für ben freien Sd;wimm»
unter riebt ftnb fäinmtlidje angemelbcte unbemittelte

Jfinber, an ber 3ab/l 20« ( 1 42 »naben unb 66 WAb»
djen), 19 mefjr, al« im vergaugrnen 3af)re, ben bie«

fegen Schwimm« unb 9abrauftatten jttgewiefen, bar»
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unter je 10 &nabrn au« bem ©aifenfjaufe unb ber i

£tnbrrpprgeanjtalt. 85 jftubrr ba beten in ber Stxti*

benmann'fcben, 77 in berScbrobrr'fcbrii, 4« in ber

Sunau'fefcen Slnflalt, unb bemgemäi mürben Die brm

Hu«fcbui» von ber ©efellfcbaft bewilligten 550 / auf

bie Drei vertbrilt. £err Scbröber bat auperbrm

5 jrnaben unt» 2 9Räbcben ber Saubjtummenanftatt

Unterriebt gewährt

Die JaubjtummrnanftaU (jmar fein 3«ftitut

ber ©efellfcbaft mebr, aber von ibr bebeutenb unter«

ftä^t) bat ju Opern vorigen 3abre« jmei jtnabea

entlaffen, von welcben ber eine al« 8rt>r(iag in eine

biejige Vortefeuillefabrif getreten, ber anbre na* fteben«

jähriger Verpflegung in ber Snjtalt wegen febwacber

^f^abunf) feinen Altern jurücfgrgcben werten ift.

Dagrgen ftnb jwei Änabru unb ein SHäbcben aufge«

nominen. a>iuplbef<bäftigung ber Ätnter in ben grei»

fhinbrn bilbete bie Gartenarbeit unb ba« lurnen.
j

Dir Änaben baben wieber vlelfaeb gfflocbtei', nament«

lieb Sto^rfrii^k, bie Mäbcben im hälfen unb Striefen

$ortfcbritte gemacht. Gin frember taubfrummrr 3ög*

ling mit feinem &t)rer bielt Ücb vier Soeben lang

mit gutem ßrfolg in ber Jlnftalt auf. Die fifnnabme

betrug, emfcbliefilieb ben vorigen Salbo von 3 1».#7jU,

2533.$ II |5, barunter bie JFircbeneoIIecie 224 I3|f<,

Seitrage unb ©efebentt von »JJrivatperfoneu 052

Veitrag ber ©e&erauer Stiftung HH> von ber

«rmenanflült l.'>0
, Seitrage ber gltern 48 4 U,

SRirtbertrag 220 Dir «umgaben waren 1 838^ 5 f>,
;

fo ba$ «97 $ 6 9 in Gaffa blieben. Die ©efellfcbaft !

unterjtüftt bie Xaubftuntmrnanftalt mit jäbrlicb 600

DeT ©efangdaffe, beren gortbeftanb im vorl«
\

gen 3ab« in S™8< gefteüt war, befcblejj tie ©efeli«

febaff ben bt«ber angewiefenen 3abre«beitrag von 300 $
aueb ferner ju bewilligen. G« geftbat) bie«, naebbem

etnerfelt« vom Vorftanb be« Seminar« bie Ueber»

nar)uie ber ©«fangdaffr, al« Weber im SBerei* be«

Seminar« Itegmb, no<b mit beffen ©elbmitteln ver*

einbar, abgelehnt worbeit; anbererfrit« ein von Dem

Vorjtanb ber ©rfanadaffe eingebolte« ©utaebten ftcb

bringenb für bie Veibebaltung be« 3ujtitut« au«ge<

fproeben b>ottr. Die Vorftrber boben babei felbfi er«

Hart, bat ba« näcbfte $itl ber ©rfangrlaffe, tti>

ter be« ©efang« in Pen Jtircbrn ju erjieben, tn«be»

fonbre au* eine Vorbereitung jum Orgelfpiel ut ge«

wabren, in 3ufunft febarfer, al« bi«ber, in« «uge

gefaxt werben miiffe, unb ba$ ju bem Gnbe auf

Ojtern b. 3« <$?err Crganift Wimmert bal, welcber

in beiben gacbern praftifcb Ib&tig fei, mit bem Unter«

riebt ber ©efangclajfe betraut werben fode. Dur*
bie Sab! biefe« Sebrer«, beffelben, ber ben ffnaben«

eber ber 6t. SRarirnfirebe leitet, ifl man jugleicb, fo

weit tbuniieb, brm SJunfcbe ber Vorfleberfcbaft biefet

Äirebe entgegengefommen, welebe eine Vereinigung be«

(Sbor« mit Ter ©efangriaffr oorgrf.tiagen bitte. Der

bi«berige Unterriebt ber ©eiangclaffe warb, naeb (Sin«

tritt von lO^öglingen in« Seminar, mit II ?ebt«

lingen fortgrfe&t. Die 9u«gaben waren i»6 ^, bie

dinnabae, eingefebl offen 61 £ 10*5 €albo,3ttl ^ lOfi,

fo ba# 103 ^ 10 jJ in (Jaffe blieben, unb für ba« lau«

fenbe 3abr niebt ber ganje »eilrag ber ©efeUfcbaft

von 300
ff.

erforbert werben wirb. <

Da« Seminar entlief; bie3öglinge be« 12. 8cbr«

eurfu« am «. ÜKai. Der 13. warb am I i. October

mit 1 1 einbrimifeben unb 2 au« SReflenburg gebär«

tigen 3»gltngen aöffnel, ju benen fpater noeb ein

J^ieftger fam, ber au« unüberwinbliebrr 9trigun4 einen

anbem 9rben«beruf wieDer mit bem Scbulfacbe ver*

taufet» bot- Vrebiger Subl gab ben Semina«

riften bie notbige Einleitung ht bie btblifcbe ©efebiebte;

§txt (Sfebenburg, al« neu eingetretener 9itebnen«

lebrer, bebanbelle bie vier Specie«, ©rüebe unb

Cluabratwurjel; ^>err Oberlebrer Seberling gab bie

©eometrie bi« jur Gongruenj ber Dreieefe unb ben

erfreu ©eferjen be« jfreife«, unb in ber Vuebfiaben«

reebnung bie $beorir ber vier ©runbreebnungen; ^err

Oberlebrer Dr. Seiner nabm bie ©runbpge ber

©eograpbie unb einen Ztyil ber fog. pbvftfaiifcben

©eograpbie nacb bemSebuIbucb von 6. v. Sevblifc

bureb; $err Crganift 3immertbal begann bie

Uebungen im Orgelfpi<( mit 0 3ög!ing,eu; ^err

Söaifenvater Gver« lie$ bie Seminarifien im freien

^anbjeiebnen nacb ÜWuftrrn ftcb üben; am turnen

nabmen, bi« auf brri, 3Ue Ztftil. Dir (Sinnabme,

einfeblie^lieb be« Salbo von 290 l X) fl, betrug

1006 ^ 4J jj, bie Hu«gabe 3Ö7 ^ 0 ß,' fo baf am
Scb(u§ be« 3abre« in (Jaffa blieben 608 # 14} ß.

Ueberbliden wir jum Scblu^ noeb einmal, wa«
%

bie ©efeOfebaft ben genannteil 3nj)ituten juwenbel,

fo erhalten wir eine Summe von 05-25 ^. Daju
gereebnet 200 Jt, welebe jäbrlicb noeb an bie 9?avi»

gationffcbule grjat>lt werben, unb bie $lnitn be«

bem Seminar ju ©ebote jtebenben Kapital« (715

12 ßt»on 20,750 # laut ber legten «breebnung), fo er«
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giebt fich, bafj bie ©efellfcbaft über 10,000 ^, a(fo

übet bie $alfte i^rrr 3abre«einnat)me, für Schulen,

fottif Uuterricbt«» unb 3ugenbbilbung«jwetfr verfehle*

bener 3rt, verau«gabt.

3* gebe ju ben 3«fHtuten brr ©efeflftbaft üb«,

welche n>f ffrnf<f>af tlitten 3weden bienen.

$ur bir Sibliotbef ift jur Sergröirrung be«

Socal« tat ganje jweite <8orjimmrr br« tOrriamnu

lung«faalr« brr ©efellfcbaft mit ftroleu befeßt worben.

Sir bat einen 3uwa<b« von 85 ©An ben erhalten,

423 Sücber ftnb audgrlirfyrn worbrn. 3u brn ffoften

be« Gatalog« würben aujjer brn bewilligten 300 $
noch >H .£ 2 ß rrforbrrt unb von brr ©efellfcbaft auf

ibr vorigjdbrige« Subget genommen. 3m Uebrtgen

fcbliefit bir {Rechnung mit rinrm Salbo von 17$ 0 ß.

Die ©efellfchaft r-erwenbet auf bir Sibliotbef iät)r*

Ii* 400 2).

Die 9laturalienfammlung bat ibre Ännft»

fachen unb etljnograpbtftbrn ©egenjtänbe an bie Section

für bie Sammlung Sübedtftber ÄunftalteTtbümer ab«

grgrbrn unb baburcb einigen $Blah für bie üufftrflung

ber im porigen 3ahrr«bericbt erwafmten ©eftbcnfe unb

neuen (Srwerbungrn gewonnen. (Die Xt)ätigfeit be«

(Sonfrrvator« im Drbnm unb «Bcrjricbnen ber Samnv
lung war befonber« Den 3Rinrralien unb brm £erba«

rium jugewanbt, ber ©efurb im Sommer war jabt«

reich unb jeugle von geftrigerter $beilitabme be«
[

sBublifum«. Die ©elbmittcl mußten bei bem reichen
;

3uwacbf be« vcrfloffrnen 3<>brr« für 3uberritung unb

Hufftellung biefer Sibä&e verwanbt werben, fo ba§

bie Sammlung fiel? nur bureb 2lu«taufcb unb rinjelnr

©efebenfe vermrbrtr. Die $lu«gabe von 9«0 £ 9] 9

überftieg bie (iinnabme von 901 £ 7 9 um Oj
jjf. 2] tf.

Die ©efellfcbaft gewährt ber ftaturalirnfammlung jibr*

lieb 400 $ unb 500^ jur Hnßcllung eine* (Fonfer-

vator«, jitfammen 900

SBom herein für gübedffebe ©efebiebte unb

flltertbutnöfunbe würbe im verfloffenen 3«bre

aufier brm britten ^>efte feiner 3'i«f*rift nicht« in

Drud gegeben, boeb feöte er bie ftrbrttrn für ben
I

britten 8anb be« Urfunbrubucb«, ber ftcb über bie 3<>bre
|

1351—71» rrftreden wirb, fort uno bereitete ein fünf'

'

te« Siegelbeft, umfajfenb bie au«gefiorbrncn rittrr* 1

lieben ©efcblecbter £olfiein« unb Sauenburg«, für bie !

JBeröffentlicbung vor. Die »ibliotbef ift bureb bir I

eingefanbten Schriften von 21 au«wartigcn «Bereinen,
)

fowie bureb ©rftbenfe eine« correfponbtrrnben SWit» \

gliebr« unb einiger £ietigrn bereictert worbrn. Gerrit

Oberförfter ^>aug ju Söalbtjufen nabm ber herein

unter feine ronefponbirenbe 9Xitg(ieber auf. Die Sin*

nat)me, beftebenb au« bem Salbo von 02 ^ 13 fl,

bem Weft be« @rfeHfaaft«beitrag* von 200 i) unb

168 |(, wellte für Siegelt)efte eingenommen waren,

jufammen 43ti ^ 1 3 fl, gewäbrte, bei einer 9u«gabe

son 396 /> 15] 9, einen (Saffenreft von 33 I3| 9.

Die von ber befonberen Section be« IBerein«

verwaltete Sammlung lübetfifeber Äunjtalter»

tt)ümrr b)at firb um 17 Hummern vermehrt, niept

eingeretbnet bie in fie übergegangenen Jfunftfacben unb

ett)nograpi>if*fn ©egenftanbe ber Waturallenfammlung.

Die Sedieren fammt brn nicbtfircblidjen 91lterii)ümern

be« 6atl)arinen(bor« ftnb in bie ber Section einge«

riumten 3immer be« ©effUftbaft«b>ufe« geftbafft unb

bafelbft auf^eüeUt worben. Die Sammlung auf bem

(Eatbarinrncbor war an 4f» lagen geöffnet unb von

4-20 ^erfonen befutbt worbrn. @innabme mit Salbo

477 2)- J 9, «u«gabe 304 j)7|rt, (Saffenreft 1 72 jr 9.?.

Die ©eiellfAaft grwäbrt brm herein 20<» Jj£ regei»

mäßigen, 300 auferorbentlidjen Beitrag« unb ber

Section 100
.fr,

jufammen 6<>u /> iäbrlicb.

Drr herein für lübedifebe Statiftif bat im

vorigen 3ab" 5 Tabellen brrau«grgebrn : über bie

monatlichen unb jabrlicbrn Durcbfcbnitt«preiie ber

©erralien, br« ©robe« unb ber Äartoffeln Mtjier wa>
renb 1854 IH59; über bie ffiietbrwobnungen , ben

taglicben SBaffrrftanb brr Xravr, bie Kopulation«-

verb&ltniffe, fämmtlicb im 3at>re IH.V.J; übrr bie ffietter«

beobaectungen auf ber 9?avigatiou«fcbu(e vom I.Decem»

ber I wöl» bi« jum 30. November I KfH». Die Dar«

fteUung ber Steifen ber lübecfifcben Seefcbiffe im

3abre 1859 fonnte noefc niebt geliefert werben, weil

ba« bamit befefidftigte 3Äiiglieb be« herein« vor ^e.

enbigung ber Hrbrit verftarb. Dir Äecbuung fcblieet,

bei einer (Sinnabme von 24U ^ 13 m (mit Salbo) unb

»u«gab( von 189 2) 5 9, mit einem tHeft von .»I 2> 80.

Die ©efellfcbaft wenbet bem ftatifti|<beu »üerrin

jäbrlitb 200 ju, fo bap bie ©efammtfumme ber auf

bie wiffenfcbaftlicbrn 3 nfritu tc verausgabten

3abrgelber 2100 au«macbt, öber ein 3ebntel ber

3abre«einnabme ber ©rfeüfcbaft.

3<b fcbliefe mit brn ünfralten, welche im engeren

Sinne gemeiunü^ige ju nennen Rnb, benjenigrn

nämlitb, welche entweber einjelnen Kotbftänben

unfre« ©emelnwefen« abjuhelfen fueben ober
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überall auf bie $ebung fittlieber, burger«

lieber unb gewerblicher ©etbdltniffe bjnjielen: bet

9tettuna,9anftalt für im ffiaffer Verunglücf te,

ber Seemann«caffe, Dem Verein für eutlaffene

Sträflinge, bem (SewerbauÄfcbuffe, ber Spar«
unb ftnleibecaffe.

Sie SRettung«anftalt M au« i&rer (Sinnabme

von 337 £11 ff für 3nftanbt)altung it)rrr totale

210 £ 12 (J, an Vrämien für 7 »orgefommene Set*

tung«fäHe -27 £ verbraucht, fo Daß it)t ein Ueberfcbufc

von »tf £ 13 ja bleibt.

Die Seemann«cafie nahm ein an Sinfen von

belegten Kapitalien 924 £ I2t\ an StrafgelDern Dreier

Wateofen 48 £, an ©efebenfen au« jwei Sterbe«

häufern 125 fr, mit bem Salbo te« vorigen 3abre«

jufammen»öOI £ II Verausgabt würben für alte

Seeleute 187 £, für bie Seemann«fcbule U9 fr 140.

9teu belegt wurDen 1500 £, woDurcb Da« Kapital Der

Saite auf 25,000 £ anwueb«. sÄacb «bjug von 21gio

unb ftbminijtration«fojtrn bliebein Salbo von 702£ lüj>.

Die ber Seeleute»Stell»ertretungdcajfe früber gewährte

Veibülfe, welche faft ein Drittbetl ber gefammteu 3ab*

re«einfünfte abforbirte, bat bie Vorfteberfcbaft einft«

weilen einreden )u muffen geglaubt, um \n naber

liegrnben 3wrtfen # j. V. jur ©rüttbuiig eine« See«

manndbaute«, bie nött)igrn (Sapitalien anfantmeln |u

fönnen. Der ijebrrr ber Srcmaun«fcbule fe&te aller.

Ding« mit brei Seeleuten bie gewohnten Sebrjtunben

fort. Die Vorfteberfcbaft liebt \i<b aber \u ihrem Ve«

Dauern genötbigt, Da« Murbören auch Diefe« Unter«

riebt« in 2lu«|id>t ju ftellen, wenn bie Vetbeiligung,

raup, Da« Inhalten jum Scbulbefutb auf Stilen Der

Herren Kapitäne, ber (Eltern unD Vormünbrr iünge»

ret Seeleute nicht größer »erben follte, al« bi«ber.

9lu« bem befonber«
.

gebrochen ©erlebte De« er

»

ein« jur ftürforge für entlaffene Strafge«

fangenc unb fittlicb Verwabrlofete begnüge ich

mich hier fürs bie 'Jiefultatc jutammenjuftellen. Straf»

gefangene tvaren im Slnfang be« 3a&re« 13 in Pflege,

3 famen binju, I ftarb, 7 mürben entlajfen, fo Daß

10 verblieben. Verwabrlofete nabm Der herein au«

bem 3abre l «59 herüber 10, 3 famen baju, 4 rvur«

Den entlaffen, fo bajj II in Pflege blieben. Unter

Den (Sntlafjenen ftnD 9l(t)rere, Die wegen Dct ftruebt'

(ofigfeit ber Vemübungen um fie vorläufig aufgegeben

wnben mußten. Gin früherer Strafgefangener febetnt

fub nachhaltig grbeffert ju b«ben, anbre gaben ju

feiner Jttage Beranlaffung. Von ben Ältlich Ver#

wabrlofeten gebeten befonDer« bie jungen 9Räba>en,

roelcbc Der Verein in Vflege genommen bat. Da be*

rrn Unterbringung gröfjere Äoften verurfaebt, bat ber

Serein, obfebon ber jRefervefonb auf 300 £ veeringert

worDrn, mit 43 £ 14 0 in Vorfcbuf? get)en müffen,

inbem 142« £ 6 9 gebraucht, 1363
fr

8 I? einge«

nonunen ftnb.

Der ®ewerbau«fcbuf bat au« ben ftbon im

einunbftebeniigften 3abre«berid)t angegebenen ©rünCen

über bie beiben verfloffenen 3ab" gemeinfam Stechen*

febaft abgelrgt. flu« feinem umfangreichen Referat,

Da« Der ©efellfcbaft febon am 29. Januar b. 3- von

mir vorgelefen ift, theile i<b t)ier nur bie ^auptpunfte

»it. Der 9Bertb De« Sager« war am I. 3anuar ISÖO

7151^4 1». Daju geregnet mit 120 ^ 2 (J bie

nacb 24 $erwaltuug«jabren jtcb fcblie^licb i)tta\x6*

Deüenbe Differenz jtrifeben btm wirflieben Sagerwerttye

unD bem m ber ganjen3eit, niebt Dur* jabelicb«3n«

ventur, fonbern bureb 3ufcblag De« (iingelieferten unb

9lb)ug De« SSBeggebenen ermittelten fBrribe, maebt

7271 j> 6r. UJon biefer Summe warD für 1499^ 40
verfauft, für 477* £ 2 « jurüefgenommen, für 997 ^
im greife ermäßigt. Die an ^anbwerfer au«fteben*

ben ÜUorfcbüffe betrugen am I. Januar 1859 J97 J p,

baju famen bi« <um 12. Slprit befjelben 3nbre«, al«

Dem für Die le$te (iinlieferung f^grfe^ten Xermtne,

533 ^, jufainmen 3526 ^, welcbe in DeiDen 3at)ren

»ieber eingingen bi« auf 04 fr
n 9, bie febon im 3«>bi*

1859, unD II«/:, Die im legten 3<ibr< ntebr

einjutreiben geftrieben wurDen. Die ®erwaltung«ein«

nabme ergab 18«» iS i'.i
fr I 0, Die änflgabe 5t»8 3 \\

fo Dai ein Ueberfcbup von 70 4) 12 \i blieb, weltber,

abgezogen von Dem Sieiluft De« 3<>bre« 1859, gro$

I79^l "»f-, Da« fcbliefliebe Deficit ber Verwaltung

auf 109
fr

3 (5 oerminberte. 9tacbbem fteb im Sin«

fauge be« 3abeeö 1800 noeb Veranlagung gefunDrn,

einige mit Sorftbuß oerbaftete Söaaren jum vollen

@in(ieferung«wertbe au« ber $auD )U verfaufen, in

ben beiben erften Wonaten bie niebt befebwerten 8}aa«

ren jurürfgeliefert, unb jur Kiulötung Der mit $er«

pflicbtung belafieten orbnungömüiig aufgeforbert wor«

ben war, fcfttD am 12. War) Die äluction ber niebt

eingrloften Saaren Statt, wobei fjcb für Die <Sig«

ner ein QJerlujt von 992 J( ^erau»fitrUtr, ber jeboeb

bei ber Hbrninifiration nur ben oben angetübr*

ten au«f«U ergab, bureb weleben ba« »etrieb«»
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tapiwl bet tSewerb««ieberlage von 10,800 0( auf

10,090 0 13 6 vermiflbert war. Stuf ttaefebrwiQiguug

bt« Deficit«, wir fonf) ublia>, bei brr ©rfrüfebaft

onjutragm, fanb ber 8u«fcfcufi um fo wrniger ©et»

anlaffung, ba bureb bie ^Belegung be« genannten

Kapital« bei brr Spar» unb SInleibetaffe fcfaon im

grgrnwärttgm 3al)r au $in)tn mr&r, alt bie Drcfung

birfr« SluÄfallr«, befebafft werben wirb. Slufirrbrm

grfjört noeb )u brn fHctivi« brr mrilanb öjfttfrb«»

airberlage riur Scfaulbverfcbreibung von 000.0, ber»

rubrmb au« brn abmlnifiratioB«übetf*uffm be« 3af>re«

184;», ju brrrn Deining ba« ?eben be« Scbulbner«

vrrfttbert, bir alfo erft na* brffrn Dobe realiftrbar Ift.

9lacb fciquibirung brr ßjrwrrb«nirberlagr, brrru fammt«

litbr Steten an ba« Slrcfciv brr (Defellfttaft abgeliefert

jint, bat bir tommercirlle Sectton be« ®emerb»

«u«fcbufte« fttfc «ufgrlöft.

Die Abrechnung brr teebniftben Srction rrgirbt

rinru Salbo au« 1859 von 130.0 7fr, ber ftcb auf

152 .0 7J fl vermrbrt bat.

Da grfammtr Q)rwrrbau«fcbufj b,at febon

»or Sluflöfung brr @'wrrb«nirbrrlagr Mr fBrrwrnbung

br« $errtrb«fapttal« al« ©ribülfr utr ©rünbuug riur«

(S rr bitvrrrin« für OJrwrrbtrribrnbe mit brm

®eivrrfvorfknbr, unb ai« rr ftcb mit birfrm tn einet

gemrinfamm (Jommiffton geeinigt batte, au* mit brm

SJorftanbr brr (ScfrUftbaft brrat6rn. Drr Srfttrre, im

Urbrigrn mit brm Untrrncbmm rinvrrfianbeu, trollte

nur rinrrfrit« jur völligen Sicfceritrllung br« anju«

leibenben Kapital« bir Bewilligung beffelbrn nft an

bir mirflidjr Konftituirung bc« ffirrrm« unb Wambaft«

maebung feiner URitglirbrr fnüpfrn, aubrrrfrit« rouni'cbte

er, bmt nrurn 3nftitut jum rignrn @ebrib.en rir grö^t=

möglicbr Unabbängigffit von tn ©rfrüfebait obtr rinrm

ihrer 2lu«f(büffe ju grben. Urbrr bribr fünfte vrr»

einigte ftcb brr »JBorftanb mit Drputirtrn be« ©rivrrb»

au«icbuffr«; al« aber bir grmeiufamm ©rfeblüffr untrr

bem IG. Ottober »or. 3«« brr« t>ru früher vom ©e*

werr»or|taiib committirtrn $rrren mitgetbeilt worbrn,

Ijaben birfe erflärt, baf fte, fowobl in ©rrutffitttigiing

ber geringen Sbcilnabmr, wrlrbr bie ©ritnbung eines»

(Srr bitvrrrin« in SRittrn br« birftgrn (Oerorrbftanbe«

grfuubrn, al« auep in brr feflen Ueberjeugung, bafi

bie «ewilUgung brr 10,900 0t von Seiten ber @e»

fedf&afi untrr Umftänben rrfolgrn fotlr, bie Der ®rün«

bung bt« Sierein« nitfct förbrrlidp rrfebirum, brfcbloffen

bitten, für jeftt von ber (Errichtung eine« folgen Set«

;

ein« abgeben. Der ©fwerbau«f<bu§ bat bemnatfr

auch frine Bemühung in birfer Hngelrgrnbrit ringe»

PeDt unb anbere IBotf^Idge über «Brntrubung be«

oftbrrrgten Kapital« ba(btb,un(i(tft w bringen ver»

b.rifen. 9i« tiefe erfolgt fein, unb im 3ufdmn,fn*

bang mit ib^nrn ft<t ber Umfang ber frrnrren Ibüttq-

|

feit br« 9u«f<buffe« ergeben rvlrb, l>at bie OefrUfaaft

brfcvloffrn, bie Warbtvabl« resp. (frgänmngftvabl feinet

IRitglirbrr einftirriirn au«)ufrnen. De«glri(sen finb

bie bi«b,er für bie tr$nif$e ©ection jabrlia) brftimm»

ten 300 b, al« urfprungli* (IM3) nur auf brti

3abre brrvilligt unb In brn legten 3ab^rrn nir rrbo«

brn, vom 9ubgrt brr ©efrllftbafl jurütfgrjogrn mvtbru.

tirt Crr Spar» unb Stnlei t>ecaff e tvurben im

I
3«br 1800 belegt 3*7,740.0, 58,305 £ mrpr, al« 1859,

! baruntrr von Dirnfiboirn m 951 $6ftrn unter lUü |t

33,580 0, in '205 «ßüften von lud 0 unb barübrr

43,0<»o 0, jufammrn 78,.iHO 0, 7083 ^ tvrnigrr, al«

im 3a(>re 1839. 3n Summen untrr 25 ^i ivurben

|
in OJO «Uoftrn 7295 0 «ebrattt, 923 fi weniger, al«

|
tat 3-ib/e Biirütfgejabji mürben ben ©läubl»

j

gern 319,513 0, 29,545 ^ tvmiger, al« im L\ab,re

1839, barunter ungefünbigt 188,700.0. Somit b^at

im vorigen 3«b,re bir Summe brr grbratfitrn ©rloer

bir trr grboitrn um 83 j5 ^ überftieften, n>rl(br« gün»

frigr «rr^altnifj feit 131 nieftt mebr Statt gefunbett

I b,atte, inbem von 1832— 1*39 mrljr ©clO*r abgrfor»

]

brrt, al« belegt murren. 5Bn Unfpftrn murbeu 4583 .0

I 2 0 erforbert. Dir fjaffe faulbrtr 6nbr 1800 ihren

|
»laubigem 1,499,005 ^. Daju gerechnet bie unab»

1 geforbrrt grblirbrnrn 3infrn mit 14,500 01 0 fj unb

4300 rorlcbr vom ©rivrrb»8u«f(^uß a(« jrbrr $tit

: ju erb/benbr« Darlrb^n belegt waren, brlirfrn tl(t bir

^affiva brr (laffr auf 1,518,005 0 "» K Dir von

brr ßaffr belegten (Selber madjten au« Gnbr I .w.»

;

1,733,457 ^ I I fl, ba\rn juiütfgrjablt 58«K> 0, Pa«

j

gegen nru brtrgt 27,037 0 8 P, fo ba^ an belfgifn

(Sapitalien am Sifcluffe be« 3ar^re* Isw warrn:

|

1,735,395 0 6 0. $ou biefen lagrn in fiäMifcten

j

Orunbftücfen 1,474,385 / , in (übrefifärn SiinbftrOrn

*09,S3(» (), bri IMetbrn unb Stiftungrn 17,395 0,
in meflenburgifcfien Sanbgüiern 27,047 0i 14 f\ rnb»

li(b warm in Obligationen ber Staat«anleib,e von

;
1850 (traft S 10 be« revibirtm «Plane« brr Spar,

caffr) jum rrfirn Walr angrlrgt: 25,937 0(8 0. 3u
birfrn Kapitalien gerechnet bie fßfanbiinfenrücf ftanbe

j
mit 4,540 j 4 fl, «affrafalbv mit 39,894 $ 10 f»,
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betrug« bie «tiroa (Snbe I8öo : I,800,03« />
-2 fl.

Der Verwaltungdüberfäug »cd 3a&re« ixtiO «gab

11,313 £ 4i fl, wovon bie eine £älfte mit 3657 i)

10 0 famt ben jinfen Dt« iRefervefonb vom Scbluffe

be« 3abre« 185», jufammen 15,307 i) Öfl (829 J>

15 (S inebr, al* im 3ab,re IH5«) ber ®efellf£baft über»

wiefeil, Die aubere £älfte bem Krfervefoub ber Spar»

caffe jugelegt warb, welker babur* auf 2«i, »70 #
14 \S geftiegen ift. Sie Gaffe warb für ba« 3al)t

1850 in üblicher Keife teoibirt, unb bie iRetnung

in Crbuung befunben.

gaffen wir aueb, bter juin S<*luffr bie im engern

Sinne gemeinnüßig ju neunenben Snftalteu ber

©efellfcbaft au« Einern @eftcfct«punft jufammen, fo

wirb un« ni*t entgehen, bag, mit «u«uabme ber

Sparraffe, beren Verfcältniffe na* beu SBrforgnijfen,

bie lange 3af}re binrur<b für fte gehegt würben, ii<b

wieber äugern günftia gefallen, unb De« herein« für

bie Strafgefangenen, Deffeu SBirfrn feiner Matur nach

jtd> ber Oejfenilidjfeit mefjr entjiel», übrigen« in bie«

fem ganjen 3 ll1f'8 f unfrer Xbätigfoit ein gewiffer

Stitlftanb eingetreten ift, ber fi<b nameuflieb iia* Der

gewerblichen Seite b> befonber« fühlbar madjt. G«

fei ba« bier weniger au«gefproä)en, um ui einem plö$«

lieben ofienfiblcn Sieufcbaffen anjureijrn, al« vielmtbr,

um bie «ufmerffamfeit ber ©efellfcbaft gerabe auf bie

genannten 3nftitute bmjulenfen, beren ju erweiternbe

ober ju verengenbe ober überall ju änbernbe $Birf»

famfeit o(>nebie« fdjon inebrfacfa öffentlich jur Spraye

gefonimen ift, jumal bie bafjin einfcblagenDeu fragen

gerabe 3e ' tfr<1drn Önb.

3äbtli<fc untrrfiüftt weiten von reu gebauten 3n»

ftituten nur bie *Rettung«aintalt mit 300 ff, unb

ber herein für Strafgefangene mit 100.2) reget'

magigen unb '200 ij£ augerorbrntliibeu 3uf4?uffeÖ. G«

gehören aber ju biefer Art lhiterftü$ungeu noeb bie

300 />, weldje bem Herausgeber ber 8ü bref iftfcen

Vlätter jufürgen, bie 200 He an bie beiben bie*

figen Dampfbabeanftalten jur (Srmöglicbung von

Dampf« unb anbern labern für Unbemittelte gegeben

werfen, unb bie 500 Jt, welcbe jum Äiuberbofpital

bt«brr jdbrlicb beigetragen ftnb, fo baß naep bem ber«

maligen Stanbe bie ©efellfcbaft töOO 2) für bie be»

jeiebneten gemeinnü&igen 3wede verausgabt, etwa eiu

3mötfte( ibrer jährlichen (linnafjme.

{>ier bürfte ber geeignete ^la(> fein, um au* ber

1000 $ Grmäbnung ju tbun, welcbe vor balb fünf

3aQren von ber ©efrUfchaft für eine $rei«aufgabe

l«ie<B ein

über bie totalen Urfacben ber Sbolera in Süberf

au«gefeftt worben, wegen 9ti$roerwenbung aber wie'

ber jur Gaffe genommen waren. 3» $o!g< ber ju

Anfang biefe« 3a&re« erfebtrnenen ©rofebüre M Dr.

(Sorbe« unb auf Antrag tyrrr SJorftefterftbaft fteflte

bie ©efetlfcbaft vor Ofieru bie genannte Summe aber«

mal« jur Verfügung, um bie (Srforfdjung ber localen

Urfa*eu ber tyclna unb ber Wittel gegen biefelbe

AU unteritü^en. %'it Summe ift einem im Slpril ju

eben biefem 3w«tt conftituirten Vereine überwiefen,

unb von biefem eine SRittbeilung über feine bi«bertge

SBirffamfrit bei ber »Borjteberfcb.aft eingelaufen, ^voat

gehört bie ganje Sad)e erft bem gegenwärtigen 3abre

an, bürfte alfo in einem 93ertcbt über ba« 3abr l«00

verfrüht erfebeinen, bo* glaube icb um ber 35rtnglifJ)*

feit be« ©egenfianbe« willen unb wegen be« 3nter«

effe«, ba« er allen unfern Mitbürgern einflögt, f*on

bier ba« Hauptfä<bli<bfie aufnehmen muffen.

Der neue herein bat junätbft ben Itflan feinet

füuftigen Xbütigfeit im Allgemeinen entwerfen unb

bie anjufteüenben Uuteriu&ungen über bie Urfadjen

ber Cholera in 10, über bie Fintel gegen Diefe:be in

II fünften feinen Mitgliebern wr Prüfung verftellt.

3n Sejug auf ti< llrfawrn gilt e«, genauefie XabeUen

über bie (£rfranfungen unb Xobe«fäUe, bie SBitterung«»

verbältuiffe, ben örtlidjen Üludbrucb ter Äranfb,eit, bie

?lrt ber ©tnfdjUpputtg unb Verbreitung, bie am meiften

angeftedteti Cuartiere, ®efitaffenb,eit ber am ftärfften

infiiirten H^ufer, fe^gleidjen ber frei gebliebenen, ?eben««

weife ber betreffenben öewobner, ^Öobenbefcbaffenbeit

unb Xrinfwaffer anzulegen. Die babin einfrblagenben

Arbeiten erforbern einerfeit« ciugebenbe Äeunmip unb

3aljrc langeu gltip, anbrerfeil« forgfaltige fratifiifcbe

©ruublagen. Dag alfo in Dem versoffenen Hd^i*>b<

bet Hierein faum bamit beginnen fonnte, liegt auf bec

Hanb. Kur ber jur Uiberftdjt erforberiidje $lan bet

Stabt, welker in einem fo grofjen ÜKagftabr angelegt

wetten mugie, bap bie in jeber (Ipibemie in jetem

einzelnen lQau\t eingetretenen $obe«fäUe eingetragen

werben fonnten, ift mit befonbrer Serüdftcbtigunt) bet

Xerranverbiltniffe vollenbet worbeu. Dagegen fonnte

ft* ber Verein wenigften« vorläufig ben fragen wib»

men, wel*e bie SRitiel jur Abbülfe bei au«gebro<be«

ner ßbolera betreffen, unb mugte bie« um fo mehr,

bamit er bei etwaigem fßiebeteintreten ber (Spibemie,

mit welker unfrr Stabt ©Ott Sieb aua) in biefem

3abre verfdjont wortien ift, foglei* tbatfräftig einju»

greifen im Stanbe wäre. Von ben II aufgehellten

fcalbet ©c(nn.)
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fünften würben -» al« ferner Iiegenb au«gef<biebeu,

bie fragen über etwaige Räumung ober {ßerbefferung

ber inftcirtefirn Käufer unb über bie Skrbefferung ber

©oben« unb ©auoerbtiltniffe im allgemeinen. Die

anberu 9 fünfte aber über 33efu<b«anftalten, Suppen«

anfallen, Unterftü^ung ber Grfranrtrn, ?ebrnf3mittel«

$}olijei, SReinliAfeitfJ'SjJolUei, Sanität6«Gommiffionen,

Oeffentlitbfeit in ber Gholerafrage, äranfen« unb Sei»

<brn«?o<alitäten unb DeeHnfection ftnb, mit ®enu$ung

ber anberSwe gemachten Grfabrungrn, non einzelnen
j

SRitgliebern bearbeitet unb in Sulingen beraten. auf

<0runb berfelben warb eine genieinfame 93orjiellung

an ben $oben Senat beiüglitb ber bei (Sinirttt ber

Gbolera bttfelbft ju treffenben SRafiregeln gerietet.

D« Senat bat biefefbe entgegengenommen, bruden

laffen unb jur ©eriebteritattung an wrfdjiebene SB«*

Qörben »erwiefen. Soweit bie «Wittbetlung über ben

gebauten SJeretn. pflöge fie bie uaebbaltigfte Xt)tiU

nabuie bei allen unfern Mitbürgern erroreten, benn

ber fBerrin bebarf berfelben )U feinen mübfamen 3r»

betten nur ju febr, unb feine ffiirifamfeit fanu obne

ba$ berritwiUigfte Gntgegrnfommen unfrer Gtnrrobner«

fdjaft nur »on halben Grfolgen begleitet fein.

Die ©efellfcbofb b,at jwei 4Ral SBemnlaffung ge»

babt, ibre Gbreiimebiiiflr ju eribeilen: im Derfloffenen

Sommer bie doppelte fttberne an Gapitän 3adjt<

mann Pom rufüfcbrn Dampffrbiffe Smer für Rettung

be« Sübeifer Srbalupfcbfff« i'ilot, Gapttän S*war&;
unb in biefem grü&jafjr an ben Umgenannten Gapitan

bei ber Grften Äleinfrabrrftbule .... Jjerr G. §. Sie» er

6

Scbwatfc bie boppelte, fo roie au beffen Sfniermann

.fromme! bie einfache filberne für brwiefene Staub«

baftigfeit unb Sludbauer wäbrrnb einer SBinterreife

natb ?ibau.

Die Gaffenrecbnung pon 180», in üblieber

SEBeife teoibirt unb riifctig befunben, ergiebt eine reine

3abredeinnabme von 19,766 fi, raju ben porig«

Übrigen Salbo Pon 4032 £ 7 Ä, maebt 24,398 #
K»J I . Die »uögabe war 16,871 fi 7$ 0, fo bajj

ein Ueberf<bu(s pon 75 J7 £ 8 fl blieb. 3n golge t>on

<Skfellfebaft«bef<blüffen ftnb ferner §ur Gaffe genommen
bie bi*b" abgefegten 1090 $ für bie Äir<bbof*eapeIIe

unb 37 .M) # für bie bäntfebe 2>rtmpff*iffar)rt«.®efeU*

f*aft, bagegen ift ber «Reft ber auf bem ©efellfctafte«

baufc ($rettrjhafie JIS 805) baftenben Obligation«*

f<bulb mit 25(M) ^ getilgt worben. So ift ber Gaffen«

überfebup auf 9777 8 fj gerpaebfen, pon brnen

494 T
fr
xß aW Salbo in Gaffa gelaffen, 4836.fr in

A»6tragenben Staatdpapieren belegt würben. $Rlt

Jpinjuretbnung biefer Settern beläuft ftcb ber Nominal»

wertb ber @efeUf<baft«capitalien ieftt auf -i.i.HO^.

9Jon ben betben ©efeflfcbafttfbäufern ift ba* eine obne

^»potbeffcbulben, tat anbre (M 78i>) nur mit 8000$
beiafiet. abgefe&t blieben noeb bie beiben ?egate, ba*

2BarndYf<be unb pon Ginem'jcbe. mit l«!3Ji 1 4 (9.

3um Stbluff« gebe irb eine Ucberttcbt über ben

*U<rfonalwetbfel, welker bei ben UJorfteberftbaften unb

9iu*icbüffen Statt gtfunbeu bat. G« ftnb gewollt

worben

• » 3 l"eiten jfleinfinberfcbule .... «

• « 3ubuftrief(bule

« « ©ewerbfdjule »

» » lurnanftalt

bei bem 3luöf*u^ für ben Scbwimmunierri<bt

bei ber Sliituralienfammlung

« « 3lettung«anftalt

» » Seemann«tnffe

« • Spar« unb 2ln(eibeeaffe ....
bei bem 9ufnabme<8Iu6fcbu$

jum iRerifor bei Gaffenretbnung ....
ju 9re»lforen ber Spar« uno »nleibecaffe .

Dr. »ofe ....
Dr. «. «pie«fing. .

®. g. ^>arm*. . .

Gb. SB. Stolle .

%xol Dr. $rien . .

91. 3. % WattbtefJfen

®. ©tbliemann . .

«. ». Ct. SBindler .

@. 3. 8- 5)ablberg.

3- G. Speele . . .

% ®. ©or*erö (f).

^}oftbir. ?lngnau . .

©. a. 55op ....
». © ffapfrr. . .

3n ben ©orftanb be« ©ereinö jur gürforge für

entlaffene Sträflinge ift alt Gbef be« *Polijeiamt6

^err Senator Dr 8öfe für ^>errn Sürgerm. Dr.

fcrebmer; in ben ftatiftifeben herein $m Dr. G.«P.

für a^erm ©. a. ©op;
» » Dr. p. Sippen;
• « Dr. SRüller;

• 9ß. 8. £. «eljnde;

« 3. g. 3Barncfe;

' 3)ir. S3reic r;

8ug. Äebber;
Dr. ®. SJrebmer;

R. ©. G. SBegener;

3. «. S. Siem«fen;
G. §. gaber;

». 3. G. P. «orrie«;

3. G. SB. greefe;

3ob. £a«fe;
Dir. £lügmann (f).

*

fflügmann getreten, uub au« bemfelben 4>err 3>ir.

Älugmann burrb ben lob au6gef<bieben.

au« bem ©ewerb » au«f4u§ traten bie .^errrn

©. a. ©op unb 3. 3- Strupe.
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3um redjuuugfübrenben ©orfieher ber ©rfellfchaft

würbe gewählt #rrr g. A. 3«'t> fl" ©teile »on £errn

©. ©. Jtarjfrr, jum correfponbitenben ©ecretär #err

Dr. ©ommer für Jjj>errn Dr. £olm.

a^en auswärtigen mit und in ©rrbinbung flehen«

ben ©efeUfdjaften ift aud> im vergangenen 3<>hte unfer

Söcrit^t jugrfanbt worden, wogegen wir von £am»

bürg, Diiga utib ©afel Die gewohnten ©thriften er«

fallen traben.

(Subitd? ^abe td) noch ter Vorträge in unfern

3ßmrerverfammlungen ju gebenfen, für welche ich Pen

Sperren, Die iclcbe freunblicbft übernahmen, ju um fo

wärmerem 2>anfe verpflichtet bin, Da Die Gelegenheit,

feine 3&eeu öffentlich autfjufprrcben, unD Die ©rran«

loffung ju Vorträgen unD ©orln'ungen je^t eine 10

viel gtöjjere uuD mannigfaltigere ift, al« früher. £rrr

$ctri fcbilDrrtr Johann $einrid> 3Meier« geben

unD SBirfrn al« Schulmann. $err Dr. @rnfi In«

über Den ©influ« Der materiellen 3e'trict>tung auf

Religion unD ÜDtorai; £err ©taat«ard)»ar SB ehr»

mann über Die ©umbung De« Ijanfeatifdjen $aufe«

in Antwerpen; ^)tn Xirrctor ©rt ier über Die olben»

burgtfdje ÄtTtheuortnung von 184» unD Deren (fin*

flu# auf Da« fcebrn. #err Riebirr Dr. v. Dubn
kielt einen Vortrag über Dm gortfdiritt in Der ©rfeft«

gebung; £err Dr. Abolpr) Weier über bie Reform

unfer« ©chulwo'eii«; £err ?eb,rer SB. Teerte über

Die ©thrijt unD ihre (intwirflung. #err Dr. A«fcheu*

felDt gab (inen Ueberblid über Tänemarfö ©ebitf»

fale im brrifjigjabrigm jftiege. £rrr Oberlehrer Dr.

Saumeifter fdjilDerte Die ©efteigung De« Karnap

unb bit« alte Delphi. $etr OberappeöattonÄratb Dr.

Oppent)eimer betrachtete einige *l$uncte be« lübedi«

fdjen gamilien« unD Erbrecht«. $err ^rebiger tfun«

harbt la« über bie 9Bot)nung«frage unb aj>err Dr.

91. Ave»$allemant über 3oad?im 3ungiu«.

Die ©efellfcbaft )är)lt augenblidlich 3:t4 orbent*

liehe SRItglieDer unb ehtrnmiiglirDrr. ©ejtorben

fmD feit Dem legten 3al)re«berid}t !>, au«getrrten 4.

Tie ©eftorbmrn finb Die $erren griebrid) Jfrein«

riid) Sucafl ©ordjert ©rrbe; ©eorg SBilt)elm

SJfeetr)«; Director 3ot)<>nn 6b,riftian Älügmann,

welcher, wie im Allgemeinen für Die 3wetfe Der ©e»

fellfcfcaft, fo befonber« al« ©orfiet)er Der 3nbufirie«

fchule, al« SWitglieb be« Autffdjuffe« für ben ©arten«

bau»©errin, al« ©orfteber unb Rrvifor Der ©par» unb

Anleit)ecaffe, enDlicb al« SRitglieb be« herein« für

lübeefifche ©tatifiif mit Umgebt unb Gifer gewirft tpf,

3obann SRatlhia« ßdr)off, gleich bem Corner*

genannten einer ber eifrigften ©efueber brr ffiefellfthafi««

verfammlungen; (Sari Jpeinricb SBurrr, Der lang/

jährige ©utbijalter ber ©par» unb Anlrirjecaffe
;
©ürger«

meifter Dr. ©ernb,arD ^jeinrict grifter, 57 3<>l)re

üWitglieb bei ©efeUfcbaft, Deren prolofodführenber ©e«

cretar unb ffiorfteber er gewefen iü, fo wie Dievifor

ber ©par« unb Ülnlribecaffe; SBilfjelm gidj gtie*

Drid) Siven^agen, ®orfte^er unb fpätrr 9Ievifor

ber ©par« unb Anleibetaffe; unb $aul ©ottlieb

SBordjer«, weldjer bei feinem lobe Dem «u«fd)uffe

für Die Aufnahme neuer 3Ritg(irDer angrböitr. 9?ru

aufgenommen ftnb lu $titglicPrr, auper Den fdjon im

|

vorigen ©in ter ©mannten, ben Herren Dr. jur.

(£atl gerDinanb iWudbbolj unb «aufmann SJictor

Weigert, bie $errrn Dr. jur. ^einrid) lug,

Abvoeat, sJWid>ael Öernharb ©tbröber, Kaufmann,

2ßilr)elm ©tolle, ^Jriratier, bie Dres. jur (fonraD

^»erbolc ^iitt, @arl ^ermann SamprrdH unb

^»einrid; 9tebbelien, Abvocaten, (Sari $r«Dorpf,

Kaufmann, unb ©eorg ©o«fmann, Kaufmann.
sJÄeine geehrten ^erren! ffiir baben abermal« bie

I
Ühatiafeit unb bie (Srlebnijfe unfrir ©efelifcbaft wäh«

I renb eine« 3ahre« an un« vorübergehen (äffen. SBir

muffen fagen: e« ift eine edjt reid)«ftäDtif{be ©ärger»

gefeCidjait guten ©djlage«. Auf Der einen ©eite viel

geftjtehenDe«, Durd) ^»erfommen unb lange ©ewohn*

j
h*'t ©eheiligte«, wa« einem, wenn man e« an unb

j
für ftd> betrachtet, wohl al« ein ^emmni0 erfdxinen

[
fönnte; auf Der anbern ©eite fo viel bunte ÜBiannig»

j
faltigfeit, ©eweglichfeii unb grriheit be« (Sinjelwirfen«,

Ddp nicht nur ein 3eber, welchem ber vertriebenen

©tänDe, au« Denen unfre ©efellfdjafi ftd; recrutirt, er

auch angehören mag, wofern er anber« will, ba« ibm

eigenthümlidj jufagenbe gelb ber ^hätigfeit finben fann,

fonDern Da§ auch 9ieubtlDungen im weiiejien ©inne

j

nicht au«gefchlojfen jtnb. ©oldje, wo bie 3eit e« er«

i forbrrt, anbahnen ju Reifen, babei aber ftet« auf Die

langjährige (Erfahrung Der ©efellfchaft un« ju ftü^en,

Da« ift unfer Aller gemeinfame Aufgabe, ©ehalten

wir biefe unb bie fiete lebenDige görberung unfer«

©emeinwohl« unverrüdt im Auge, Dann wirb auch

unfrer ferneren Arbeit Der ©egen ©ottr« nicht fehlen.

©ilhelm SHantel«,
>. 3. Directw bet Orfeüf*. ^ ©ef. 3. tb-
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»cröffentn^ung ber GommtfftontJberidjte

beö 23urgerauöf4)ufff$.

5n ber ?üetfammluug ber SBürgrrfdjaft vom 4. bf.SRt«.

würbe, bevor über bie Ghaufltrung be« SBf<je* na*
Brnnbenbaum abgefümmt würbe, auf ben Antrag eine«

9>?irglfft>e* ber Bericht verlcfrn, welcher, unter bem

14. Ort. bf. 3«. von einer (Sommiffton be« Bürger«

au«fcbuffe« über biefen ©egriiftanb erftottet, bafelbft jur

Ablehnung ber beantragten (Sbauffmtng geführt r>atte.

<S« ift Meie« unfne« 3Biffen« ba« erfte Wal, ba$

ein (£ommiffion«bertcbt be« Bürgrrau«fcbuffr«, wofern

nicht von btefem felbft bie SJeröffentlicfcung beffelben

biirct ben Drucf brfdj! offen warb, ber Bürgerfrbaft

mttgetbeilt wotben ift. ®anj ftdjer aber war ber

barauf gerichtete Antrag, welchem fobann burch öffent«

liebe Berufung be« Bericht« feiten« De« »Jhotocoll.

führer« genügt würbe, ebenfo febr am Orte, rote rfl

antrrrfrit« Bcfrembru erregen mufi, baft niebt in allen

gällen bie SWotive be« Bnrgtrau«fdjuffe«, resp. feiner

(Sommiifton, jur ffennfnifi ber Bürgerfcbaft gelangeu.

Denn unter allen Umftänben, glauben wir, ftnb bie vom

Bürgerau«fcbuffe erteilten ©utaebten baju befiimmt,

ber Bürgerfcbaft einen Anbalt«punft für beren Be«

ratbungen unb Befcblitf?nabturn ju gewähren, muffen

mitbin berfrlbrn niebt blofi in ibrem tinbrefultat, fon<

bern auch in ihrem Detail unb ganjen 3nb,alt jugäng»

lieb werben, gi'tr Diffe Anficfct (freitet idjon ber 3wecf»

ma(iigfeii«grunb, bap im galle brr SM ich t Veröffentlichung

bie Bürgerfcbnfi febr leiebt unb oft folebe Utorftagen in

ben ffret« ihrer Beratungen jieben wirb, welche be»

reit« in ber «Witte re« Bürgerau«fcbuffr« tbre ©de«

bigung gefunben fyabrn. Auch pflegen ja bie gebrud«

ten Einträge be« Senat« fo vollftänbig motivitt unb,

wo erforbul.cb, mit fo vielen Stillagen begleitet ju

werben, baf» et al« eine auffällige Au«nat}rae er«

febeint, wenn in eben tiefen gebrückten Vorlagen bie

(Smpfeblung be« Bürgerau«fcbuffe« nur in ibrem 9te»

fultat aufgeführt (unt>, wenn ablehnen*, aueb roiber»

legt), niebt aber mit Angabe ber ©rüiibe

verjeiebnet wirb.

®« ift nun wohl, um auf ben ©runb ber 9ifcb>

Veröffentlichung ju leben, niefct jweifelbaft, bafj ber.

felbe in brr bem Bürgerau«fcbuffr burch bie Brr«

faffung jugewiefrnen 9RitfelfielJung jwifeben Senat

unb Bürgrrjchaft ju fueben ift Der Bürgerau«fchu0

nämlich, ein jur Begutachtung ber Senat«anträge von

ber Bürgerfcbaft au« ihrer Witte erwähl«« Au«fcbuö,

empfangt gleichwohl feine Aufträge niebt von ber

Bürgerfchaft, fonbern verhanbelt im birecten Auf«

trage be« Senat«. Die ftclge birfer Auorbnung,

welcbe burch ben $ 73 ber Berfaffung« Urfunbe fanetio«

nirt ift, ift bemnach auch, bafj ba« Au«fcbujj<®uiacbten

lebiglich bem Senat erftattet wirb, unb mithin auch

bem Gfrmeffen be« Senat« e« überlaffen bleiben mufj,

;
ob unb inwieweit bie Motive be« $ürgrrau«fcbuffr«

ju veröffentlichen finb.

fBir gehen auf biefe geivifj niebt unbebenflich*

Stellung be« 93ürgerau«fchuffe«, mit welcher auch bie

ftehenbe r5*»ffung feiner SJrfcblüffe:

„ber ©ürgerau«fchufj brfeblop, bei tPürgerfcbflft ju

empfehlen, ben Antrag* u. f. w.*)

j nicht ganj im (Sinflange fteht, tyin nicht näher ein,

würben e« aber eben fowchl für richtig, wie mit ber

©erfaffung«urlunee vereinbar halten, wenn ber Senat
i behilf« vodftänbiger ^nitruirung ber £ürgerfebaft bie

au« bem 5Bürgerau«fcbuffe hervorgegangenen gutaebt»

lieben Berichte, fei eö burch feparaten «bbruef, fei e«

bureb Stufnabme berfelten in bie für bie Qürgencbafl

i befHmmten, gebrudten Vorlagen, ju beren ärnntniß

brächte «?.

©er 93ronbcnbattmrr 2ßcfl.

©a« Äefultat, ju welchem bie «Berbnnblungen jwi«

fchen Senat unb ©ürgerfcbajt über ben Sranbenbaumer

20 rg am Irrten SRontag gebieh'n finb, mujj un« ba«

befcbämenbe (üngeftänbnifi abnöthigen, wie eitel unb

nichtig menfebltche (ünjtcht unb öerecfcnung ift. (Sin

]

Spiel te« 3ufaU« will, bafl man genöthigt ift, Sit?

!
ftatt geichlagener Steine jum ©au be« ffiege« ju ver>

wenben, unb plö^lich ift SHUr« auf ben jfopf gefüllt.

' 993a« JRath unb JBürgerfchaft nach 3ahre langer *l
lru«

fung unb Serhanblung ber Sache erfl vor iturjem
1

befchloffen h^ben, wirb in $t\t von 1} Wochen, vom

23. October bi« 4. Kovrmbrr, eiligft irieber über ben

; Raufen geworfen. UBirflicb, tvenn man e« ftcb jur

;

Aufgabe gefteüt h^tte, unb 2lrbcit«fraft be« Staat«

auf nu$(ofe SBeife ju vergeuben, fo hatte man gar

nicht beffer verfahren lönnen! Seit vielen fahren

hat ftch bie treffe übereinjiimmenb für bie fRothtven«

bigfeit be« tjb^tuff/ebaue« auögefprochrn ; nicht nur

bie anliegen ben länblichen Bewohner, fonbern ganj he«

*) 9tid>tigrr märe hit fclgenbt gaffung: „!Dn Surgronu*

fdjug b*f4Ic|. im <Btnait ja rrttitbrni, bafi rt bra Sarrag fix

rmj!fi^rn*terrth (rc«p. nta>t m>febiro<»rrtbj mubtt."
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beutenbe Jfrrife ber ftöbtifchen »evölferung Ijabrn ein

lebhafte« 3ntereffe an brr £erfiellung, unb biefem au*
gelegentlitt burch Supphfen beionberen 5lu«brud ge«

h<bn:
i
Wgar Äatlj unb Storgrrfcfcaft ftat-.-n uart Ion»

ger gtünblichet ©etbanblung unb ^tüfung ber Sache

im grü ri|,ibt v. 3. brfchloffen, biefen Hnforbetungen nach«

pifommen, unb ie&t, wo aü> ffirlt erwartet, bafj bie

Ghauffte bemnächfi vollenbet unb bfm ©erfefjr übet*

geben werbt, wirb auf einmal ber öffentlichen SJtei«

nung burd} ben SSrfcblufj, baß man ben fchon begon»

nenen (Styauffeebau wieber liefen laffen will, in einer

ffieife in'« ©eficht gefchlagen, bie ben gerrcfcteften Un«

wiNen erregen muß. 28a« in aller SBelt ift benn ge»

fielen, woburcb bie Sage ber Dinge fict> feit bem

-Hatti« unb 93ürgerfthluffe vom vorigen 3ahre bermafjen

geänbert bätte, um ba« ganjlicbe Aufgeben ber längft

al« )wetfmä^ig unb not&wenbig erfannten Gbauffce»

anläge ui rechtfertigen? 3>ie in ber ©ürgrrfchaft bafür

geHenb gemachten ©tünbe treffen bie Sache offenbar

gar nicht. <S« ifi tböncfct, bie £anbe in ben Schoo*

ju legen unb warten ju wollen, t>td man von ben

©nbpunften unferö 33erfrl}r0gebiet« au« unferer $räg«

b,eit unb 3nboienj entgegenfomme. SBir bilben ben

natürlichen (Sentralpunft für einen weit in bie Wach«

barftaaten b,iueingreif«njken Umlrri«, aber ber Ujerfebr

mit benfelben fommt un« nicht im Schlafe; er will

aufgefucht, gewedt, auf alle benfbare ©eife geförbe«

fein, uuD }»ar mit einer ßuergie, wie fie nur vom

(geniralpunfie felbft au« entwicfelt werben fann. galfch.

gtunbfalfch ifi e«, wenn man einwirft, ba£ ber Gfcaujfee»

bau nidjt ebet in Singriff genommen werben bürfe,

eb,e wir bie 3uft<berung verbrieft unb verbürgt in $än<

ben b^iben, bafj man brüben im Wachbargebiete nicht

nur bie Strafte weitet führeu, fonbern au« ft* aller

SRaafjregeln enthalten wolle, bie ben SSerfeftr von

feiner natürlichen Wicbtung auf unfre Stabt ableu»

fen. ffienn wir nicht felbft erft mit gutem Seifpiel

»orangegangen finb, wenn wir nicht BUe«, wa« an

un« liegt, getban fjaben, um bem SBerfefcr ton biefet

(geite her bie Saijnen }u ebnen, fo wirb man unfre

Äiagen übet nachbarlichen Weib unb böfen SBillen mit

Wecfct vetfpotten unb nur al« SBewei« von Schwach«

ftnn unb SJerfommenbeii gegen un« au«beuten.

apat nun unfet Senat auch «.eitweilig ftch bem

ffiibtrfpruche einer übel beratenen SRajorität bet

Sürgerfdjaft gefügt, fo fwffen mir boch, bafs bie be»

ttjeiligten Greife unferer SJevölfrrung itch nicht ab«

fitrecfen laffen, fonbern nur noch enfchiebtner, al« e«

bi«fjer gefcheben ift, ii)r 3ntereffe in biefet Sache funb*

geben unb vertreten. Stielt beweifen, unb wenn

bat)er ^unberte unferer Mitbürger in unb autwr&alb

ber Stabt mit ber offenen (Srflätung öervottteten,

t.ip ibre gefchäftlicben unb gewerblichen 3ntereffen

burch o^erftellung ber Gbauffee geförbert werben, fo

bütfte felbft bie feinbliche Äajorif.it in ber Sürget*

fcjjaft fetnerbin feinen ©runb finben, biefen gerechten

Slnfprüchen binbernb in ben ffieg \u treten. 2b.

<5cfeEfd»oft

)ti£ Seförbcrung gemeinrmfetgrr X^dttgtett.

3n ber erften regelmäßigen ©interverfammlung am
Ii. b. SR. wirb £err Director 8 r ei er einen 93or»

trag galten, betitelt: „Urtbril eine« @nglänber« übet

beuticbe« 3JoIf«lrben, indbefonbete übet ben 3u f*
antl

ber ärmeren Stoffe.*

3ugleicb wirb

I ) bie ©ab,l eine« «Borftrbtr« ber ©efeUfcbaft au«

bem Wicht» ©elebrtrnftanbe in Steüe be« abtre*

tenben ^>errn (Fonful J). Ib. Sange, unb

-2) bie 3Pahl eine« protocollfübrenben Secretair«

in Stelle be« abtretenben £errn Dr. 8. SRüllec,

für welchen ber ti«b,erige protocollführenbe Secre«

tair, Jpert Dr Hb. £>acb, al« ärchtvat eintritt,

vorgenommen werben.

Sit ine Gbrontf.
141. (im Wewetbeft««.) ff« wiib in bfr ecrigen iHummrr

bitfft .Muttrr (p. S50) btbamrttt. brr ffiniluj be« Sunfttoffni«
fri in unfmn 2ub»d (in t> c 1 i t i f d> fds äbl i 4>«t. SBir nfudirn
ben q-fiittüi ^fttn ißnfaiffT br«9utfa(r«: „3ut ©(ttetbfftant",
i« WHd>rm birft !B<bauptaiid rntbaltrn ifi. birfelb« rtlea« brat«
lf<fcrr au«f9redirn unb brmeifm \u wcütn. M O.

142. fB<tr Alottrndifftr.» Jrrn brr mrbrfad) in bn $irffc
qef*'b*nfn Änrffle iü in bet Söt<ifn*ait«p«famtnlBn8 ». 5. »Ret»,

brr brntfärn \Ww mit feinn @nlb« arbadjt uorbfn. (|in=

frabn brbannt bie« reebt feftt. ba rr ulaubl, bafi bem gforourft
be« Su«lanir«, in ü&beef bmfdie irc( bet gefjbfbfnen Samm^
lunaen feine €nnKatbie f-js biefelbe. tur* ein fcld>e« Stfiioeiaeii

nur SBorfAub geleiltet »etbe. ff« ba) ihn batfelbe um fc metjr

in 93mounberuna gefegt, al« et au« aater ClueUe vernemmrn
blatte . bai biejeniaen Witaliebet ber Sürqerf6afi, hoeidte Äd)
bem «Walicnalserrin anaefditcjfen b^aben, beabflcbtigten. ben hvi
triditiaen (»eflenßanb jut €rra*e ;u bringen, unb be«n>egen
fegar Srf&rribunaen unter fid) aebalten hätten, ff« mfcbte babet
in ber Crbnung fein, in biefen iBlättrrn bie {frage an biefelben
au riibten: wrJhalb |u e« unterlaWen haben . bem beredttlgten

«erlanaen, ba| aud) bie Siibeefer öürgerfdjaft Fi* mit biefem
(Wegenftanbe befd>aftigen mefle, in ber legten 5JetfammIung ber=

fetben Hu«truif )u geben? 79.

3»ei fftnfenbungen : ,3ur ©eriditignng" unb »Segecrtnung"
ftnb ringegangen unb für bie naAfle «iimroer jurürfgetegt »erben.

OenntvortlidirT «ebtrteur: A»8' S«rtirL örudi unb «erlag von fi. «. B«b Igen» in fabe*.
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ffibttki**!)* platter«
®onntatfblatt ber Hübt&n 3ettung.
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Dritter Jahrgang, $i- 46.

17. ftorit. 19GI.

3 n t> a 1 1:

Stgteebnung. — !B»it JcunftfadKrt. — 3ur ©nidjriaiwa. —
3««»« 3«*t«bniAt bt« «ftberf« «nein« jum 6*u> bei

Ibi«e. — «übet« älctjttL — iBrtnaUuiigt^'itltatt

brt AdMifd»n 3Jraiibaffrcuran$«liaff< in brn t<^Un fünf Darren.

— Qkfelifcbafl )ut t&tffrbmina. «.»m*mnfi$ia.rr IhätijNit

— jHeine «beim« M HS— 146.

SB cgeorfcttitng.

iöcufiion über bie Sranbrnbaumer (ibauffee in

ber (eftien SBeriomralunk] ber ©ürgerftbaft t)at und auf

eint ftbj fühlbare fiücfe in unfern ©efeftgebung auf'

merffant aemaebt.

(5* jdgte ft<b uätulieb, bap eine öragr, bie unfer*

SJebünfen* in fefrr furjer 3eit bättc erlebigt werten

fönnen, einer umfangreichen Debatte, in btr bit Sc
bauptungen jicb fortwäbtenb buret freuten , unter»

werfen würbe, ja bap man frühere reebtefraftigr Söc»

f«fcluffe ber ©ürgerfebaft reüftänbig wiebtr aufhob.

(£* jrigte jid? ferner, bap, obgleich mehrere 9iebner in

biefer Angelegenheit auftraten, welcbe "äKinbciluiigen

über bie «evölternng, ty^uttwität k. ber ©egenb,

wobin bie ptojectirte dbauffee führen follte, über bie jen*

feit* ber ©rruje »orhanfenen SBrge madbien, bennoeb

bie Söürgeticbaft über biefen l*)egeuftanb nur unge»

nügetib unterrichtet war.

2)a* barf nicht fein, beim babureb fommen ®4wan»

funken unb Unficberbeiten in it>re Srftfclüffe, bie nur

baju bienen fönnen, Mißtrauen <u erwrefen unb bat

ganje ©ebäube untere* Staate* 411 unterwühlen.

SEBenn ein ©efcblup übet Anlage eine* ffiege* ge»

fajjt werben foHte, fo raupte ber äierfebr auf bentfel«

ben »orbrr ermittelt fein, foroobl feine gegenwärtige

-£>öbe, al* auch bie, auf welche er pirlleicbt ju bringen

fein raöcbte. 3Wan raupte bie ^roburtwität ber ©egenb,

Wobin er führt, genau frnnen; mau mußte wiffen, welche

ftbjugtwtge fie einfcblagt, auf welche fte möglicbermrife

)U lenfeu ifi, u. bgl. mehr. Sur wenn'berartige Sr«

mitteluugen in jufriebenffeüenber Seife gemacht waren,

Ionnte man einen genügenben ©efcblujj faffen, an wel»

tbem bann aber auch uuwbrücblicb fefi ju galten war.

über am 4. 9io». »ernabm man bie wiberfpre«

cbenbfien Uribrilr, in ftolge beren ficb eine* 3eben ein

folebe* ©efübl ber Unftcber^eit bemächtigte, bap" e*

ganj natürlich war, wenn bie Sürgerfcbaft jagbaft

würbe unb »or einem Unternehmen jurücffdjrerfte, beffen

Umfang unb Jfoftfpie'igfeit nicht mit bem ju erwar»

tenben gewinn in (Sinflang ju rieben febien.

3)ri|ptel*iveife erwäbnen ir>ir nur golgrube*. Die?

Sefcbaffenbeit ber 3Rr<flenburgifcbrn SBege war brn

meiflen5Bürgerfcbafi*mitgliebern unbrfannt, unb fte fcfcie»

neu geneigt «u fein, biefclben für reibt fcblecbt ju balten.*)

tiinfenber fennt bie fraglicben SBege niebt, er roeifi

aber, bap im ganjen (yropb«icgtt)um ^tedlenburg«

Streif eine vorirefflicbe ffle^eorbnung gilt, unb alle

SBege bafelbft beut^ufoige in einem fo guten 3uftanbe

jtnb, wie e* von feinein auf £übe<fiffbem ©ebtett (er

mürjie benn cbaufftri fein) gefagt werben fann.

2Ber bie ^auenburgifeben SBege fennt, wiib ibnen

ein äbnlicbe« SJob, wie ben >JRecflenburgifcben, niebt

oerfa>)en fönnen; unb befannt in eö, bap alle ©renj»

naebbaren unfere* Staate* cinftiuimig ftnb in einer für

un* febr wenig febmciebelbaften iBerurtbeilung unferer

?anbwege.**) 3)al)fr t)ätte man febr gern eine <3t)aufjre

(entfprecbenb bem €enat*antroge mit J?ie*befcbüttung)

*) (Sin Stcbnrr fpta* Mrt audi afrabfjn au«.

") 35ariint flnb »it <iftirijt aniün<bmcn, ba^ »ton btr SBtft

i na* «dultin unb Utt*t ffit f*U*t nflatt wirb, titi nur Ben -

bn Stwtfe btffribtn äffagt w«b« fann. wflie auf Ubttt\\4)<m

I $rbi«c liffll.
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bauen unb überjeugi fein rinnen, bah* fte überaß* auf

geniiiienb gute 8anbmege geftofien fein würbe.

Utan wirb (ich vielleicht über Jbrn oben au«gefpro»

a)eaen label ber Sübetfifcben fttntwege wunbern, unb

fragen: 21b« traben wir brnn nicht enorme Summen
abgegeben, um fit ju beffern? Sind bie ©ege bureb

ben Irammer Stubben, jtnb ter fog. Duvenfeer lobten»

weg u. a. nicht vortrefflich?

Sie waren e« freilich, aber wie foU einSBeg, bei

*on fcbmerbrtabcnra StBagen befahren wirb, in gutem

3ujtanbe bleiben? Sie fmb trjeilweiie tcbon wieber

ruinirt, unb werben balb von Weuem biefelbcn Summen
erforbern, bte |le t>or &urjrm Verfehlungen Qaben. $>a«

ift aber nicht anber« möglich, ba wir feine SBcgeorb«

nung beftyen.

«u« SRangcl berfelbcn gefebiebt liefet« für unfere

Sanbwege, al« bap t)in unb wieber enorme Summen
bewilligt werben, um irgenb eine unpat'ftrbare Streife

»leber fab/rbar )u machen.*) 2)a« würbe aber nicht

tiottjig fein, wenn bureb eine ©rgeorbnung — bie

bann aber ftreng bureb befonbere 9ufftcbl«beamte

ge&anbljabt werben müfiie — nicht allein bie ©ewob«

net be« tanbbeurfr« ju einer angemeffenen üRitwir*

fung bei "ötfferung unb 6rt)a(tung ber ffieae berbri»

gebogen würben, fonbern aud) namentlich tiefe legiere

planma|)tg unb ununterbroeben vor (ich ginge.

SBenn ade SBea.e unfere« Gebiete« in bemfelben

guten Slanbe wären, wie bie Srecflenburgifcben, Sauen»

burgifeben unb ,£>olfieinl|cbe«, bann wäre efl gar nicht

nfttbia,, unfere (ibaujfe'en noch um eine gu vermehren?

Darum fpreeben wir ben bringenden SBunfcb au«,

bap bie befrejfenbe Setjorbe reibt balb auf ben (Srlafc

einer SBegeorbnung bebaa)t fein möge. m.

23on Äunftfac&e«.

ifi vor ffurjem in tiefen blättern barauf t)in«

geiviefen worben. baji bie »nlage einer allmalig )U

erweiternben Sammlung von ©emälbcn in unfrer

) tBenn rinMfbnrr am 4.91«. (aale: „rr habt blt flnn*t.

ber Staat müjTf äflra,» nur bann banrn, wenn fit briagenb notb

feira ebet »»na jir 5hifc<n btid)trn,* fo firint er babri iu übet«

ftttn, baf bre Staat für bie JnftonbbaUunß brr 28*a.e Sttsrrn

nimml. unb bat,« vrr)>f Ii d)trt ifl. allen frinro aRilb&rarrit,

audj t> c rt Sö«»er)nf rn brr Sanbbtjitf f (»ttfttbt fieb unler

ana.rmrf*rnrr •£>injuji<b,Bng brife(ben) pracficabl« ffirge ju vn>

fdiaffrn. !Da« tann et abrt nur. mrnn eine Stgtctbnung rrißfrt.

Stobt lütt bloß ton 3*tereffe für jebei ü)ter |at>(>

reidmi Äunrtfreunbe fein muffe, fonbern aueb ot)ne be»

fonbre Scbwierigfeiten binficbtlicb be« jrojtcnpunfte«

betoerfjtefl'gt werben Knne. 3nbem wir biefen glüd»

lieben ©ebanfen mit aufriebtiger $Teube begru§en,

jweifeln wir ntebt, bafi berfeibe bei ber geiecbten Äuf»

merffamfeit unb eifrigen Pflege, .welcbe ben Älter«

^ßrobueten vorjug«weife »aterftabtifeb^r jrunft Qiefelbß

!
fortw&brenb gewibnet wirb, balbigen Qingang unter

unfern gebilbrren «ttbütgern fisben werbt. 3« btefer

*Borau6frt)ung erlauben wir und gewtfferma^en jur

. (Srgänfung uub Servolittänbi^unc) ttd angeregten Un»

terneb,men« einen SJorfcblag binjujufügen, beijen 8lu*»

I
füt)rbarfeit noa> weniger beanfianbet werben bfirfte:

' Wtt meinen eine Sammlung von ®i»«abgüjfen antifer

i?unfibenfmAIer.

Dap eine folebe Sammlung bitf je^t ^ier niebt

erifiirt, fann ^ieinanb auffallenb ftnben; bie Schwierig»

i feit ber 9efa)affung fo wie bie Äoften be« Xran«»

port« maebten bergleicben fonfi nur bem liberalen

Sinne eine« Sürßen möglicb. Dagegen wirb e« bei

ben veränbertrn Umfränben bemnäcbfi befrembenb fein,

wenn man in einer nnfrlmllcben Stabt bie f(affifo)en

Scböpfungen antifer unb vorjug«weife grieebifeber

Silbnerri faum bureb ein einjige« nennen«wertbe«

übbilb )ur Hnfcbauung gebracht fieb.t. Xenn je mef)r

in ben legten 3af)rjcbnten überbaupt ber 5Be«b folrbrr

Snfcbauungen al« ben ©efebmaef bilbenb erfannt rf},

• unb je mcb,r bie (Frfenntnifj Äaum gewonnen f)at, bafi

! in SiHem, wa« mit Jruujt unb fünfilerifcbem Stbmucfe

;

jufammenbangi, oflein ba« immer wieberbolte 3urütf.

;
geb^n auf bie ttntife unfer verfünfrelte« 3titalter vor

3iererei, Ungefcbmacf unb ©arbari«muö bewahren

fann, befio jar/lreicber ftnb auch in Stabten mittleren

Stange« bie mit verf)a(tni0mäfig geringem ffofrenauf»

wanbe verfnüpflen Sammlungen unb 9ln«f)eQungen

antifer ihinftbenfmAlet geworben, ffiir wollen ba-

bei nur auf unfre fämmtliebru Scbmefterfräbte unb

ba« nachbarliche tfiel verwiefen b.aben, welche un«

jugleich ba« ©eifpiel geben, wie bergleicben Samm«
lungen, wenn auch in noch befcheibnerem

ftabe angelegt, bureb pajfenbe baran gefnüpfte (Srorte*

rangen unb SJorträge für bie Unterhaltung eine« ge»

bilbeten Sinne« nu^bar gemacht werben finnen. 3u»

bem möge man e« nicht gering anfchlagen, baj hie'

bureb ©elegenbeit geboten wirb, ber reifem ®vmnaftal»
I iugenb, welche nach ben jefct immer mehr |ur ©el»
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twg gebrachten ®cunbfa&en uid)t bloß Die Spraken

Der Stilen erlernen, fonDern aud> in Den ©eift Der

allen Voller eingeioeibt roerDen unD Deren eroig gültige

©ufterfeböpfungen in Äunft unb Voejte verrieben

lernen foU, roeuigften« einen vorläufigen (Siublicf in

Dieietf reiebe ©ebiet ju gewähren unD ü)rcn Sinn für

Da* ©Die unD ©rofiartige foldjer Slnfcuauungen ju

Warfen. 3a, e« läßt ftcb fogar (»offen, Dap aud> Der

3ei*euunterTid>t au« einer Sammlung autiter lüften

unD dielief« Stufen jieb/n roirD, roenn man fidj erfi

überall eutfdjiiept, ftatt De« jiemlid? müßigen flblriaelu«

von 8aubfd)aften antife EioDelle )ii ©runDe ju legen

unD auf rationelle Söriie Den Sinn für gormenfebön'

beit au enttvicteln.

SBie roir frören, fo beabfiebtigen einige gebier an

Jratfrarincum, «veldje fid) für Die ©ad>e tutereffiren,

ücxb tiefen hinter junt ©eften Derfelben vor einem

funftlicbenben Vublifiun von tarnen unD £erren einige

Vorlefuugen |u galten, »veldje in allgemein verjtänD«

lieber gorm von Der büDenDen Äunft Der alten ©rieben,

gefdjicbtltib unD fdjilDeriiD, ju IjanDeln beftimmt ftnD.

ffiir wünfdjen, Dop e« riefen Vemübungen gelingen

möge, Die $beilnafrme, meldte Der beiprodjeue ©egen*

ftanD gewiß im etillen längt* bei «Bielen finDet, ju

einer lauten unD allgemeinen \u machen, ue.

3ur Berichtigung.

rr Verfaffrr De* iKrtifel« »3ut ©eroerbefrage* in

.V 44 Diefer Vlätter fpriebt tiefe über Den in M 43

enthaltenen Vorftfelag jur ftörberung Der ©eiverbe*

reform iu inanrfeer VrjieDung fo an«, bap~ ein slUiy

»erftäuDniß über Die 3u|ammenfe&uag unD ibäligfeit

Der vorgetragenen (Sommifftou ju befürchten ftefrt,

Dem vorzubeugen biefe $tiltn bejroecfen.

(Sinmal ift Dem ©erperbeauflfefeup" nicht al« einer

„Irörperfcfeaft" Die Uebernar)irte Der Vlrbcit jugebaefet,

fonDern e« ift feinem Griuefien ganj antjeim gegeben,

auch fall« er Daju in feiner ©efaramtfreit niebt geneigt

fein follie, Doch Durcb VilDung einer (iommiffion au«

feiner SHitte, oDer mit .frinjujirbung geeigneter Ver#

fönlidjfeiten von 2lu$en t>e?r in Der bezeichneten 9Üd)«

tung tfrättg |u fein.

gemer ift nid» gemeint, Dag Die vorgetragene

«omiuiffion mit Den „einzelnen üemtern in Verlaub»

limg treten" fofle, Denn Die« würDe feine (Stgäitjung

Der S^äiigfeit be« StaDiatnte« bewirten, fonDern

gerabeju ein Eingriff in Die Functionen Det Vererbe

fein, ju Dem weber ©runb nodj auflud} t auf ffleneh»

migung vortyanDen ift. CS« ging vielmehr Der Vor«

i
fcfelag nad> Dem Vrifpiel Hamburg* Dabin: e« möge

Die iommiffion bei ifrren Veratfrungru ganj allgemein

©eroerbtreibenDe, fowobl (unftige al« concefftonirte»

,
narfe ©clegent)ett jujieben, unD Die« foOte nicht fowotjl

|

au« Dem ©eftcbtflpunfie eine« etwa )u fcbliefenben

„Üranflacte«," al« leDiglid? einer unparifiifdjen $ru>

jung Der Sadjlage unD Demnddjfligen Xarjtedung unD

j
Daran ju fnüpfenDer 93orfa>läge gefdjeften. SBürDe

• ein förmlidje« 33erb,anD<ln mit Den 3ünften angebahnt

merDen (ollen, Dann freiliefe müßten Die Berater al«

fold;e jebe«mal, unD für Diefelben Die ttmi«>Sleltefies

Dieiesigen fein, mit meieren Der Serfet)r einzuleiten

j

roare; in unferm 2Jorfd}lage ift aber abn>eid)cnb von

Dem bei Den ©eb.orDen übli*en SBege Der ©eDanfe

(eitenD geroefen, Dap Durd) eine freie 3Weinung«äufje*

rung aud; anDerer ©eroerbtreibenDer al« geraDe immer

nur Der Sirlteften, unD geraDe immer nur zünftiger

|

£anbtoerfer, mandje« jur Äenntnip Der dommifjion

gelangen mürbe, roa« Durd) it>re Vermittlung im

3ntereffe 9111er vrnvertbet roerren (önnte.

fflir wolle« Damit nidjt grfagt ^aben, oafi Die

|

(Soramiffton etwa von einem Verfefcr mit Den Slmt«*

9le(teften vrinrrpirQ Umgang nebmen müffe; aud>

Die« glauben roir \<boa Drd^alb roiDerratt)en ju follen,

roeil Urnen iu mandjer «eziepung eine fd;äeen«K>ertb.e

(Srfdprung ju ©ebote «eben nnrD.

@6 foll, um e« furj nod) einmal ju wleDert>olen,

allen Parteien, jünftigen unD unjunftigen ^janDroer*

fern, SteunDen unD geinDen Der 3ünfte, ®elegent)eit

gegebeu tverDen, in angemeffener üBeife it)re Slnjictten

über Die geetgnetfte 21bb,ülfe Der anerfannien SKifftänDe

!
au«jufpred)en# fo Daji Die Sommtifton junädjft gleid;«

; fam al« Der Depojitor Diefer Ueberjeugungen ju be«

i trauten ift, unD erfi, nadjDcm Diefe Vorarbeiten beenDet,

auf ©runD De« erhaltenen 3)taietia(« ibre eigentlüfee

Ibarirtfeit Der SBerldjterftattung folgen wurDe, Deren

SRtdjtung Durd) Dafl au« Dein Deponirten SRatertal

WefuItlrenDe allein DeDlngt roürDe. 67j.

3n>eiter3ar)reJbaid)t bed Zübedct SBcretnö

jam In Spiere.

ttrflaUd in ber (jfenrrat«a>ammlung am 89. €e|>i. 1861.

SReine ^erren!

©er beutigen jroeiicn orDenilicbru ©eneralverfamui'

lung De« bieftgen Verein« jum Scbufc Der liiere
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fann ber Sorfianb etfrrultttere Sefultate feiner $b>
rigfeit vorlegen, a\9 vor rinrm 3abje ffjm vergönnt

War. ®(ri$wopI t>at ficft ibm bei frinrn Seratpun«

gen ftet« auf« 3?eue gejeigt, tri« viel frlbft bie bi«

jeb,t errungenen (Srfolge nocp ju münf*en übrig laf»

fen, unb tvic fepr bie Sefrrebungen br« SJerein« einer

naäpaltigen JBtrffamfrit beburfen, um jur befrie»

bigenben örrei*ung be* geftetfKn 3>*l<< i>» führen-

Scpon im erfreu SaQretbericptr würbe bir J> o ff»

nung auftgefprocben, bafj eine $erorbnung mtber ben

2ran6port bed St&latptvlepe« in gefnebeltem 3uftanbc

bolbigft merbe erlaffrn »erben. Unterm 17. Stovern«

ber vorigen 3aprt« pat nun brr Senat bie nacjjfte»

penbe allgemeine fBerorbnung, brn 5ran$port br« jura

gcfcfatpien beftimmten SJiepe« betreffend befcploffrn,

unb bamit un« bie tNöglifpfeil eröffnet, vorfommrn»

ben gafl« bie 9?efrrafunq ter 3»«*ib«banbelnben nacp«

brutfItcbit verfolgen ju tonnen. Die 33erorbnung lautet :

„3ur 9)trt)tttuiig trt Stiftanbliingrn. benrn bat ©dMaAtsirb

bl«Vr auf »rat JraitrtoTt cft au<gefr»,t »at, bat brr €fnat

iSidi »rronUft gefunbrn. bir na<bft«^«nben ©wfAtifttn ju rrioffen:

1) 3ebe 9ti$|anbltnia. br* €d>la4>tvtrr)es' auf brm Iraneperte.

aamrnlU6 and) ba« $r»*n brfieibrn mit beifügen $unbrn,

ift H««ge untrrfagt

2) SBrtm iranepMtr anf SBagcn ebrr Sdmbratwti barf batf

»inbm b« fleinen £<t>laditvfrb,r« nur mittelf» btritrr, nidjt

ja frft anjujifb/nirr. (Strob/bönber ^<-(a>rbjrn. Da« fe gebum

beae €>d>laditnirb ift auf «treu ju legen, webet ba# Ä«ff

eiaanberlegrn mehrerer unb bat Urbrrb,ängrn brr .Äe>ff Üb«

bn Stanb ber ©agen obei 84>abfartrn burdiaiw <u strmri'

brn (ft.

n) 3id brt Rnfunft am Seftimmungecrtr ift ba* SAtarttoirb,

fefott [««{ubinbrn «üb abjulaben. 9tud> babei ift mit ©d>e>

n*ng ju verfahren, unb nameatli6 batf -pr rabtertf rn

bet grbunbrnrn ililebrt «cn bem 9ßagni gan|ltd> ju uutrr<

laffea.

4) Di( «igent|)umrt »H 0)itb,t< jinb für ib,rr »rfrUrn, Dien«,

brten unb Irribrr b.l»ft*tlld) brr genaurften ©rfclgung bir»

frr !8crf4riften «rrantnortlids.

5) Ufbrrttrtrr birfer S3eri4rfftni »rtfaUra in rinr 9tlt|lrafr

bi< )u Drei» ig üRarl, ebrr, brn Umiiänbrn nadi, in rtnr

angnurffrnr ®rfäiignijH}rafr.

6) Drm $cliiriamtr. fr wir brm «mir ttawmünb*, ift, jrbrm

für feinen »ejitf, bir «nfwd)tb,altun8 birfrr «rrerbnung

übfrtragrn."

Die vorbebadeite ©ifberaufnafc,me ber $erb>nb'

lungen mit bem $olijeiamie wegen einer oügrmeinen

Verfügung roiber bat) übermäßige SSelaben ber guftr«

werfe b,at im gebruar bf. 30. flattgeftinben - (eiber!

c$ne (Srfolg. tiutO» «ßrofocoll vom 4. SWarj bf. 3«.

erwieberte tat U*i>Iijefaint auf unftre (Singabe:

bafj e« bie ffirlaffung einer aOgem einen Ker»

orbnung in bem gemüufctteu Sinne na* ben in

©etracfjt fommenben biefigeu ?ocal« unb 33erfe^rt*

oerbiltniffen, in6befonbere ber Serfcfjiebent^eit ber

gu&rwerfe unb ib,rer Befpannung, niebt für tb,un«

lief} eratttr;

;

fügte jebo* bie 3uftef;erung bei,

baf} e«, wie bi«t>rr, aud» ferner einjelne »or»

fommrnbe %&üt relativ übermafjiger Selafiung von

guftrwerfen jur Unterfu(pung unb eventuell 9e<

ftrafung jieb,en werbe, unb brn $olijeibeamlen bie

*ßfli(t?t jur Slnjeige berarrfger ffälle neuerbtngfl ein»

gefefjarft b/abe.

3n einer bureb ben „SBolftfboten" vtröffentlittten

©ffanntmaiung vom 10. Wirj paben wir JBor(»eby«ibe«

I jur ffunbe M ^ublicttm^ gebracht, unb ju iHnmel«

bungen vorgefommener Ueberlabung von gub,rwerfen

bei un« aufgeforbert.

3u €trafanrr&gen beim ^olijeiatnte bat n<fj ber

Sorftanb im veifloffenen 3<tbre jweimal veranlaft

flefe^en.

Hm II. Februar Äacpmittag« patte — natp ber

;
bem Sorfi^enben zugegangenen Stittpeilung — ein

ungenannter SBierfpünber fein vor ben mit Sietfäffern

ftpwer belabenen SBagen gefpannte« $ferb, ba tt

itt bem pob/en Stpnee ni*t vorwärt« gefonnt, auf bie

emporenbfte ffleife mit bem @riffenbe feiner ^ritfepe

fo arg an Scpnauje, ifopf unb Seine gef(plagen, baf

tat unglürflithe Ipier nirbergefaOen war unb lange

i wie tobt ba^elegen patte, bid tt eublirp burefj mit«
1

leibige ?eute au6 ber grofien 3a|»l ber muffigen 3"'

fepauer aufgerieptet unb weiter getrieben würbe. Sofort

[ na(p Eingang biefer SHittpeilung gelangte lejtere bur$

, ben SJorfi^euben an ben Dirigenten be« polijeiamte«,

' unb am näcpften Jage ftpon warb amtlicp rrwiebert,

bafj ber Sirrfpüiiber jpan« 3oa4im Kumopr
wegen ju öffentlichem Mergerniß gereitpenber Wifjpanb*

(ung feine« ^Jferbe« in eine ©elbftrafi- verurtpeilt

worbrn fei.

Der jweite war folgenber:

»am 10. 3uni abenb« f>ielt in ber unteren jpel»

ftenftrafie ein febwer belateite« |)unbefuprwerf. Die

mittlere @röfje ber vor brn ®agrn geipannten Üblere

ftanb in feinem SJerpältnifi ju ber auf ben SBagen

|

gepafften groftrn ?aft. diner ber jf^unbe patte fiep,

obroopl angeffpirrt, vor iWattigfett unb Qntfräftung

auf ben Srbboben au«gefrretft, bott balb erfepien ber
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(ftgentbümer M gubrwerf« unb rip um« SSifiQanb»

lungcn fa« fraftlofr Ibiet in He ^öhc. 3>er eutfe&lu$e

Schrei be« $unbe« erbarmt* fern 'JRrnftben nicfet, er

trieb vielmebr in grfü^llcffr £ärte ba« Ibjer von

»euem an. geftteree) wanfte neben fetnem Selben«*

gefa&rten, ber noeb niebt (o ^iaf&Otg ju fein fa)ien,

eine Keine ictrrtfe (ort, ba fiel ee auf bei ©rütfe um.

3eftt prügelte ber genfer be« guftrwerW bea ganjltcb

enthafteten £unb mit einer <9raufamfeit, ba$ weit«

bin baft SBebgefcfcrei be« gemtfijanbelten XQirr« er»

ftpoll. ©ienfcpeii liefen von allen Seilen l>erbel, unb

äupertrn ibren Unwillen niebt allein tn Sorten gegen

ben im b°<trf'n ©rate unbarmb/rugen SRenfcben,

fonbern man griff if>n an bie ©ruft unb fäüttelte ifm.

3ebo* etfannte ber alte Ibierquäler fein Unrecpt ui*t,

fonbern ftrDte ftcf> ungeberblg, unb febalt unb fcbimpfle

gegen bie Umitebrnben." Huf bie wünMtcte SKittbei«

lung biefefi #eigange«, btfjen totfit b,enbe Scbübttrung

mir ber güberfer 3eitung com 1 1. 3uni entnehmen,

fuebte ber ©orji&rnbe bie ©eftrafung be« ©eftyer«

jene« ^>unbefubr»erfee, be« ©cbloffermetfter« Äofe»

not» au« 3Jtoi«ling, beim ©olijeiamte na*, unb warb

gegen lederen, nacb angeftellter Untcrfucbung, „wegen

©ergebene grgen bie ©erorbnung über bie $unbe*

fubrmerfe »ein 2H. «eptbr. 1853»), unb wegen ber

') Die'e SDererbnung UulH:

„<t« W ber Senat in ©fjBfl auf bie $unbrfubrorrft , int'

befenbm jut Siermribung von ttrfab.ttn, »ridit burA blefelben

mtftraeu finnen, tHadiftetKUbe« angwbnet:

l) 35t» Sufem hu $unbefulrr»etfen jinb »erp|id)tet . febalb

ibn« SÄeiter ebet mit Werben befpannte SÖagen begegnen,

langfam )u fahren unb reditieUig au«)uwei<ben.

S) Ärin jähret eine« *unbefubr»refe« batf beim r}at>«" »ein

ajubtttetfe ß* entfernen »nb bie $uube ebne «euung cbet

Sitjrung tafle«.

3) ©ei bem (Eintritt in bie itje« ber ®tabt tabrtf muffen bie

gübter b« $unbefubt»eTfe abtfcigtu unb bl( $unbt an bet

£anb unb langfam bur« bie ©traM führen.

4) 3fl ber ftubrer eine« $unbefubr»ettrt ^en^lgt, cen feinem

in ben 6rra|»eu ber «labt baltenbrn Hubncerf abiugrbeu,

n>a4 ihm jebe* »ue fst furje 3tit geflattet ift. fe mujj «t

bntd) jene« Slnl*8»n bet ^unbr bafir fetgen, bafi fl« frinnn

!Dcriib«y»et)«ibfn bwd> «nfptiwgfn cbet fenft ncubl^ilis

werten Knnen.

5) *tntw am 8ubt»frf raup b« «am« b« ««ftyrt nnb be«

Ort«. »btH« bnfelb« a*Mrt. mit b«»«i4»n «udtHabrn

»rtittdtnrt fein.

6j Unvnbaltnitmäfiae 9elajtung eine« 8ubtn>erf< mit $erfonen

eber «a*en in untttfaat.

:) ©et ein« biefet ©efttenmunaen jnmiber tywMt. bat 9etb>

«tafe U« }u funfjebn «arf cbet perba(tnifmafiAe «ffana«

eingefügten, öffentlitbe« »etgerni^ gebenben 9)HöfjanC*

]

lung eine« ^>unbe«" eine Oelbftrafr von 6 # erfannt.

(Sin britirr ftaU, in weitem jwei änaben ben

4^>unb eine« ifaufmann« arg mi^anbelt fjaben foQten,

I fo taö ba« Zt)ia am folgenben Za$t geftorben fei,

warb gleitfefaQ« beim SBorftanbe angemelbet; biefer

unterließ jebo* weitere Slnrrage bei ber «Bolijeibebörbe,

ba ber ©eft^er be«^»unbe« injwifwen ftbon felbf) bie

(Einleitung einer Unterfu^ung veranla6t baue, geltere

ift leiber! frutfctlo« geblieben, bie Sbüter baben ni*t

ermittelt werben fönnen.

Um ba« 3nterfffe an ber <5a<6e M Xbierf^u^e«

im publicum wa* ju balten, veranftaltete ber 93or»

ftanb jwei öffentliche, 3ebem, unb iueJbefonbere aueb

Damen, unentgeltli* jugänglitte SJerfammlungen am
12. $ebruar unb 9. Slprtl, in benen bie von ferner

;
auf bein 3)re«teuer (Sottgreffe gehaltene Siebe (mit

;
»u«fd>ltt$ Iti Meferat« über bie ©rünbung eine«

beutfeben (Sentraltbierfcbu(verein«) unb Stittbeilungen

. über bie au«wärtigen Vereine naw bem ©ertöte be«

I

Dr. SBarburg fär baö 3. 1856 vorgetragen würben.

3u unferem ©ebauern waren beibe ©erfaramlun-

gen nur fefewacb. befudjt. Der ©orfianb will unb fann

ftet jeboep baburet nitpt abfa>rrtfen laffen, in af>nli*er

flBeife für bie Verbreitung ber ©ereinö-ienbenjen aud)

fernerbin ju wirfen, unb b.at befttloffen, im bevor«

ftebenben SBinter mit foldjen cffentlidjfn Vorträgen von
1

3fW i" 3fM fortjufabren.

Unfere bi«r>trigen ©erbinbungen mit ben aue)w&r«

tigrn Xbierfcbupverrinen fjnb rege unterhalten worben.

Slufl ÜÄüncben, V«rie, ©Jien, 2)re«ben, 2rieft

empfingen wir bie gortfe^ungen ber fruber eingefanbtei

Drurffa*en 3n6brf>nberr überfanbte ferner unent«

j

geltli* 10t» (Srempiare ber vom DiündjeneT ©nein

verbreiteten Sd>dft w©eid>i*ten au« bem Jfjierleben,"

bie, wie aOe übrigen Eingänge, mit b,erjli*em Danf
entgegengenommen würben.

3ab,re«bericbte liefen ein: auö Hamburg, ©erlin,

granffurt a. SR., ©rag, Oppeln unb von fem neu be-

I grünbeten ©erein in Striegau; ©re«lau erfreute un«

mit einigen 9Iummern ber bort erf^einenben „©lauer

lüpftrafe unb jwar felbn bann ju eraarteit, wenn aud> ftin

£d>abe babunb entfianbrn ift.

Sämratlidi« ^Iclijflbieiifr, tanbbtagonet unb (Sbaufften>attef

ftnb angevirfen, anf bie genaue tSefelgung biefet Oeftimmungen

}u a6ten unb bfe Uebertrrter betfelben ber »tifcmmfnben tPclijet«
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jur ftorberung bt« Xbtrrf<b«$<V unb ber$räfe« be«

Verein« ju Hannover, ©enior ©öbecfer, nahm au«

tan Ueberfenben unfere« 3abrr«beri<fetr« Veranlagung,

in einem beglichen Schreiben un« mutige« Vebarren

bei unfttnn Streben auf ba« VJdrmfte ja empfehlen.

Um fammtltdje bem Vereine gehörigen Schriften

ben JRitgllebern jugänglicb )U machen, bat ber Vor*

ftanb befcbloffen, biefclben in einem arebivfebtanre ju

««einigen unb an bie SRttglieber auf (SrforDern au««

juleiben. (Sht 2lntra() bei bem beseitigen Dircctor

brt ©efrflfcbaft jur Vrförberung geuieinnübiger Xbd*

tigfett, biefen Sdjranf in bem $aufe ber (BeieQfcbaft

aufMen ju bürfen, bat banfbarr ©twabrung gtfun«

ben, unb ein SBorfie^cr btr Vibliolbef genannter ®e*

fellfrbaft ijt bereit, bie ftu«gabe unterer Sucher ju

beforgen. Vi«ber bat biefe beabftefetigte «üiricbtung,

ju welcher ber Vorftanb SO £ für bie Snfcfeaffung

eine« ©ebranfe« bewilligte , jeboch noch nicht in'«

8eben tretrn finnen, weil jur $tlt fat bem gebauten

Secal noch btr grbofftt Kaum mangelt.

(Sin üKitglieb unfere« herein« bat benfelben ju

2öeit>na<bt vor. 3«. mit einem ©efebenf von &
erfreut. 2Bir glaubten biefe mit bem wärmften 3)anfe

entgegengenommene Summe mefet bejfer »erwenben ju

formen, a(« wenn wir jü bem 3Hüncbener Berein

überfrnberen ju einer freiliefe nur geringen Slbjcblagd»

jablung auf bie un« von bort fo reichlich ringelnden

volfitbümlicben ©ebriften über Xbierfcbutj, unb mir

boffen, baß biefe Strt brr Verwertung bem Sinne

be« (Beber« entspricht, inbem bureb fie auch t>ou un«

an unferem befebeibeuen Xbeile baju mitgewirkt wirb,

bafi Verner auf bem von ihm betretenen, fo fegend«

reichen 9Bege, bureb befonbere Xbierfcbubfrferiftrn ju

wirfen, fortfahre bie 3wecfe uuferer Bereine ju verfolgen.

ausgetreten finb 5 SHitglieber, bagegen neu auf.

genommen 4, fo bajj bie 3«bl b« Verein«genoffen am

©(bluffe be« jwetten 3abrrt 100 betragt.

Unfere (Siunabmr belief ftcb, unter 3urr(fenung be«

vorigiäbrigen ©albo'« von 9 ^ ö'/4 9, auf 134 &
ti^s, f), unfere Aufgabe auf 8i £ 13 fi, fo baf? ein

©albo von 51 ^ Q% 9 auf« 9)eue vorjutragen ift.

3Mf afie 34rf«r«bnung ift t>on ben erwäblleu

«Reviforeu, £erren 3- grancl unb 3. ©truoe, nach'

gefrben unb richtig befunben Worten.

$te auf ber vorigen ©eneralvrrfanunlung au«gefcfeie»

beneu Vorftaub«mitglieber, Sebifferaltermann % g.

9Rener, Dr. $. «.O. ««febenfelbl unb Dr. g. *

$a<b, würben wiebergewdb.lt unb baben bie ffiab,( atu

genommen.

Durch bat gejogene 2oe« finb }um biefimaligen

tBu0fcheiben au« bem Sotftanbe benimmt bie $errrn

Baitor Ä. iflug,

icauimann g. «. 3. SWüIIer

unb Dr. ftriebr. ®rube,
unb wirb b<ute au« bem fitatutengema^ eutgegenge*

brachten gBablauffaft ber ©orfianb burch brei 3KiW

glieber (u ergdnjen fein.

Waffen ©ie un«, meine Herren, auch in bem be*

ginneuben (ritten Serein«jabr* nicht mübe werben in

unferem SBtrfen, bie »nfprüche ber Xbie« auf 6*u»
gegen Qraufamfeit jur allgemeinen Sbierfennung ju

bringen, unb trage ein 3eber von un« an feinem

Sfteile baju bei, ba^ wir in bem nächften Bericht mit

freubiger 3uoerftcbt au«fprechen fönuen : Unfere Arbeit

in nicht umfonp gewefen!

«bolpb ^ach, Dr.,

t. 3* Bcrjljfiibft.

3m 3abje 1587 würbe Johann 6tri<fer jum ^re«

biget an ber Surgfircbe erwählt. 3)erftlbe war vor«

hin $aftor ju ®rube im $olßeinifcbeu gewefen. ^ier

hatte er ba« rohe unb wuße 8eben be« bamaligen

Stbel« gebührlich von ber jfanjel gejtraft, jtch aber

baburch beffen $einbfchaft in beut 3Naa$e jugejogen,

ba& ber Iflbel bie Berabrebung traf, Strider grlegent<

lieh ju erffbießen, rrie benn auch ein abeliger 6chü|e

I

ben flrinen $uub beifelben neben feinem $errn, al«

I

biefer in ben f. g. ©peefen fpaftieren ging, mit einem

fjeuerrobr tdbtete. Um ber ihm brobenben ®efahr

|

ju entgehen, verlief ©triefer ®rube unb wanberte mit

einem ©tabe in ber $anb nach Sübecf. $ia würbe

er wohl aufgenommen unb balb ju einem State be«

förbert, wo er folche Verfolgungen nicht ju be«

fürchten hatte. 3>ahet er benn auch feine antritt«»

prebigl mit ben 9Borten begann:

«Mt befft mi rmbbet 0)o <3rcb* utlp bem 9ty.
93nb« gtfrttrt (bo Hbtd up beffen &o\>l

am I. Kovbr. 1619 becreiirte ber Kath, baf

überall feine ©treitfehriften in Sübecf foOten gebrueft

i werben. @« ifi biefe« Verbot aber nicht lange beachtet

motten
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Bervaltnitgt'tStefit (täte
ber ffdbttfdpen SSranbaffcturan) • ©äffe in ben legten fünf

flUrr&irangrn

t 1 i 8 0 ( (.
Swn i. Rai Mtfrt

Iii so. V^ril kt* felgmbni üa^rt 1866. 1857. 1858.
«OHA
1K59. 1S60.

* ß 9 ß * ß Jt ß 1 ß
Räfterfi(fcrrung6'$rantir . . . 12,347. 1. 15,908. 14. 16,095. 15. 16,461. 15. 16,625. 15.

905. 1. 29,040. 12. 12,712.12. 63.- 8,731. I i.

2,032. 10|. 1,896.— 1,746. 14%. 1,794. 13. 1,776. 9.

äujjtrorbentlidje Sofien . . . 8,804. 6%. 654. 1.3. 542. 14. 208. 12. 264. 10.

»erluf* an »fitfftauben . . . 21. 1. 5. II. 32. II. 5. II. — •

«gio für 6toat«.$ai»iere . . . 185 — — — 243. tt.

XotaI«Slu«flabe . . 24,200. 4*. 47,691. 2. 31,131. 2%. 18,534. 3. 27,642. 10.

(Einnahme, ©ettina unb <Eabital-#trmöaen.
Stan ]. SRai tieft«

bU 30. 9»ril krt felfl«b*u 3at)t*. 1856. 1857. 1858. 1859. 18».

* ß * fl * ß k ß.

Beiträge k>rc $au«beftyer . . . 13,136. 8. 10,448. 13. 10,55». 5. 10,876. 3. 11,034. 15.

©(babenantbell kr ttörfverfitberer 27,588. 5. 12,077.— 59. 12. 8,295. 1.

3infen belegter ©elber .... 14,088.— 12,413. 10. 12,742. 6. 12,992. 4. 13,271. 8.

1,505. 15. 1,519. 9. 1,415. 5. 1,697. 12. 1,549. 10.

Gtrafgrlber 10.— 30 —
9gio für 6taat6«$apiert . . . 1,355. 1. 7, 8.

Sotal-<5inna$ae . . 30,085. 8. 51,970. 5. 3öJ8Ö7^ 25,643. 7. 34,181. 2.

2lb: $otal-»u«flabf . . . 24,200. 4J. 47,691. 1. 31,131. 2f I«,534. 3. 27,642 10.

Ueberfdmt) . . . . 5,885. 3|. 4,279. 3. 5,654. 13%. 7,109. 4. 6,538. 8.

3u: ba« Sapitalvermögen . 348,496. 11}. 354,381. I5f 358,661. 2%. 364,316.— 371,425. 4.

ffierinögene'öeflanb 354,3x1. I5f 358,661. 2J. 364,316.— 371,425. 4. 377,963. 12.

Der ®efammt»8elouf be« »erfitberten SHjlco'e natb ber neuen 64&bung ber ©runbftötfe war:

am I. Wal 1857 33,237,024.$ für 4713 Raufet,

» I. # 1858 33,538,209 * » 4724 ,

* 1. ' 1859 33,976,124 * . 4737 .

* I. . 1860 34,701,289 * # 4749 .

* I. » 1861 35,081,659 « » 4752 *

^emerFnttgen.
1) Der bobe betrat} ber au$erorbentll<ben Soften in 1856 ton 8894.0 6% fl ift »ornebmitd

berbeigefübrt »orben, b«$ bie 93rantaffcturanj.Gaffe bie $Älfte ber au« ber neuen Sarotion aBer (Brnnbfrüife

erroagfenen Soften ju tragen blatte.

2) Der bobe ©etrag ber ©eitrige von ben £auebeftbern in (856, von 13,136 $ 8(8, ift au« ber

Untwaablung ber Poslnamernndo-äabjung in eine Praenuroerando-3afHung, bei bi6 babüt beftanPener

6(b&bung ber ©runbftücfe, eroatbfrn, inbera biefe Qeiträy nun jweimal, juerfi für ben Zeitraum im Oftera
1855 bie? 56 unb bann au<b för ben vom I. 3Äal 1856 W« 57 ju ergeben waren, d.
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©ffeUfdjaft

3n ber nä4>flen SJerfammlung am 19. b. Wt«. rpirb

$err fleftrer 9B. Dr«(( einen SJorlrajj balten über

einen neueren ftortfcbritt ber Se&re vorn 8i<tt, unb

litglricfc oie ffiabj jweier ÜWUaüeber be« Sluinabme'

Sluftfcbuffe* tu Stelle De« verdorbenen ^errn ©.

Sor&er« unb be« abtrelrnben Jperrn (£. 9ruE)n6

fjattftnben.

3um SJorftebnr ber ©rfellfcfcafi tft #err 3t>bann * «

apaöi'e unb jum protocoOfübrenbrn Secrrtair £m
Dr. ffiiib (Sabefe frroäblt tvorben.

Steine (fbtonif.
113. (81i*aft(eitrr ber leinten.) «u« cor etnigen Sauren

bie Dcmflraje in furjer 3eü iweimol vom Sltft getroffen n>at,

ba »urbe ffe burd» bte gürferge il)rer «orfW^rr mit einem Stu);

ablrtret vetfeben. Die übrigen .Rit*e« folgten biefem ©eifvlel.

mit Suenabme ber ftegibieuttrdie. ö« muffen ÜJrünbe bagewefen

fein, biefre £lrd>e biefen <Bdmt nid>t ju gewä&ren. lOicUcidtt

waren t* Äüfffidjlen auf it>re bcfdnänfleu SBrrmegenaverbält*

niffe. weldie aber be* bei Apernellung von Sdiu»mitteltt

foldKT »et nicht in «etrartt remmen müglen. ffliellei*t waltet*

audi bte Snfi&t, bai fle, weil fie in bem niebrigen Xb/il*

ber Stabt liege, weniger, al« bie beäliegenben Jtirdnn, bei einem

«rwilter gefa^rbet fei Diefe Kntfdrt aber »ärr ein» irrige.

Sßäbreub blt alten «brcHifrnfdjrrtber melben, ba6 tm3ahre1504

bn Sübertburoi ber Äarintfirdie burdi einen tMilihabl ange»

jünket. iebo* balb gelefdtt fei (ber ©ranb be* fleinen öleffen»

tburm« im iafyxt 1508 würbe burdt bie Un»erfid»itgfelt be«

JcüÄer« rjerbrigrfübrt), baft im Sahre 1500 bie Svinr be# «über*

tburm« ber Dcmfircbe ebenfall« burdt einen 9li«Üraftl angrjftnbet

»nrbe unb bi« auf bie Hälfte abbranntr. tbeilen fie mit. bai bte

flegibieiifirdtf ab.nli(ttfn CJefatyren nid)l entnommen ge»rf<n fri.

3abre 1553 fubr ber 9Mib in ben Itjurm biefer Äirdse; er

gerietb in ©ranb, bed> gelang tt ftäftigett Slnjhengungm, ba«

Sruet. elje e« um fi* griff. *u löfdien. <lin gleidie« (freignig

begegnete biefem Xburut im ia^re 15»». 25er »li^ jerf<bmen

Irrte in bemfelbra einen Saiten, fuijt bann in bie Jtirdi« unb

bur* bie unter bem <8otte«fa|ien liraenbrn •öeljer in bie Gebe

binein. tbat aber fenft feinen adiaben. 64.

144. fötefiflf ^nbnftrit.) 3Jti ber ®ieberercifHuna ber

äl«intfr»erfammlun!\en ber (5»efellf4aft j. ©eförb. gem. X)., am

Di«Saq ser. 3i)e4)c> usarb »cm iUorü|enben anflejetgt, bap bem

0fn>trban0id)uv jur ÖenreiUing ber iOrrfenbungftrilen ber von

bieftgeu ©ewerbtreibenben f&r bie l'cnbcnrr 3nbuftrieau«fteIIung

ani\mie!>>?tfn <(e»frMi*en <lT<rugniife ein Ptebit bi« jur Summe

von 400 £ au« ben SRitttln ber ©efellfdiaft bemiUigt »erben frt.

ffiie unentlidt gering iü birfe <2umme im SBerglrid) )u ben

boii ber 4>ambnrgifd>eu unb Sremifoen 9ürgerfa>aft im inte»»

effe ber ber «igen <4Jeroerblreibenben ju ebeu bemfelben 3n>etfe

bewilligten «Summen: in Hamburg nämli* Ünb 20,000 in

'Bremm aooo *f tafir aufjrfrbt mnben. Unb bodt reidtl leiber

bie Bergenannte fleine Summe mobil b,ln, um bie bieffeitigen

JtefUn )U bftfrn, benn rt ftnb, gutem 99et»eb.men na*, sen nur
|toolf biiflgen Sewerbtreibenben Xnmelbungeu |ur ©etb^lignnj

M ber ÄuafteUung bei bem dtevfrbauffdtuffe erfolgt.

9reilid| war auA auf ber 3)rrlincr unb tonboner Hu«rttUung

in ben 3af)ren 1844 unb ISM nnfer ©ewtttftanb nid)t ndrfer

vertreten , aber fann man unter fcldun Umfiänben oon einer

Vertretung nod> eigentlidi reben, unb wo feilte roeb.1 bie Ur>

faoe biefe* gdnjlidteu 9Rangel< an Stübrigleit ju fu<brn fein?

55.

145. (Die Gbufiee ao4 ¥»r«nörnbaiim.) I>er söerfalfer

be* SlrtifeU .Der SBranbenbanmer Sfleg" in ber vorigen .W
bf. 91. ftefft. ba§ txet) be« 9efdiluffe« ber (Bürgerfdraft. von ber

täbauffirung be« fraglidten tüege« abjnfteben. nbtt biefen

öeflenjlanb nodtmal« verbanbett unb bie <Sb,aufgrang befditoTTn

(Sinfwber blefee) befft baffelbe. er glaubt aber, baf ber 6enat
nidil ferner bte Jnitiative in biefer *ad>e ergreifen fann, nad>»

bem Derfelbe:

I) bem «efdtinffe ber »urgerfAaft in «einer »utfäuSerung

etnfad) beigefllmml bat,

S) Seinem am 4. bief. Vitt verb.anbelten «n trage auf

Qbaufjtrung bie folgenbe (irflärung angrfdilcffrn batte, bie g a n

)

ein|ig in ib,rer 9rt in nnb Rdier tut ftbtebnung be« Hntra>

ge« b, auvtfäd»lid> beigetragrn.bat:

..«oUte bie »ürgerfdiafl bemfelben («c. bem «ntrage) nidX

juitimmen, fonbern ber «nßd)t be« 9)ürgerau«fdtuffe« tauf

vorläujige 9u«fe(ung ber Qbauftiruttg,) beitreten, fo würbe

ber ©enat riner fei eben, von ber $6rgrrfdiaft

felbit au«grbrnbeii 92einung«duijerung nads)ugeben

für juläffig rraajtcn."

Der Senat b.at femit in biefer flngrlegenb/it jtd) felbfi bie

Oanbe gebunben, unb rtn Antrag auf Stiieberaufna^mr ber 9jet»

banbtungeu würbe nadi bermaligrr Sage ber £ad>e von ber

SBürgerfdiaft au«geb*n miffen. ]3.

146. (Sranbrnbanmcr l£bauf|re.) in biefen lagen ift von

ben ©ewebnern itt ^üräentbnm« Haneburg eine Petition an ben

©rcjbencg ven SDleeflenburg^Slrelin getidMet »erben, »eldie ben

3Dunfd) au«f»ri*t. e« möge iljr 8a»b von bem »rejectlrten SRecf;

lenburgifd>en OJrcnyoUe verfdiont bleiben. (¥« gebt au« berfrlben

bervor, baü in bem ganjen Rirtteiittju'"« Sa^eburg bie Ueber^eugung

(ebenbig iji. e« fei mit feiner gefammteti ^robnetion ebenfe. nie

mit bem Binfauf feiuer öcbürfuirTe <unäctifi an fcübed (in ge^

ringrrem ©rabe aud> an Haneburg) gewiefen. 'Bir enthalten

un«. bie Petition ibrem Wortlaute nad) ab^ubrurlen (vgL (Sifem

babn^eitnng »W 26S unb tübrrftr 3eitung Vom 13. Wov. b. X}.

allein »ir erfudjen Diejenigen. »cldK ben Öcrfeb,r mit Ben bt*

nadibarteit HJWlenburgifdKn Dilhieten für febr unwefentlid)

b,alten. biefe Siltfduift nadijulefen, um \u feben, weld*' eine ®e>

beutung bie ©rwc^ner be« Sürftentbum« Haneburg fetbü ibtn

beilegen, unb wie fefjr ibnen barum )u tbun ifi, bnrd) feine

3ollfd>ranfr von un« gcfd)iebtn |u werben. 3ft e« nun nid»t

unfect 3)flidit, irjnen aud» baburd) entgegenjufommrn , ba§ wir

untere löege babin in mögliibft guten Stanb feften? 50.

OeTüiitmorllidirr K^artrur: ^ug. ^nrtori. — Oru* un4 OrrUg oen & «. ««utgcne in führ*
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Dritter Jahrgang. Jte 47.

33irgenneiflei ©Hn^art ^einridi Srifter, Dr jur. ntr. — 3ut

3*fll}rrferm. — 3n>eilet 3al?re*ber<<gt über ben ®tenb unb

bie Stoffamfeit ber DfulfdKH eAlUerftlftung. — ®efeUf<baft

|ut Seffrrberung gemeinnutiger X&ätigteü. — Ätin» librcnif.

M U7 u. US. — Ulflbrwc^nungfa in ber €tabi rübed

im 3aiw 1860.

»urgfrmeiftfr ^rrnparo ^pcinntp tyrt'ter,

Dr. jur. utr.,

geb. ben 12. Ee<. 1778, geft. am la 3uni 1861.

SargriifUr *rn *uj- Cortcti.

!öürgermeifter ©. grtfttt gehörte nur »on mütter*

li<6er Seite einet «"übetfiftfeen gamilie an. <Setu sBatcr

3ob,ann griebri* Üubroig grifter flammte au«

brm gürfuntbume £alberftabt. Dt)nt eigene« ©er»

mögen ju brfißrn, nw er a(« junger Jfaufmann nacb

fiubfrf gefemmen; burtb gleijj unb Sparfamfrit fab.

rr fid? balb in ben <8tanb gefegt, im £aufe £otjl<

marft .%» '270 tine eigene SeibrntyanMung ju begrün«

ben. @r »crmäfjltr fid) am '2. 3)ec. 1777 mit Sana
Jpenrif 1 1< ©urAatbi, üoefetrr be« Senior« 6.

<§&rn>. Sfinift. unb Oteftor« an 6t. ©etri Stbbe

Sern&atb ©utgljarbi«), (flff|. am 25. Ott. 1787)

au« meldet ßb,e jwet Sö&ne entfprojfm , von benen

ber altere, © et n &ar b # einriß, am '2>. De«. 1778,

bet jüngere, 3o^ann griebri* Subroig, am
16. Wob. 1780 geboren mar.

(Sigene (Srfa^runa. batte ben ©atrr bie ©3id>tfg.

feit tüdMiger 8lu«btlbung unb bie (Sinfammlung viel«

*) Z>ic rjamüie ©urgfraibi war in rubetf weit serjweigt

rnnb betb angefer)*n. <6ie flammte an« ben» SReerienburglfdien,

»o Subita« SBurg&arbi. brt geniert Urgrcgvater, $aj}er

|u ffltummenberf »ar. Unter Ujren SBcrfabrrn in neibiidser 8inie

treffen vir brn ©ürgermeübr unb ©t. 9Rarru«ritiar Sodann
TOarguarb. nnb ben ©onbicu« unb 3>em>rob(i Dr. jur.

Otto lanrf.

fettiget Äenntniff« fdjd{jen gelebt, Gr »ar ba&er eifrig

bemübt, feine ©öb>e niefct nut in allem Dem untet.
ri*ten ju (offen, roa« bie allgemeinere ©Übung unb
bet nttunfttge Beruf erforbetten, fonbetn au« in Dem,
»oju fte fonfi Neigung unb ©efaitf jeigten. Iu*ttge
«eb,ret würben angenommen, um bie ffnaben in bet
ftattioftfaen, englifc^en unb italtenifteu ©pratbe, fo»
wie in ber SWujtf untertitbten, unb ba Anlagen unb
glet^ in reifem SRafie oorbanben waren, fo founte ber
(Srfolg fein aOtäglitber fein. Unter biefen 8ebtetn tft

ber bamalige ScbuleoUege SRinu« jti nennen, meldet
feine 3ögHnge foweit förberte, t>a$ ber ältere, ©etn«
b)arb ^einri«, welcher fiefe na* fem ©orbilbe feine«

©rofaatrr« bet Jbeologte )ujun>enben besoffen batte
bereit« Oftern I7S9 in bie britte jflaffe be« Satbai
tineum« aufgenommen »erben fonnte. 1791 »at et

bi« 4ur jweiten unb 1794 bi« jur erftenÄlaffe gelangt.

Unter feinen bamaligen &brem ern>äb,«t ©. ^.
Stiftet*) felbfi mit ©otliebe be« iRrctor« ©eb,u unb
be« ^rofejfor« geberau a(« berjenigen, mel^e auf
feine 9u«bilbung in ben Spraken be« «ftertbum«,

fo mie in ben änfang«grünbrn ber »4}b.tlofopb;ie, SJUa*

u)eraatif unb @efc$i«te oorjügli« etngewirft ^aben;

leftteret befonbet« aua> buta> unaufgefotbett übernonu
mene unb ameefmafitg geführte Leitung eine« unter
ben €*ülern ber «ßrtma gebilbeteu ©erein« ju ge'

meinftfeaftlidjen Uebungen im 8ateintf*en, in fcprifu

lieben ?lu«arbeitungen unb im Declamiren. Weben
biefen tRännern genofi er ben »Pttcatunterri(fet be«
(Sanbibaten «etftlin, eine« au«gejei*neten Wanne«,
ber leiber f*on in ber ©lut&e feiner 3a&re unb tiodj

»or gtifiet'« Abgang jut Unberfität ftarb. Seinem
Unterri<*t in ber aejijjetif unb Oi^etortf, feinet geift«

»oüen (StHärung ttx Dicfttungra be« aitertb;um«

•) in einem b,anbfa»rifUid>en, bi« )u feiner «rbtbnng
|ttt 9fir<

germeijterwutbe rrioVnben 8e*w«abti(fe.
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6fr neuem 3<i*. «blieb feiner gcbirgenen Slnleitung ju

eigenen Uebungen war r« gan) befonber« jujufdjreiben,

bap frin begabter Schüler bie Stillung auf höhere,

wiffenfcbaftlitbe Grfenntniß empfing, welche feine Uni»

verfttät«ftuPien, wie fein ganjt«, fpatereö Sieben cba»

raflrrifirlru. 3hm wurPe babureb bie SDifienfcbaft

mfb,r, al« ein SDitttel fttfj ju ernähren, unb bi« in

fein hohe« Silier bewahrte er b«« regfte 3ntereffe für

Sllle«, wa« feine geijlige Silbung förbern fonme.

gür bie Univetfität wohl »orbereitft nahm er Öfters

1797 vom (Fatharineum in einer bureb ßlrganj au«»

gezeichneten Diebe Slbfcbieb, um in 3ena Ideologie ju

ftubiren. I>iefc £o(bicbule war bamal« bureb bie

gürforge von SWännern, wie $er;og £ari »uguft von

SBeimar unb (Stoetze, vielleicht bie rrftc iDrittfcblanb«.

Sin ibr wirften bie audgejeicbneiften Sebrer, unb eine

ungemein große 3a&l von Smbircnbrn hatte rieb in

ber rittneu (Statt verfammelt. 3>o$ ber 3ügelloftgfeit

unb Derbheit, irelcbe bem StuPentenleben jener 3'it

eigen mar, jeiebnettn fieb boeb bie 3enenfer bureb

wiffenfcbaftlicben Ürieb unb lebentige Ibeilnabme an

allen b^öbern ibdtigfeiten be« ©eifte« au«, fo baß ber

2ippeUation«gericbi«ratb, tförner in einem Briefe an

Schiller«) fagen tonnte: #2>te Stubentrn ftnb noch

„btrjentge jflaffe be« Deutzen ^ublitum«, von ber

„man bie meifte (Smpfänglicbfrtt für ba« ^ociifc^e ju

„erwarten bat." grifter nahm lebhaften Shitbeil an

allen brn Grfcbetnungen auf bem ©«biete wiffenfdjaft»

lieben unb fünftletifrbrn Sieben«, von benen bie ©e*

mütber bamal« bewegt würben. Sil« ber Sßbilofopb

giebtr, ber mit «Recht für eine ^auptjierbc ber Uni.

verfität angefeben würbe, im 3<*bje 1 799 wegen eine«,

niebt von ihm verfaßten, ja fogat au«trü(fltcb gemtß*

bittigten Sluffa&e« in bem von ibm unb 9tietQantm<r

berau«gegebeuen vbjlofopbifdjen Journale be« 9Ub«i«»

mu« angeflagt unb mit einem Skrwetfe von feinem

Statte ale ^rofeftcr entlaffen würbe, vereinigten ftcb

262 feiner 3w^rer, um bureb eine Supplff bie ge«

rechte SRepabilitirung tbrefl geliebten gebeert ju er»

würfen.**) Unter ben Unterzeichnern, benen ib,r ebie«

Bemühen freilich lieht gelang, finben wir bie Süberl«

3. 39. Qermebrrn, 3- ©• 2L *>• Sfcofe«, Dftermaver

unb 33. £. grifter. £e$terer felbfi erinnerte fttb firt«

mit greuben baran, ju giebte'« Schülern gebort ju

b,aben. Shißerbem befuebte er wabrenb feine« breiiab»

*) 38. HpTil 1808.

*off, 3enaif*rt 8td>teW*UU. «Hpj. 18S6.

[
rigen Siufenibnlte« in 3ena unb riujäbrigen in @6t*

ringen bie Siorlefungen 6<betting'« in ben pbflofopbi«

f(ben SBiffenfcbaften, 6(tübf'ö in ber Sfteraturgefdiiitte,

ffioigt'«' in ber ^bvfif, «ober'« in ber pbpfiicben Sin«

tbropologie, Sdjlöjer'ö in ber ©cf<bidjie unb Statifitf;

vor allen aber lag er mit gleif» unb Gifer feinen

tbeologifrten gtubien ob, betrat mfbrmal« bie «anjel

unb Kitte fogar bie greute, bei einer von ber tbeolo.

gitäen gacultät ju 3ena eröffneten (fonturren) jut

Slu«arbeitung von '^rebigten bie feinige burtb ein be»

lobenbeö Decret al6 Pie gelungenfte anerfannt ju feben.

93ereit« in 3ena batle grijter bie S3efanntf(baft

#ei|'e'S, fpäter nfteu 5PiäjtPeiitrtt uufere« Cber SIppcU

!

lationt5x<Sfri(bte«, gemadjL tiefer gcno|j fojou al&

i ©tubent bureb bie lücbtigfett feine« Sbarafter« unb
bie ©ePiegenbeit feine« <TOtffen« unter feinen dommi»
litonen eine« großen HnfeneuJ, unb grifter, ber in

ibm eine in mantber ©rjiebung verwanPte 3iatur er»

!

fanttte, füllte {tcb fo von ibm angezogen, batj er ibn

«uffutbte, um in eine nähere perfönlicbe ÜUerbinbung

mit ibm ju treten«) Üotb fnüpfte ftdj tiefe erß in

Böttingen enger, woinn ^»etfe balb barauf von 3ena
gegangen unb wohin grifter tljm gefolgt war. Mo»
mentlicb trug eine in ben Sommerferien be« 3ar)re«

iKUUvon grifier, ^>eife unb necb 5 anberu Vlübecfern

j
unb Hamburgern, von benen J in 3ena, Pie übrigen in

j

©Jttingen fiutirten, gema<bte £aTjreiie viel taju bei,

j

baß bie SBefanntfctaft ber beiben erstgenannten ju einer

greunbfebaft erwu*«, we($e fiet« in inntgfier SBeife

gepflegt würbe, jumal in bem lepten 3<itraume ihre«

Seben«, al« beibe bie erfien Slemter untere« greiftaate«

j

beNeibeten.

Slttcb von anbern Steifen , mit benen bie gerten»

j

jeiten auögefüttt würben, bören wirj fo von einem

8lu«fiuge in« Söraunf«bweigifo)e (Oftern 1801). [&int

größere Weife trat grtfier (Snbe Slpril bfffclben 3abre«

i
— bt« aKarburg von feinem greunbe ^eifc begleitet —
an, welcbe ibn bur4) bie füPIicben 9tbringr^enben unb

na<b granftei(b führte. Sie nabin faft ben ganzen

Sommer in Slnfprucb unb verfehlte nicht, bie i2«le

be« wißbegierigen 3üngling« mit ben lebhafteften Sin»

brüden jtu erfüllen. 3m folgenbeu Sßtiüer (3anuar

1802) würbe ba« liebgewonnene 3eua noch ein 3Rai

befugt, unb jebt ber eintritt in ba« bürgerliche 8eben

na* fieenbigung ber erforberlicben Stubtenjeit naher

in« Sluge gefaßt, über nun )<igie fieb bei grifter

•) SflL 9. tBipptn, «. «nwlb «tifr. ^aUt lest.
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neben ber innigften SereQrung für bie toeo(ogif*e

äßil7enf*afi eine unbeftegbare Slbnelgung gegen ben

praftif*rn $eruf eine« ©eiftli*en, beren ©rünbe mir

offenbar ni<tt jum genngfien £&ril iu ber beuternben

3eitti*tung ju fu*en Sabril. Gr raa*tr fic^ über

feine Stellung »otlfoinmen flar, unb bae5 Sirfuttat

grünbli*rr (Srwigungen war bie bem QJatfr mit finb<

lieber Offenheit oorgelegte SMtte, entweber ft* für eint

afabeinif*r Jaufbabn vorbereiten, ober no* jwei Jar>tf

btm Stubium btr 3uti<tyrubtR) wibmrn ju Dürfen.

Die @ntf*eibung fiel $u ©unften be« (enteren SJor«

f*lagr« au«, griteer roäWte jur äu«fubrung beffel»

ben junä*ft 3«a, wo er fi* bereite befanb, unb

borte bort ton Öftere mi—i hantelten bei £ufe<

lanb unb 3teinbarbt, beuif*e« *ßrwatrecbt bei £ufe»

taub, Sfaat«re*t bei S*naubert; im folgenben 3<*re

in ©Otlingen «ön.ff*e 3te*t«gef*i*te bei £ugo, ^an-

betete*! bei Warten«, Se&nrertjl unb ben beuteten

SRei**projefi bei $ri|e (ju beffen erften S*ülern er

gehörte), enbli* ben gemeinen beutf*en ^ro^ef» bei

SRartin, unter beffen trrfflieber Veitung er juglet*

praftifcbc Uebungöarbeiten in all n Zt)tiitn be« »Pro»

lefftö abfapte. Die fienntnif? b<« £ir*en« unb (Sri«

minalte*t<« würbe bur* '4?rwatanftreuaunft gewon*

neu. ftnfciltenber §leif) ma*ten e« ibnt nwgli*,

feto» na* jweijabrigein Srubium ft* um bir Doctor»

würbe ju bewerben, uub am W. 3unt 1*04 promo»

oirte et öffeulli* bei ber 3urifteufa(ultäi üon ©ötlu»

gen, ju roel*er geier er eine 2lbbanblung de privi-

legio r-reditorum per-onali fdjrieb, bie ftcb ntebt nur

riner gtlnftigen ©eurtbeilung ber frttiftben 3eilf*rtf«

ten, fotitern au* fpä:erer 3)ta*mng unb 2)euu$ung

ia geachteten Sebrbüctern biö römifebeu 9ie*te«, j. 31.

non Xbibaut unb S*wrppe, ju erfreuen (jatte.

9ia* mttfx al» ftebenjäfjriger 8lbwefe«&,eit traf

grifter am 7. 3ult IHOI in feiner «atrrfiabt ttiieber

ein unb fanb hier f*netl ©<tegfn&cit jum (Sinttitte

in bie praftii*« i'aufbabn, inbem ber bamaJige 210*

oocat, fpätere Senator unb Ober#8ippellatjonflgerici)t&«

Äair) #o* ihm man*e Arbeiten au« feiner eigenen

ausgebreiteten *ßrari« übertrug. 39a(b fielen ibm au*

felbftftänbige «Be*t«gef*afie ju, unb ba« ©ergenfab*

rncoUegium erwählte *n ju leuum (Sonfulenten. Du
ffranHicpfrit M banwlige« »elteaciunr«, Lic. jar.

Bv'inefan, mürbe mebrmal« tBeranlaffung , baf %r\fltx

feine @ef*ctfte übernahm unb überhaupt fagte iftm bte

SQäligfeii altf 2Jliiglieb einer öffentlichen ©epörbe ueb.r

*u, a!0 bie, wenn aue& xnä)t otfne ©lücf botriebene,

?lb»ocatur. Dab.er betracotete er e« al* eine mefent'

liebe 33rrbe|Terung feiner Stellung, ba^ ber Äatb, tb,n

am II. 3uni IWM1 ju frintm iroeiten Secretair er-

warte, greilicb a^nte er faum, reelle Aufgaben bie

mit bem neuen 3af>r&unbrrt angebrochene »er&ängnif

-

noUe 3eil ihm fteflcn würbe. Unb bod> wie« f*on
ba« &rfte, wa« er in« 9iatb«pTOtocolI eintrug, barauf

bin. 6« bejog (t* auf eine oertrauli* gegebene,

jeboefc fiebere Äunbe non ber SMuflöfung bee> Deutzen
SKeid»<«, welcpe benn au* bereit« am 0. SJuguft er«

folgte, inbem ffaifer granj II. bie Deutfcbe Äaifer»

hone nieberlrgfe. l«B<blug fel^t j

3«t 3nfHjtefbrau

3n $ 18 ber neuen ©eri*töorbnung f)ti$t e«, „ben

©eriebten werben brei Slctuare unb bie etwa aufier«

bem ju beren Vertretung ob« fonftiger au«b,ülfe et*

forbrrlicben «Urot/xoüfübrer beigegeben.«

Daft folebe ^rotocoUfüdrer erfotberli* frtn wer*

ben, fobaib bie neue ©eri*i«orbnung eingeführt wirb,

fann feinem 3w<ir'el unterliegen, ba bur* Ueberweü

fung betf ^potbefenwefts« unb ber SEBettegeri*t«facqen

an bie neu ju' bilbenben ©eti*te, bur* (Sinridjtung

eine« ^anbel«geri£bt«, burd> !Öff<tttgung ber a«en-
nerfenbung in jireiter 3nftanj ber gegenwärtige ©e»

fcbäft«frei« b<tr ©erid}t«<9kniAre refp. ^totocollfübrer

bebeuteub erweitert, uuO übrtDie« au* ba« münb«
li*e aJerfal>ien au ft* f*on »crau«rt*tli* jur tBer*

mebrung ber Sl(tuatial««rbeiten fübren wirb.

(£« bürfte bemna* ju erwarten fein, bafj ber

Äoftenttat ber neuen ©eri*t«, wel*er ungea*tet ber

geringen Doiirung ber rtnjelne« Stellen für unfere

SJerljaltniffe jiemli* bebeutenb ift, no* um einige

taufenb SKarf bur* Slnfrellung i>on $rotocollfiu)rern

oermebrt werben würbe.

Sollte e« ft* unter biefen Umfianben ni*t empfe^*

leu, au* bei un« auf eine @inri*tung ©ebaebt ju

nrbmen, bie fafi tu allen anbern beutf*en Staaten

befteqt, narali* bie ^eranjiebung jutifitf*er Arbeit*»

ftäfie jum un>-nigeltlt*en Staat«bienft? <Bon vorn

Mreiu roollen loir freili* entf*ieben bagegen prote*

füren, ba# biefe (Sinrt*tung Ut fol*e« Slu«t^uu»g

fiait finbe, wie in beu meifien anberen beutf*en Staa»

ten, wo Jüngere 3uriftrn unter bem Üitel oon 3lubi*

toren, «eferenbaren unb «f>effore» 5-10 34« lang
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ihre 9rbeit«fraft mefjr ober mtnber unentgeltlich brat I

Staate mibmen muffen. 3)iefe (Sinricbtung ift eine«*

tpeii« an fiep wiberjinnig unb gemetnftpäbltcb, anberen*

tpeif« fann fit ftcp aucp nur in größeren Staaten

auf bir Sauer palten, »eil bie bebeutraben &u«ftcp<

tra, bir ftcp bort bem 3urifien bi« in bir poepften

9Regierung«frcife hinein eröffnen, ju brat großen Opfer,

Weiert er im Seginn feiner ßarricre bringen muß,

einigermaßen im Serpältniß ftrpen. ffienn baron alfo

bei un« natürlich feine Webe fein fann, fo ift botp bie

Qinricptung felbft unter gehöriger Srfcpränfung feine«*

weg« »erwerfliep, unb auf unfere <8erf)&Itniffe burcp»

au« anwenbbar. 3)ie notpwenbtge SBefcpränfung

ergtebt fiep ganj von felbft, wenn man neben bem

3nterejfe be« Staat« in gleicher SBeife ba« 3nterrjfe

ber ©etpefligten felbft berütfficpiigt.

@« n>irb irbem jungen 3uriften, ber nach SeenDi*

gung feintr Stubien fjterfjcr jurücfTrprt , vor Slßrm

barum ju tbttn fein, bie gertcptlicpe $rari« frnnen ju

lernen. Sicht« girbt fpm baju meb,r ©elegenpeit, al«

bie $rotocollfüprung bei ben (Berichten felbft. ffienn

er etwa jwet 3ap" lang biefe Functionen an ben

verfepiebenen ©eriepteu »erffpeu pat, fo wirb er in

birfrm furjen 3eilraum niepr Erfahrungen fammeln

tonnen, unb beffer vorbereitet fein für bie Ausübung

ber fcbnocatur, a(« e« unter ben gegenwärtigen 93er«
j

pältniffrn ein junger Stbvocat na et» Sfblauf eine« bop»

pelten ober breifach fo großen 3'' ,™um« fein fann.

Sclbftverfiänblich reürbe ber Staat, fo lange er un*

entgeltliche Seiftungen biefer 8lrt in Snfpru* nimmt,

ben ©etreffenben nicht jur Gewinnung be« Qürgrr*

redjtd unb jur Steuerzahlung verpflichten bürfen.

Serüdficptigt man banebra, baß ber junge Slbvocat

gegenwartig Jofort nach Seenbtgung feiner Univer*

fität«ftubira unb noep epe er ftcp mit ber pieftgra

Sßrari« »ertraut gemacht (>at, ba« SBürgerrecpt ge*

Winnen unb niept bloß bie bamit »erbuubenen Steuern

jaulen, fonbern ftcf> notb,wenbig in einer ffieife ein«

richten muß, bie feiner @efchäft«cinuapme wäprenb

ber erften %at)xt fcpwerlicb entfpriept, fo möcpte e«

noch fepr bie frage fein, ob e« nicht gerabe im i

3ntereffe ber junäcbft Setpeiligtrn felbft läge, wenn I

etwa juglcicp mit ber Einführung ber neuen ©ericpt«< !

orbnung bie Einrichtung getroffen würbe, baß in ber

!RrgeI jeber 3urift verpflichtet wäre, nach beenbigtem
|

Staat«eramen jwei 3apt< lang al« unbefolbeter $ßro*

tocodfüprer bei ben rjiefigcn (Berichten }u fungiren,
[

barauf fofort unter Gewinnung be« Sürgmecht« in

bie 3teif>e ber Slbvocaten eintreten fönne, jeboch au$*

pülf«weife unb gegen billige Sntfcbäbigung noep Wäp»

renb weiterer üwei 3ap" für bie gerichtliche «JJrotocoD»

füprung in Slnfprucb genommen werben bürfe.

Sluf biefe SBeife würbe, opne baß barin eine Un*

biOigfcit gegen bie junäcbft SBeipciligtra läge, bie (St*

pöpung be« ffoftenetai« ber (Berichte burtp ÖlnfteDung

unbefolbeter *ßrototoUfübrer bei ben ©eriepten vöDig

oermieben. 41.

Stveiter 3abrcdbrri*t
aber ben £tanb unb bie 58trffamfcit

ber Teutleben ^cbiQerfiiftuitf).

'$um jtrelttn SBtal* tritt bn Q«waltitng«i9latb ber DestfA«
SdjillfrftifluBj mit tintm jaf)tt«tni(btf über fan Staub anb

9i?irffatnffÜ vet bie Cfffen«i*ffit. W*nn bn SBottdufcr brffet*

itn bat rrftf iatjr b«t €tiftnng, 1859.60, al< ein ?$robfja$r is

@ff*4f»«fiit»n«a »f» in Vrgrbnlffrn Wjfi4n»n mugtf, fo barf

von bem }»ritrn, 1860/61, grfaat werben, bat barln bie Stiftung,

»enn and) nlibt »efentliA an Umfang unb SRittrin, f* bod> an

innerer gefh^feit gewonnen ^at, unb baf tftr Drgani<inu< auf

bem iheng bewahrten öhrunb« ib^rer ©apangen unb in ben ger»

men einer but« (hfabrung geregelten ®efd>dft*>raii« ftdrig gc
hvKbfen ifL

9Ba« jnrrft bie 8n»>etinnng bn X>eutfd>en CdjiBeriiifrniig

ongefct, fo begebt jte jur 3eit au« jitei unb }»an)ig 3meig:

jtiftungen: ©erlin, 8re«lau, dein. Dan|ig. Darm»
flabt, Dre*ben. rjeanffurt a./WL. Oraf, Hamburg,
Ä6nig«berg, tafhadi, Jtipjig. ?übetf, OTainj. Kann«
b,eim, Stfindien, Ulenburg, Dürnberg, Offenbad»,
Stuttgart, 99eimar, fflien. 3»ei barunter, Jtonigaberg

unb 9Rannt)eim, jtnb im »ergangenen 3a^re neu I?injugK

tommen. Qin weiterer 3n»ad>* ftetjt, erfreulitbem SUerneb^men

nadi, in naber «1u«fid)t: ÄarKrubf. ©0 ger)t bat ©amen«
fem ber Stiftung, burd) ben ©türm be« 3ubeifrfteo ecn 1859

in alte ^immeldgegenben getragen, balb an einem dnke. balb

am anbeten be« $eutfd>en ©atertanbe« auf, nidit ^od) unb rafdi,

nur aUmäbtid), txreinjHt, aber mit unwmüftlidier Xriebtraft,

unb felbft unter bem Drütte ungünftiger ober fd'wercr 3eftläufte

eine« fruditbarrn Oekdben« ffdier. 3n neun Deutfdien ©taat«:

gebieten bat baffelbe bereit« feften ©oben gefa|t: nadibem im

erflen3abte bie ©tiftungen von ffleimar. WSuiben, granf«
furt, cöbetf ocit ben bertejfenben ©taatfregierungen bie«ed>te

einer ractalifd>en jt6rpnfd>afl erbalten, ftnb im {»riten gefolgt :

CBien, Drc«ben, ©tuttgart, Darmftabt, OTannbeim,
•Kürnbera «Denn in anberen Deutfdjen Staaten bie »ieber>

betten OiefudK ber 3»ettyHlftung«»99orfidnbe um Ortbeilung Jener

Stxbte bieber erfolgle« grbtieben ünb, fo baben toobl nur for<

melle ©ebenfen ober ftetienmeife bie (Seringfugigfeit be« Cbjrft«,

be« Jta)»l(al« ber 3»*igftift««gen , ber deaäbruug im SÜege ge«

fkanben. 9« ftebt )u t)cffrn, baf eine frgentfrefd; unb milbtlütig

»irfenbe «n#alt auf bie Dauer nidjt fdSublN bleiben, fonberu
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übttaU Mf

rrbaltrn wirb.

Da« ®«fammt»«rmeg«n •« ©tlfhmg bat, (»tri* b«m einjtb

um brr 3»«igfflftung«n. - ««< »ufammen im »orjabre auf bi«

ninb« 6nmmr »on Rebenjlptaufenb X|olern veranfdilagt, — im

3ab«e 1860/61 «ine bebtutenbe 92rbru»g nld>t «rfahrfn. obglrid)

in aUcit 3»«igiMftungen tin IV" Hinnahmen fafeung«;

gemaS favitalifirt »irb. Dagegen ffnb bte ttinnabmrn be« 3}ed>:

ituug«|al>re« »wn I. 3nli 1660 bi» SO. 3nni 1861 b«rd> au&rr*

orbrntll*e «Beiträge in baulen«»ertl>er ©elf« »ermrbrt »erb««.

Differten beliefen ftd> auf

406» XI>Ir. 3 ©gr. 7 Vf.,

nimli*:

SBorratb. au« 1859/60.

3abre«beitTag Cr. ÄenigL $cr)elt brt

©rrjj<KtJog« von ©aifen,

tBetrrage au« bfn 3»«igf*iftung»rafTrn,

vorläufige ©enbung be« $ara TOojor«

Smi auf ültaren in Dre«ben auf

bem Binfenfsnb brc 9tatiouaQotterie.

(9abt be* SB*rfen»«rfln« brr Dnitfirr.

9ud)banbIcT in «eipjig.

verfdjiebene 3in««rträgnlfre,

ass Xblr. !J ©gr.

«50 = - >

* n

300 ' — ' —

41 » S3 *_ 6

Samum »te oben,

bei »»item me*r al« bet bcpvelte »«trag b« «r»«n 3abre«»<Kn=

nabme au* 1859/60.

Wogt t>irt bei 4>o<t>fur1ili4e »inner bet ©tlftimg, ©e.

JtgL 4)o$elt bet «toMerjcg »on ©amfen. mögen au«

bie ©»«über bet belben anbern Oaben ben tiefgefftblteflen Danf

entgegennehmen, unb }Bglci<b bie 9ta<htid)t beigefügt »erben, bafi,

mt bet gnäbigft vetnilligte (Beitrag ©t. ÄcnigL 4>ol>eit fftr bie

naifcften 3aljr« gffldurt if», ebrnfo eine ©irtrrbolung bet «Infi»

Hilige» ©Btnbe an« ben, in 3)retten lagernben dtlrägniffen b«

©diillerlotleri« ftattgefunben bat. Seba»erli*«t «ffirif« lann Da«

«W4K nIA« b«ri*t«t »erben «on bem Vetlrag« brt meb.rÜ4en

«Börftn»et«tn« bet Deutf*en »JuAbänbler. V« »oUte j»ar bie

3ubtlate*!0*rfammtung 1861 auf tnfudien be« S«n»alt»ng«;

9tatb«6 für ba« 3abr 1861, 69 einen abermaligen ©tttrag von

SoO Irjalnn gewähren, allein unter 9Borai»«fesungen . bie »ebet

mit bem »«lange bief** »«itrag*. no<b mit ben ©afeung«n bet

DeutfAeu ©«inerftiftung in «inflang <u bringen »aten, fo bafi

brr 9kr»altnng«>8catb fiA grnitfeigl fab, biet Datbieten ab}u?

Ieb.nen; »obei er fiA jeb«* (tingeben« auf bie bebaucrlidirn D«s

batten ber befannten 3ubllate»SDerfammlung enthalten ju müffen

glaubte.

Der ge»a*fenen 3afere*'(fimiabmr b.at in 1860/61 ein oet'

minbertrr «B«rwaltung«auf»anb g&nftig gegenubergeftanben. Die

SemaUung foftete im 3ab.re 1859 so: .166 Xb.lr. SO ©gr. 8 Vf.,

im 3abre 1860 61, um 98 Xb.lt. 15 ©gr * ¥f. »eniger; —
168 Xblr. 5 ©gr. 4 Vf., in wrf*«r ©ummr nod» Diäten unb

Meffefojlen fftr eine am SBororte abgefeilten« (Sonfrren) b«r 3Rtt<

glifber b«6 ©er»altiing«>Matb« begti(fen ßnb. Hemgrmäi fdjicf

benn au* bie jweite 3ab,rrt=!R»*nttng, »ie e* bie rrfte gett)an,

am 30. 3«ni b. 3- mit einem ©orratb ab; «r betrug b««wt

H45 Xblr. 97 ©gr. 3 Vf., um 119» Xr)lr. I ©gr. 11 Vf- «fbt

aU im ©orjab«. von mfld>rr ©umme jebca |u 3ablungen für

Unterninjungen am l. 3ult. I Sugui unb 1. €«W«ib«r b. 3.

nitbt weniger alt 1075 Xb.alet ju err»enbrn unb baber )u

rtfervtrm »aren. Xie fergfdltfgte ©»arfamFett in offen Xb/i»

len be« $au«balt« ter ©tifrnng unb bie uneigennftkige «rbelt»

famfeit it)r«r OJenoffrn babra e< mfgli* gemaait, bie« Chgefrnlf.

ju er)ielen unb uamentlid) bie Jteften ber iDerwalrung oberall

auf ein SRinimum (urürfjafnbrtn , fo baf äffe Wittel auf bro

4>autit}»etf, nnterflübungen, ju fcnj«nrrir«n nub }u t>rr»mba

»aren. Sin foldien ifi in bem 3rlttaum vom 10.
1

bi« baljin 1861 veraufgabt »orben:

I. bom Vttwtlxwijirttb,

n4 btt Äflfft (er Jcutfctifn S^idtrftiftnng:

1) ein auf ?efeen*j«it gewabtter 3abrgebali von 300 Xb.lr.

9) ein iwefter brtgl. »on 300

3) eine einmalig« 3abre«Vrnfton »cn ... 300

4) eine einmalige bergt, von 300

5) «ine bergl. von 300

6) eine bergt von 300

7) SeSbcrrag einer frtbrrrn SBerttiUigung von

950 Xblr. unb eine ernrnt« einmalige 3ab<

re«Benü«ii von 100 Ifalrn., jufammen . . 975

8) eine einmalige 3abre«>enficn von. ... 900

9) eine bergl. von IM»

10) eine bergl. »cn 150

11) eine bergt, von 150

(vorläufig auf 9 3abre )ug«fi<bcTt.)

19) eine bergl. von 1»5

13) eine bergl. von 100

14) eine bergl. von 100

15) eine bergL von 100

16) «ine bergl. von 100

17) eine Unterüubung von 80

18) eine bergl, von 30

Summ»: 3310 Xb.lt.

II. oon brn «Jorftänetn tinjtlatt 3»fi(iftiftunßfn,

aa« brren Stffe:

1) 53r««lan. eine UnterflüBung von

9) 9>re«ben, eine bergL von . .

3) Drrtbeii, eine bergL von . .

4) Dre«ben, «ine bergl. von . .

5) £ire*ben, «in« brrgL von . .

6) Sranffnrt a/3R., eine bergL »on

7) grantfurt aflfi. eine bergL von

8) SRftn<t)en, eine bergl. von

9) Sßeimar, eine bergL von

10) ü&ekmar, «Ine bergL von. ,

11) SBien« ein« bergL von . .

19) 9flien, eine bergl. von . .

13) 9flien, eine b«tgL von . .

14) 9Si«n, eine bergl. von .

15) 93icn, ein« bergl. von . ,

16) SBien, eine bergl. von .

17) SBien, «ine bergl. »on .

18) SBiro, «In« bergl. von .

Summa: 340 XffU. 190 81. tb. 530 $L Off». SB.

10 X4>.

50 =

50 '

30 '

30 >

»0 8L rb..

70 >

100

100 Iblr.

so f

150 8L OtfrSS.

100

50

50

»0

16

15
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Sena* trgrbtn fi* im ®ani« 9« Uuterftu»una«fäUf in

dntm ttcfammtbetragr »»n

3T58 Ibaltr i; »gi.. nnb

530 Wulben Cefirrr. 23.

flJcn buftn tSabfu tieften brd an bir SDÜtwea m» 3*rift-

fieJlern. tüte an bie binterlanesen Äinber eine« fd*eu; brei an 1

ytaHfUcn. bereu dne injwif*en oerflorbeii ifl; jtfbtn an bcdv

braute tbcilmeife fcrprtli* leitenbe unb ermerb«unfäl>ige S*rifr

fleller; fr*« an fcl*e, blc eine beffeutü* nur »orübtrgebenbe
]

Störung in ftren Subfitieni,mitleln erlitten; rirr an jungen

fiutcren, beren Xalrntrn auf peetif*rm Oebiete eine btfenbere

«ufmftifamf>it bt« ^ublifum« pi XMl würbe; ^wd an über* I

Wiegrnb fa*witftnf*aftli*e SBaouu, btreii 4}eranj|ietiung in ben

SBtrei* ber SibiUrrniftuna t fr Saftungtu au«briirfti* »ergefdjen

liabtn, fall« bir SMittel t« gehalten. 3n jener 3abl ber Unt/rr

flutten finben fi*, »ir alle Stanbe, mit«, ©rf*le*ter, fc au*

alle Stamm« be« beutf*en ä)clf«tbum«. alle 3roeige ber titrratur

sertrrtrn, — Urania, Montan, Mowllr. «utif. ültmoirenifciie«

tatur. ?itrraturgtf*ld>te , Utbtrfe»ung«Iunil , 'Bljllclegit; eine

rbrrurocrtbf Reib,«, in wdoVr jebe einzelne 9rf*dnung, wie bie

ganje 3ufdmmenüel(ung in glei*em (9rubt bie ©eforgnifj brt

Äamerartrie bei ken {Jrttjrilftti brr Uuterftiinungen, wie **'

Proletariat« bei ben (Smpiängrrn au«f*lirjjt.

Cbalci* nun ber ©efammtbetrag ber im S*i(ler3at>rt (861

gewährten Uutcrfiutungen beujenigen be« Sßcrjabr« um weit

mebr al« ba« Doppelte übertrifft, fo tag barin. wir in ben (fin<

nahmen, ein entf*iebene« 2Ba*«tbum ber Stiftung ju erfeuntn

ifl. fo b.aben be* webte alle eingegangenen 33ittgefu*e unb Un;

terflüf>ung«antrage, beten Summe fi* auf 44 belauft, berutffi*>

tigt. nc* bit Cfinielbriräge ber Uittrtftüfcungen immer beut ÜJe-

bürfnifj gernjfj bemtjien wer'' en fönnen. Jet üHangd an Kit-

teln bat fi* wiebeurm ffiblbar aemadit unb wirb fertwäbrenb

ein bebauerli*e« Hemmnis für bie tfntfollung unb SUirffamfelt

btt Stiftung bleiben, fo lange nt*l bie OiniafaJnng ber reiben

(Jrttägnifft ber S<tMiler< Lotterie bie S*iUerfiiftung auf einen,

ibre« $i]t!&paticn? unb Ujrot Aufgabt roürbigen £ianbpunn

ergebt. 9la* einer SRittb/ilung be« boduperbienteu Wrüuber« unb

gübrer« biefer Lotterie, $etrn major Serrr auf »laren

tn Dre«ben, ifl ber 3eitvun(t nid>t me^r fern, mc na* Äb;

miefelung be« umfänglidven (Sefd'äfM »effen üiftung#gemä§er Äb*

fdiluj erfolgen feil. Der 3)rru>altung*:9latb bat. ubereinftimnwnb

mit ben 3weigfttfrung«'©orftänben ui»b im 4>inblief auf We mit

btefem 3dn>nnfte brecrflebenbe aufnrortrntli** TOtljrunfl ber

!öert»altung«'Ärbeiten , bereit« sobi I. Cftober b. 3. an in ber

Herfen feine« mUuntetjddMiefe» üRitglieb«, Dr. Jlatl ©uftfo».

einen permanenten (Seneial Sffrrtac gewannen unb an ben brr>

maligen ©crort berufen, in »el*em fi* We gefammt» ®ef*dft«-

füb,rung fon^entriren unb »erfcnifijtrtn wirk: eine 4pilfe, bit f*c*

jtjt-, bei bn Hutbelmung, »e(*e 5Briff»«*fd unb Ätdwung«»

»ifen innerhalb ber Jüerwaltung errri*t laben, al« ein« bv**

nölbig« begrüßt wirb, beren »aller frühen fi* aber erft bann

jeigen bürftt, mmn bur* ben fa(>ung««emaf»en SSf*fd be« 3er;

ort« unb br« »tr»altung««9lalb< neue, mögli*et «eife bm «lte=

ratuT)uflänben fremke 4>dnbe ba« ^fft ber Stiftung erfaffra.

Chfl bur* tieft« Ämt iü bie Crganifatin bt* Ser«altung«<

9tatb«. mit ibm btr gefammten Stiftung, eint ««Uenbtte unb

gjjldjmtr geiwibt». «4« Sät* fflctltb,!, »trmüldt bur* ben
|

CUmLcal:S(tretä(. »erbinbtt bit SXitglieber bt< $Beru»altu:ij,#

Äatb.« unter einanber unb bie 3»eigfiiflungen mit btm 33crcrt-

«üe rtngebtnben Unterjlüfung«gefu*t »irfuliren. bur* ein au«:

tübtlidv« Ö)ut4*ten be« Öeneral'Stfretär« begldtef, vom »Bciort

an« üur Abfiimmung unttr ben Aeben Vtitglitbern be« 33er»al-

tuug^^tat^«; ^trrimal. nenn bei btm tritt« Umlauf (fi»äimmig

leit ui*t erhielt Kettt», fo baj jebe elnjelne Hnfi*i fänimili*tn

SSilgUebern bt« .«oUeginm« befannt wirb: ein Q»ef*dft«gaug.

nd*ft, bei ber 3«t>reuung be« ^(rtoallun^« »Äaltj« in ff*«

vtrf*tebtutn Stdbten. allerbing« )eitraubenb ifl unb in man*m
Kälten bie ^ilfeletjiung empünbli* 9er|Vatet, ber aber au* gegen

^arteili*(eit unb ßolerietrdben jebe nur m«gli*e (»arantie bietet.

Wa* einer beiUmmten unb au«fübrlt*e:i C4ef*4ft«crbnung . bit,

vom 3.<rroaltung«> Safte f*»n hu 33«tjal)re au«gearbtitrt unb

aa«gegebtn. in ber fraii« bt« laufenben 3abre« fi* vielfdlttg

bewährt bat. finb alle 4W(iebungen ber ^tiftung«genrffrn, aQt

»eT»fli4tiitM|tn bt« «er»altung«.3lath« n>ie ber 3»tigÄifrungtn

geerbnet. aOe «e*tt »obl btmeffen. Gin gertgelltr ©ef*äfit« r

gang »irb na* allen Seittn bin aufrt*t ab,Olren, ba« Jtaffen:

uub Üte*nuttg«mtftn in ben foirefteften formen, unter Gontrolt

serriit*teter unb faÄrerftdpbiger 9r>*nung«beamien, gebanbbabt.

9legifiralur unb (lr*iv btr Stiftung jmerfmätig unb forgfältig

geführt (Sin freimbrt Huge mnbe bd btm «inMitf in bidr.

au« ben fubtilfien ülememen ^ufammengefe^t« SDerttaltung dnrm
gevrbntttn Qtanyn begegnen uub barait ein' !ftuf*auuug gt»

Irinnen, nel*e )»eifel«obne geeignet ifl, au* in btn ängftlt*fitn

0»traüft«n 5ötrtrau<» auf bit 3uiunft btr Stiftung )u tr»etfen.

fflir. bit nütuRtrr«ei*neten Witgllebtr bt« iOermaltuug«:

'Xiüft , b'Otn titt aUrtrauen ungetrübt. uuv«Tbtü*U*. ffiie *6

btu örünbeni unferer Stiftung gdugt* ifl, auf ben Mögen

9tamen unfere« volf«tbümli*fltn £i*t«r« unb bui* bit blefit

Jtraft be« antegenbtu ©orte« unb nsirmec gütbiUe, bit Mjrt

fterli*tn Ruubamentt einer greiftalt für Dtutf*e 5>i*ter uub

Denier ju legen: f« habe« wir, bie erden SBrtwalter bt« freu-

nun Werf«, buc* nunmehr jnxi 3al)te auf birfra Suubarwntm
mit ftfler ^anb. na* vciilüberltgtem %im. in t$iuem Stvle

»eilet gebaut. Do« <t>au« jUfcl auf ft*etem »e*Wfc*bti», rÄ

unter Da* unb So* gebra*!. »i*t lauge metjr, fs wirb btr

rei*c Segen eine«. )u feinen fRitgimfien öfentli* augtfünbfgttn.

Bttanttalleten uub bur*gefülititn Untenitbrnrn« serrrag«inäiig

bem fflau bie Jtront auffe(tn. Soiui werben wir ni*t ermom^

otln, »er unfere Stiftungageuciitn b,iu}urrtte«, in bn $anb btn

un Slilltu gntdittn *|3lau einer, mit groftn Mitteln au* auf

gerrere ivatttt ttinarbeiunb^n tDerwaltung. Unfere Stiftung

wirb bann im Stanbt fein, ni*t blo« bnr* btf*tibcne Sntnbtn,

bic fi* btm wrfängli*« Xagt«U*te enr)iebtn, e*rcnwtrn>e 3n>

voliben geiftiger «rbtit |u unttrfkuktn. feubtm au* bur* üjfaU«

li*e <Sb,rtngaben ba« b,en>wragtnbt «Dttbunfi auf aUen gtlban

bt« aßiffen« unb be« Jtrnnen« anjuerfetinen
; (ibrengabtn , bar-

gerri*t oen btr Deutf*tn Slaticn, mel*e Wiebenun ib;ren S*Uler
uub fi* fetbfi gerbrt bat bur* bit mrrfftdtigt Xb,eilnaiHno an

btu auf feinen 91amtn gegruubeten 9nßalten.

SRit bitfen fwb/n Hoffnung« f*lierjen »iz unfertn jweittn

3,ib(«teti*t , inbtm wir an* ju btm bjturigen d>rburte)frilt

S*iU«'< unfere. Seine Stiftung iu erneuter, nnablaj'rlgtr %n>
•trug empfeblta; fit bebarf fel*e uub oetbieni fit u* tntfft,

Ol« fit fu bebatf. Wägt feine paffenbe Sdigtub^U mfäiuat
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werben, bat »ertraucn vi Ihr unb ibtr Ära* ju firtin'. »tt.

gfii aleiitigefmute {rroinbe iur* neue '.Begranbungen bie 3*bl

bet 3»<t.yitiffundf« »etmebren; gern bieten wir iljtir« burdi £at;

rri*ung brr eeferbrrlid'en 0u«n>rife unb S*riftrn bic ftanb.

Stögen an* bir 'ÜSiberfadwt brr Stiftung fcrtfabtrti . nn« but*

Jabel unb Slngtifi fdiafcbatc it'inle unb Tarnungen geben:

Bit werben jebem ilfter bifcn «orte nur fcutd) eine gute iljot

begegnen. Woge enblidi, wenn unfet 9iuf tu einer GJeneralw

fammiung rtgrbt, wela>c au ba« fertige «rrf bie lejte $aiib

legen feil, bit ganje Stiftung read) unb bereit feilt, um biejenige

Stelle einjutifbmfn, roel*r ibr von !Uolf«- unb ftrditewegen gr:

bubti. weldie nt. alt ein geie|)lidier unb tjjrmcnifd'fc tOrrbanb

)« Ttyit nnb 9ie*( beflebcab, anfprc*e> barf unb but* eigene

JCraft unb gemeinfame Seltyberwaltung behaupten rann!

«eimar. «nfang »rormbet'« 1861

?tr iümoaltiiUB0*!Hatt Irr Stitffrfjca eutffierfttftuna

:

£er 13cr)^enbe : !&<t t&eneral - Seitetat

:

üiranj 3>ingtlftebt. Dr. Aarl <$u(fow.

iugletd) im Slamcn bet übrigen SMtglirber:

*roe.'fe*«tTalb »ermann in '.Berlin.

Dr. fcubwig «raunfei« in 8tanffurt a^W.
Dr. .V «. gif* er in Stuttgart.

Dr. it. rjerftet iu äRta&ei.

Dr. Ouliurf Jammer In £ reiben

Jtarl flJelgt in Ü&rmat.

jur 23eförtetung flememnüfctger X&dtigfett.

b« ntäftta 9?rt|amm(ung am 16. b. SDhe. rctrD

£m Siadtflarcfcipnr 2ß entmann tiitc gffäKfctlufee

D,ufirüuna, ttt VfT^älrainr btd Ötibetfif*« ÜRaib«»

roftnfrUrr« H« jum 3abu «jebrii, unb juglficb.

bie SBnhl ftnrfl SJorjtftffrfl bfr SNMfofPfT rtrt CfttTf

b«« abg.bmbfn #rrrn «PreHfl« ?üta.e ftatifinb^n.

3u UJfitfllietifrii M 2hi«j*ufK3 für bie Slur'nobme

neuer SNitglieber ftno bie Jr>erreii SWajcr ©eerg
£eintt<b ^Jtttiflal unb ^retiger ^uliu« Äua.
b/arbi cTioä^lt motten.

3um SRitgliebe ber QttifHfCfraft ifi aufgraeniuir?

^>m 3obann ßfinriA itbwat^fopr «eniur,

^rioarifT.

—

—

kleine & ^ t o n 1 1.

147. tfltritbriflBllfl.) Jn lt« bet fl. Sbtcnir (Sikb.

93L .W 46) fiubet |I* mitartbeiU, bot brtn <»«wetbau«|diuffe jar

2Je#teitung bet ä)er|ejtbungelcften biejiaer gcw<Tbli<tier Ärjrugniffe.

r*»l*e t&i *lt 8«nbciiet Auatielluitg beüimml ftnb, 400 p au«

ben «irtelu bet ÖefeU|*aft jur »rf. gem. tböl. beiniUigt feien.

UiUttjeiajnetet fü^t ft* geuötbiflt. um irrtbuoiliibeii «nfidsten ju

begegnen, ble if^rn iu ben ÜRunb gelegten äßertt ju beti*tigrn.

(ir t>at ber OejrUftbafi angezeigt, ba^ bem ©ewnbauefdiuffe

;u* Seftreitung ber ibm rorläufig er»ait>|eitben Jtcfien im

Anfang br« Scmmer» bte 4 u ü $ angrwiefen feien, über » eldu

bet ^Jcr^aiib ebne ®efellf(baft«bef(l)ln j für biefe«

3abt netj babe »erfngen fennen.

55et (Sinfenbet »cn -W 144 bot «*obt nid>l im entfernttften

batan gebodit . ber ÖJeieUfdwft einen *8et*urf ju madien. !Det

roit ibm gebtaud>te äu*bru<f la|t ober bwl) bie mi^rrftänblia>e

Mulmig }ii, alc fei bie Oefellfibaft, ntp ber <&er»etbau«fduii

unb bet (äefeUfdiafieuprftanb, inbrtecH£*olban ber geringen SJe»

tbciligung. inbvm pe eine fr flfine Detfungefumme au«gefe|l

borten. 8« mar aber rorber ibre 9bfidit, bie ÖJffammtTcfteo

mit biefet Summe )n beftrcileti unb batmrdj bie Xbeilnabme

«mjnfdjtanlen, u«6 ibütben, aud) wenn wlrflid) nur jieölf (9e<

BKrttteibenbe bic ttufAellimg befdiitfen follteit, 400 {t für bie

©pefen blnrei*en.
«11». * ante U.

t. ). tiieciit t. t»t\.
i »tf. itm. U.

148. («ttrnngflbott.) $ri ben ftarfen 6tormrn brr

ledigen läge »nb ben bidstm Hebeln, »«» benen fte begleitet

waren mag manaVt ?öbrrt Ben Habgier* unb gTad>tfd>iffe»

Üdi mit ©ctg« bem trawmftnbeT *>afen genabert ba*«. »eil

et rcu§k. bei btr einem etwaigen UnglucfefaOe bert für ibn nur

wenig, faft fl« feine •G&lfr flnben fei. 3Bir baten fdicn oft

anf bie Wdbweitbigrril blnflewiefen, in Jra»(mänbe ein dteltnng«.-

beet bereit ju IjoMen. bamit nldit, wenn einmaf ein Unglüef CiijfUt,

bie J&6lfe unmc<jlid> fei. «ir werbe» aueb ni*f nad)laiten, boran

in erinnern, )Umol wir erfabren baben, wefdV Jurfergb an

ber pteufifdien £>üfrr(uf)e ben (£d)(fTbrüd)igbn ju l^eil wirb.

<St ijt in birfeni 3abr< eine tleine t>rttrrjflld>e ®4)tift rrfdiMtn

(Snftructicn für ben ©ebrond? be< an bet ptengif&en Jtüfrr ftbli>

dien 9tettung«abb<irat« unb ber «ede auf bebrm aReere unb in

»ranbungen. fowie «nweifung «rtrinfenbe pt retten trab tr-

trnnf<ifdielnenbe jn beleben. JDtit 3 9eil.iairn unb 9 4>elj.

fdinltlen. 3ufammeugei)rilt von @ier«brr,t, Hauptmann ber

JC6nigll* $reu^if<rien ©ee--SSrliUerie. Girrifttoalb Iksu, au«

welcber wir erfrben. ba§ an brr preuiifcben DÄfeefiifle von brr

i

mrtflenbiirgifdien bi« jur ruffifdven ©ranje bewlM iv Rettung«;

Rationen (in ©wlnemünbr fpgar eine beppeitt) erriditrt ftnb.

»ob bieftn baben 1« einen öurfapparal (but* 7 cber lopfünblge

|
Werfet) nebft 9trttung«boot; von ben übrigen ift ni*t genau

I angegeben, worin bie 93ci(ebningtn beüeben, aufirr bei 3ingft.

wo ein ftrrtung«bcct ifl. Sollte bet •ßafrn Iraprmünbr, bet

webet gefabtlofet nod> weniger freanent if». al« bie melften biefet

angegebenen Stationen, ni*t ebfiifowebt »i"c« Äett»ng«appatate<

bebürfen? sc

«in «nffab: „Deffentli«e Ifl eingegangen
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(WÜ«rtWÜ »cm 35min fit «üfcfrftf** «tatiftif.)

©orbemerfung. 93ei SBrarbrirtinfj ber na<tftrl)enben Xabede ftnb bie Slnfä$e jum £tu$t<R> unb *ßflaftrrgr(br

maßgebenb gewefen. £>iernad> Ijaben nur Die flRietyrpreife für einjelne Xt>eile eine« £aufeS
(unter SIu6fd?lufi brr (Sangbuben) Seritdfttfctigung ftnbrn fönnen. — 5)a nicht alle SZßo&nuogen

in fämmtlitteu frier Quartalen »ermietfjet getpefeu, aud> bie icealt, Dam Wirtljeprfiff im Saufe be4

Sabred »eränbert würben, in »erfdjiebenen Älaffen aufgefubrt ftnb, fo war bte HnjabJ ber Ouartale

geringer, a!6 tat SJierfadje ber SlnjabJ ber SRietyewobnungen.

«njatjl ber vermieteten SBob»

nungen ober @>ef4äft6(ocalc.

2>auer ber SKietbe, naa) Ouar«
talen bereetnet.

Sftrag ber ja&rli$en SJfietbr M
«*
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
O
o.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

24.

32.

33.

37.

über 30 $ * 45 «

. 45 . « 60 •

• 60 * 90 «

• 90 ' » ' 120 •

« 120 - » « 150 »

• 150 « • 200 •

- 200 - • » 250 •

« 300 ' ' ' 350 •

• 350 ' » ' 400 -

. 400 • • • 450 •

• 450 > • • 500 -

. 500 » « » 550 '

« 550 * 600 '

. 600 ' * • 650 '

» 650 • • • 700 *

• 700 ' « » 750 •

» 750 » • « 800 «

« 800 • ' • 850 '

. 850 * • * 900 -

• 950 • * « 1000 •

' 1050 - • « 1100 «

• 1450 » , * * 1500 •

- 1500 ' « « 1550 >

< 1700 - • • 1750 *

103
132

88
41

28
1«

16

10

3

10

3

5

4

1

4
1

1

79
153

125
65
27
30
13

4

5

11

11

2
5

1

3

1

1

114
181

120

71

42
38
18

20
9

18

2

10

3

7

2
1

3

~1

1

105

152
124
84
39
46
1'

21

11

14

5
14

2

2
5
1

1

—
1

1

401
618
457
261
136

131

64

28
53
15

35
6

16

13

8

4
5

2

3

2

1

1

!

823
431
289
128
90
54

60
vd

12
31

9

10

b

14

16

4

16

4

4

256
496
391
197

89
98
35
20

K
16

29
2

16

4

4

389
612
390
221
134
114

60
to

34
62
6
26
12

21

8

1

9"
4

4

368
501
390
281
124
138

50
<0

37
52
20
54

7

14

4

4

2

1336
2040
1460
827
437
404
205
212
100
182
51
119
20
44
44
23
13
17

. 8
11

8
2
4
4
4

gegen 1859:
477
462

542
504

~66T
639

645~

616

2325
2221

1550
1502

1724"

1617
2180
2081

2121
1970

7575
7170

3unaljme . . 15 38 22 29 104 48 "
107 99 151 405

*) SJcm trauten > unb Uflaflrrßflb« frei,

unb btfQalb bl«l}»t nIA» mit aufgeführt.

Slit <9infd)tu# btrfrlbra 1860 . 166 593 721 701 2581 1843 1900 S397 SS 19

1 l 1

»rr«ntworUid>tr KrtMttw: Jartirl - jbru* mb »fri»B dob A. «. «<t,tg (n « in fibtdu
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®onntttg$&latt ber Züht&tt Seitntig.

I. fcccbr.

grittH Jahrgang. $}!• 48.
1861,

^ n I? a 1 1

:

$olitifd> fdiäbli*. — OtffentUAe Sammlungen. — ©uiatrmetöer

IBnn^arb ^einrieb grifter, Dr. jur. utr. [©*lu&.] — »«*

Ubt<tt Scrjeit — ®tfctlf*aft jur akfertaung 8"Btlru

nifan Xi>it\j,Mt. - Äleine (Sfjrpnil JW U9-15I.

«Politik föäMicb.

©twa« fpöttii<b fragt £err M. G. in ber tfl. <«br.

J»? 141 b. 3M. und, womit wir unfere Behauptung

beweifen wollen, baß bie 3unfwer|affung politifch

fcbä blich fei. 9Bir übereilen un« ni4>i g«n in un-

fern SJehauptungcn ; barum habeu mir und auch nittlt

mii unterer Antwort übereilt, unb tjojfen, noch immer

jur rechten iu formen.

(Sin republifaniftbe« ©emeinmefen fltetft bem unfern

beruht rorjüglicb auf ber größten OejfenKi^feit unb

2>ur(t>ii*iiii{eit aller »«.erhält ntffe unb 3uftänbe. £iefe«

ilt eine mefendtebe SBebingung feineö @ebeib/n«, utib nur

iu foicten »Jicpubllftn, wie Sienebig, in benen bie Slrifto«

fiatie aUein bmjtbte, ift $cimli(biburrei unb O-Ubf-mt«

nißfrämeirt an Ter Xagedortnung gewefen. 911« wir

unfert neue «Jjerfaffung entwarfen unb annahmen, trugen

wir beut erwähnten »»cineipe »ollftänbige Hechnung.

Alle« ift öffentlich bei und, wad bem ©emeinwefen

angehört. Alle Seböiben, ^orjtf tj«fdja|teu von (Sor.

porationen ic. wetteifern mit einanber, i^re Sbätig»

feit bureb 33ericbte, »Jiccbnungöablagen ic. ben Süden

Aller flar barjulcgen*), bamit itjnen ja ba« »JSertraueu

ber $er>ölterung erhalten bleibe, welche« naturgemäß

bann am ISrftcn ftbwinben würbe, fobalb fte anfingen,

ihr ibun unb treiben mit bem Schleier be« ©eheim«

•) Kit «uina^mr b« ©*»ajfnun««bf|>utatien unb brt tt»)>

$au4bcpartcineni<, »H*f. tref »Irttitfolt« cjfenttldjfr ©irtro um

anttliftK 95uMi<ationen, in tiefnn SAmtigen »»r^amn.

Stnm tu 9t«b.

niffe« ju umgeben. So ifi unfer ganje« flaatlic^ed

geben ein öffentliche«, unb ba« ifi gut, benn barauf

beruht feine Integrität unb femit auch bie innere

Sinigfcit unb Siebe jum Qtaterlanbr.

9tur eine 3nftttution ift et), bie fieb in ibrem

geben unb SBirfen beharrlich unb gefiiffentlid) ber

Oeffentltcbfeit entsteht, unb ba« finb bie 3ünfte. SBir

finb ba^er berechtigt, jte unb ihre Abweichungen oon

bem übrigen frifdjen unb burdjftdjtigen geben unfere«

greiflaate« etwa« fdjärfrr in« Auge ju faffen. 3)a

erbliden wir benn (Sorporationen, mit umfaffenben *^ri»

Dilegien begabt (beren S}efi& allein fchon gegen ben

©eijl unferer ^erfaffung ftreitet), mit nicht unbebeu*

tenben ©elbmitteln oerfrben, welcbe im ©ebeimen unb

mit Audfcbluß aller unb jeber Oeffentlichfeit offenbar

einen (Staat im Staate bilbcn. $)enn wenn man
einen Slid auf ibre fünftlich unb feft geglieberte Or#

ganifation wirft, wenn man bie in berfelben brrrfeben»

ben Abftufungen ( Aelterleute, flcine« Slmt, große«

8lmt, Stltmeifter, gabenmeifter jc.) unb bie genau ab»

gegrrnuen Sefugnijfe jebeö einzelnen SÄitgliebe« er«

wägt, wenn man erfahrt, wie unter ter üJerfaffung

be« Amte« jebe freiere Meinungsäußerung be« 6in»

jelnen erbrüdt wirb, bann fann man niebt umhin, in

ben 3ünften Staaten ju fehen, bie, weil jie geglieberte

unb boep compacte, »on einem unb bemfelben ©eban«

fen geleitete, Waffen bilben, nicht verfehlen fonnen,

einen Einfluß ju üben, ber weit größer ift, al« man
nach ber bürgerlichen Stellung unb ber geiftigen 3)il«

bung ibrer 3Ritglicbcr erwarten füllte. 2BiO man eine

folche (Ärfcheinung nicht eine politifch fdjäbliche nennen,

fo wüßten wir wabrlidj nicht, wa« man fo bejeiebnen

fönnte!

«Hein man wirb un« fagen: bie Jjanbwerfer,

bie SDlitglieber ber 3ünfte, ftnD bie folibefien, ruhig«

jien 8eute; e« (tnb obenbrein bie heften Patrioten.
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©enn üe auf ihren 2lmtölj>aufern ber ©eratbung rflegen,

fo wirb gewiß («in ©ort au« ihrem SWunb« geben,

ba« bem Staate jum 9?acbtbcU gereift, fein Ijodj»

orrräit)rrif<^er ©ebanfe fährt burrb ihren ffopf; e«

liegt ihnen nur baran, ibre eigenen flrinrn angetan«

6«iten in frieblicfcer, b^ü^^^Uct?er ©eife ju orbnen.

©er fiinn tarin etwa« ©erbätitige« erbliden?

©er tir ©eicbidjte ber brutftben (auch ber fran»

jöflfcben) 3taCie frunt, wirb recht gut wijfen, baß Die

3unftbäufer recht oft bie Ställe« gewefrn jtnb, wo

©läne jum Umthirj Der brjiebenbeu Regierung ge«

(^mietet würben. Doch bavon wollen wir in ber

©egettwart nicht reben. ©tr glauben gern, baß unfere

3unftangebörigen mtt tirret beebverrätberifeben ©lä»

neu (ich niebt befafie» ; ift ibnen berb Wirbt« mehr ju*

ttiber al« ber Umjiurj br« ©eftehenben. ®ir glauben

aber aueb, baß auf ben 8lmt«häufern manche« ©ort

au« ihrem ©tunPe gebt, ba« bem Staate unb feinem

8Bobl« recht ftbäblicb ift, ohne baß fte e« wiffen unb

verfteben. 3a bie 9lmt«bäufer febeinen, wenn wir

gewiffen (Sntbüllungen über ©orgänge auf tem ber

Schuhmacher glauben wollen, berSebauplabvonScenen

)u fein, in brnen eine birecte ©erböbnung be« Vlnfebnfl

ber Cbrigfeit liegt, unb bie von bem ©ebabren ber

preuß <cben 3uuferpartbei, wenn ibr ein liberale«

Siiniiirrium etwa« Unangenebme« jugefügt bat, niebt

fehr verfibieben fein möchten.

Daß bie jpanbwrrfer nur ihre eigenen, fletnen An-

gelegenheiten auf ben 2lmt«bäu|rrn brüberlieb brratben,

würfe rerbt lammfromm flingen, wenn biefe flrinrn

Angelegenheiten nitbt Privilegien wären, bie bem

©emeinmefen febr fdjäblicb ftnb, unb wenn nitbt jur

(Jonfervirung berfelben mittel in ©ewegung gefe&t

würben, bie in einem woblgeorbneten Staate nicht vor«

frntmen bürfm.

©tr reebnen bat) in vorjüglirb ben (Einfluß, ben

bie $anfwerfer auf bie lebten ©ablcn jur Bürger»

febaft geübt babrn. ©ir inen niebt, wenn wir bie

Di«ciplin, welcbe unter benfelben bertfebte unb ibnen

iu ber Stabt einen vollftänbtgen Sieg verftbajftr, rem

bei un* blübenten 3"nftwef«n jufebreiben.

©ir nnterbrerben un« felbft unb fragen un«, wa«

wir gegen bie ©ürgcifdja't in ibrrr gegenwärtigen

3ufammenfebung einniwenben baben? ©iele« jwar,

benn wtr beurtbeilen fte na« ibren Werfen, j. ©.

nach bem neulltbro ©*|4luffe in ©errrff ber ©rauben«

' baumer Cbauffee; autt glauben Wir, baß bfe gurebt

' ber teutfebgefinnten HJtiiglieter ber ©irrgerfebaft, bie

; glotunangelegenbeit in berfelben jur Sprache ju bringen,

niebt gerate ju ©unften ber in ibr bcrrf&tnben beut«

i ffben ©efinuung fpticfct. «Hein wir erflären biet

au«briufli<b, faß »« bier gar nitbt barauf anfommt,

ob n?ir ßiwaö gegen bie jefcige 3ufotnmenfebung

ber ©ürgerfdjaft einjuwmben baben, ober nicht, ffiir

wollen nur hervorheben, baß e« in einem bemo«

rratif<b*rrpubiifaniirbrn ©emeinwefen, wie bem unfern,

in feiner ©rite ju tulben iß, wenn e« ftaatlicb an«

erfannte ßorporationen giebt, welrbe bureb iöre

Organifation bieSRnrbt betiben, beimlicb einen

gr ößern Einfluß auf bie ©ürgrrfrbaft«wablen
aufljuüben, al« bie« irgenb ein anberer

Staub im Staate rermöge fetner eigentbüm«

lieben ©erbältniffe (sit venia >ert»o) oermag.

Da« ift politiftb frbäblicb, unb brauebt ftrb fein ©ür«

ger geiaüen ju (ajfen. Denn fo lange notb ba«

3unfrwefen beftebt, werben bie tflml«bäufer immer

ber jjeerb oon ©erabrebungen fein, benen fein an«

berer Stanb gleitbe Maßregeln in äbnlitber leirbter

©etfe entgrgeufeb<n fann. Diefe ©erabrebungen wer«

ben b'imlirb getroffen, wäbrenb feine anbere ©abloer»

fammlung, weltbe von irgenb einer @eftnnung«genoffen«

febaft gehalten würbe, flct> terOeffentlirbfeit unb babureb

ber Kontrolle ber offentlitben Weinung entueben fonnte.

©ir baben ba« in biefem 3atjre beutlicb gefeben.

So lange bie 3unftgeno|fen ibre ©erabrebungen unter

ftcb trafen, fo lange blieben fie oerborgen; al« aber

eine 2ltt}at>( von ffaufteilten ftcb ibnen anfebloß, um
gemeinfame €a*e mit ibnen ju macben, würbe bie«

glettb befannt unb öffentlich befprorben.

Daher fönneu wir nitbt uutbm, ba« 3uuftwefen

für eine ^nflitution ju erflären, wellte bie fiaatlia>e

©leicbberecbtiguug ber ©ürger in unferer Jtepubfif

beeinträchtigt, welcbe einen Staat im Staate hübet,

welcbe folglich polilifcb fchäblicb ift.

2lu« bem ©efagten ergiebt ftcb, ba« e« eine notb«

wenbige gorberung aller ©ürger, welche nicht ben

3ünften angehören, fein muß, baß biefelben voll«

ftänbig aufgehoben werben, unb ferner, baß eine

Sieform berfelben vielleicht in inbuftrieDer ©ejie»

bung genügen fann, in politifcher aber nicbL m.
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CeffenfTtc&f Sammlungen.

mir vor einigen Soeben, unter Snerfennung

beffen, wa« von ber Srction für Sammlung unb 6r»

Haltung Sübrcfifefeer Jtunftaltrri&ümer bereit« geleimt

worben ift, ben ffiunfefe au«fpracfeen, e« möge biefelbe

ba# von fljr bereif« erricfetrte Sabinet burefe fluf»

nafeme t>on ©emalben noefe errt»fitfrn, ba Ratten mir

ju unferm SBunfefer niebt allein brn ©runb, baß bur*

eine iolcbe Erweiterung bem flublifum ein ©efaflen

gefäebe, fpnbern wir erinnerten un« auefe, felbft au«

bem <Wunbe mefererrr OTanner unferer Stabt gebort

ju feabrn, baß fit bereit feien, einen foleben Anfang

einer ftäbtifefeen ©emalbegallerie na* Gräften ju un<

tfrftü&fn. Söir glaubten, baß r« nur einer Anrege be«

bürfe, um biejerfgen fWanner, treiben bie Dbljut ber

ernannten Sammlungen anvertraut ift, ju beilegen,

baß fie fiefe bereit erffarten, etwa ibnen jugefeenbe

©efefeenfr an ©emälben ober fonfligen Äunjtgegenftin*

ben rntgegemiunefemen, aufjubewaferrn, unb bem tyubli»

fum jur «nfttauung ju bringen.

@ine folefce ©rfUYrung ift niefet erfolgt, vielmehr

unter bem i. 9?orbr. bf. 3«. bie öffrntliefee Sinnige

gemaebt, baß bie Sammlungen ?übedifcfeer JTunftalier«

tbümer auf bem (»bor ber (Fatbarinrufirefer unb im

#aufe ber ©ef. j. $ef gem. Ihät. für ben Sinter

grfäloffen feien.

Un« finb bie ©rünbe für eine folefee Maßregel

nitfet befannt. ffiir baben verfocht un« biefelben flar

ju macbeu, unb finb barauf verfallen, baß e£ feinem

2Wit<\liebe be« SJorfianbe« jugemutbet werben fönne,

wäbrenb ber Stunben, in welcbeu bie Sammlungen

bem ftublifum geöffnet ju fein pflegen, liefe in bem

ungrQeijten totale aufjut)alten. 9Bir geben bie« gerne

DU, glauben auefe, baß bie VörQanbenen Wittel eine

£etjung niebt geflattert; allein wir begreifen niefet,

warum benjenigen tyrrionrn, weltfee bie Sammlung

auefe im Sinter beft<fetigen möefeten, biefe niefet, wie

bi«feer. burefe ben SBoteu Sentien geöffnet werben

fann. Unb wenn bie«, tro$ jener Srfanntmaefeung,

gemattet fein follte, warum ift bie« niebt auöbrncflicfe

grfagt worben V

Sir fönnett e« niebt läugneit: ftrennbe ber

ffunft werben bur* Maßregeln gleicfe ber jeweiligen

Scfeließung ber offen Hitfcen Sammlungen nkfet ermun»

tert werben, Chwa« für bie SJrrmrferung berfelben ju

t$un. »ueb fielen folefee ©hirtcfetungen mit beu ge»

macfeien (Erfahrungen völlig im Siberfprurfe. 3)ie

ffiorfiefeerfefeaft be« Sfoituralieneabinrt« feat bie Grleicfe»

ttrung be« 3"*riM* |U bemfelben fcfeon feit längerem

al« eine ftvrbrrung ber 3eit erfannt unb mit loben«»

wertber Energie (freiliefe au<fe nur für ben Sommer)
in« Serf gefegt. ?aut iferrm legten 3at)re«beriebte

bat fte babei bie erfreulicfefien Srfabrungtn grmaefet,

inbem ber ©efuefe bebeutenb jngenommen bat. Sollte

niefet auefe ber ffünit. unb elbnograpfufefeen Sammlung
!

eine ftärfrre grequenj jtu %t)t\l werben, wenn ber 3«»
tritt im Sinter gemattet wäre, wo befanntlicfe au<fe

!
auf folefee frrrmbe ju retfenen ift, bie längere 3eit in

Wbecf verweilen, wäbrenb im Sommer gewöhnlich, nur

foltfee fttfe feier aufhalten, bie mit ben 3>ampffcfeiffen

anfommen unb abgeben, bafjer meiften« nur wenige

Stunben feier jubringen?

Um fo freubiger begrüßen wir bie SDttttfeeilung in

ber 46 tiefer SBIatta, baß einige ?el)rer be« 6atfea*

rineum« ftd> entfcbloffen feaben, felbftänbig £anb an«

fflerf ju legen unb für eine 3Jermeferung unferer

Ärunftfammlungfn ju iorgen. m freut un«, baß fte

fttfe bur* ffierfügungen, tvie bie oben befproefeene,
(

niefet abfefereefen laffen, unb wir finb feft überzeugt,

baß biefe Ibätigfeit itjre guten grüefete tragen unb

ben Sinn für Älinft, ber feier in üüberf gar fefer bar»

nfefer liegt, aHinätjItcb wieber feeben wirb. 15enn:

,,e« muß boefe grüfeling werben,"

niefet allein ber grüfeling bt« nAcfcfien 3afere«, in bem
unfere Sammlungen wieber geöffnet werten fönnen,

fonbern auefe 3rüfeltng in ber ganzen $enf. unb a^anD»

lung«weife uniera 3)evölfenin^ bamit ne niefet mefer

fflavifcfe am j£>erfomnun feärge, fonbern fröfeliefe mit

ber 3eit fortgebe unb ben Stnfcrbeningen berfelben gc»

maß wirfe.
, 9 .

»ürgermeiflcr SBernfatb ^einrir^ fSfrijler,

Dr. jur. ntr.

[S * l u §.|

©« waren fefewere 3«it«n, tre für unfere Stabt je^t

erfolgten. lir Scfelaefet bei Jübeef, bie in bei Jhrieg«»

geiefeiefete biefe« 3aferf)unbert« faft unerfeörte «ßlünbe»

I

rung einer weferlofen, neutralen Stabt, bie folgenben

: (Srpreffungen burefe bie fvaujöftfcfee ®emaltfe,errfcfeaft,

j

welefee fte erbulben mußte, fülirten ib,rea aOmäblicfeen
' Sluin feerbei, von bem fie ftefe noefe niefet wiebet ganj

I
fTfeoll bat. Unter foleten Umfianben war Ne Xfeätfg»
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feit im 9talb/ feine erfreuli*e. Die S*la*t unb

bie barauf folgentt (Einquartierung brauten raan*erlri

traurige Vef*äftigungen. £o* erwarb grifter ft*

gerabe bur* biefelbcn bie greunbf*aft eine« fpAter

r)o*berübmtrn SRannefl, be* gelbmarf*alle <I)orf von

SBartenburg*). Wenige Xage na* bem 0. 9fov. 18(16

fafj grifter im Aubirnjfaalr teÄ 9taibbaufre, nebft

einigen Senatoren mit Audlbeilung von Quartieren

bef*äftigt. «o* ( <n IäW*>nn bereis, in einen SRan»

tel gefüllt, ben Arm in ber Vinbe tragrnb, in feinen

3ügen tie Spuren ber erbulbeten 8eiben. war

2)orf, ber nacb furchtbaren $iif;haub(ungen in ber

S*la*t frirgfJgefangen unb vorläufig in einem um
^eijbaren Kämmerlein ber ebemaligen 9latb«apotbefe

untergebra*! war. 3n biefem Socale »errooAte et

nifti länger ju bleiben unb er fam, um fi* ein an»

bered Quartier ju erbitten. grifter *ot >&ra foflM*

feine« Vater« £auö an unb führte ihn ielbft tortbin.

2Rit ber gröpten ©üte würbe er aufgenommen unb

beJjanbelt. grifter'« SRuttcr etfranfte bei ber Pflege

br« unglütfli*en ©rfangenen, unb flarb, al« btefer

feroeit genefen war, um wieber abreifen ju tonnen. 5?o*

lange ftanb 2)orf mit ben Subeder greunben in brief»

lidiem Verfcljr.

Xrofc ber feferoeren $tittn fu*te grifter ft* ben»

no* mög(i*fi in ber Vrbanblung ber ©efebäfte au«ju»

bilben, wobei er fi* ber wchlwollenben Anleitung bc«

Vürqermetftrr« Se«borpf erfreute, unb erjrfcte au*

wäbtenb ber ffrautyrit be« ^Jrotonoiar* von ßver«

benfelben in ber (Srprbition ber Vrrgeborfrr Vifita»

tion«ge|*äfte. AI« l'übttf bem franjöfif*en Äaifer»

rri*e einverleibt würbe**), trat grifter junä*ft in Die

Abminiitraiivcommiffion br« proviforif*rn 'SRunicipal»

ratbr«, fpäter, bei ber trfiiutiven Organifation, würbe

er Abvofat unb fürllvrrtrrtenber {RUbter im Jribunal

erfirr 3nftanj, fowir Vureau*ef bt« SWaire'« (erft

2e«borpf«, bann CMütf*ow'«). 3n tiefer Stellung

baue er bie ?lbfaffung foft aller Briefe unb Veri*te

ju beforgen, unb erwarb ft* eine genaue ftennlnifj

ber franjöftfdjen Vetwaliung, namentli* au* ber be*

fonberrn lübetfiftbtn, bur* bie (Sinverleibung Ijerver»

gerufenen Vrrbälmiffe. AI« im SWarj be« 3abre« 1813

bur* ta« einrüden Icttenbom'« bie Statt auf furjr

•) 3. ©. Drcpiftn, bahrten M $flbm«fd>aU« »erf »m
©athnbutg. S«L 1851. SBb. 1.

**) Ä. Älng, ®»fd»4tt ?üb«f» »äSftnb ber Brtetnlauna mit

bon (TaBicRf*« Jtan'mti*». 181 1— 1813. «fcktf 1856. 1857.

I

3eit von ben granjofen befreit würbe, übernahm ber

Senat proviforifcb wieber bie Leitung ber (^efetäfte.

grifter trat ebenfalle in fein frübere* 3lmt unb unter»

jridjnete al0 Siatbdfecretair bie ^roclam.uion, mittelft

welch« ber Senat am I». Star* 1813 ber Srvölfe«

rung Süberfg bie SBirberübernabme ber Regierung an»

teigte. greili* bauerte tiefe SBirh'amfeit ni*t lange.

Sereit« am 2. 3uui trat Ter Senat jurüd unb am
3. 3unl nahmen bie granjofen unb Xanen ©efi$ von

ber Siabt. 33a ber bidberige *D?aire ©üifdjow bie»

felbe verlaffen hatte, würbe ber Duftijralb Dr. von

^einbe ju feinem 92acbfcla.tr ernannt unb grifter

übernahm von steuern feiu frühere* Slmt M Bureau»

4ef unb erfter Secretair ber ÜJiaitie, ein Jütireiö, wie

unentbehrlich er ftcb bur* feine üücbrigfeit unb @e«

febäft^tenntniß gemadjt hatte, beim fonfi würbe er

fcbwerlicb von ben Verfolgungen freigebliebeu fein,

welche jeft über bie Sriuudinitglicber wegen ber SBle«

berübernabme ihrer gunetionen h'rfinbracben. ©lud«

licberwelfe t^itte bie granjofenherrfebaft feimn langen

Seftanb. Sdjon am 5. 2)ec. würbe i'übed burch bie

Schweben befreit, unb ber Senat trat fofort in fein

»mt wieber ein. 1er jur Vereinfachung ber ©e»

fchäfte au« feiner SJtitte proviforif* niebergefe^ten

Stbrniiiiftrativcoininiffton würbe auch grifter beigeorb«

net, unb fehrte fomil allmählid) iu bie ihm bei feiner

UBahl i«m SHalh«fetretair jugewiefenen ©efcbäfle ju«

rüd. aber no* ein sDJal würbe er benfelben ent«

jogen. SU« ti fi* im 3ahre I «15 barum houbelte,

|

von granfrei* örfaft für bie vom 3. 3«ni bi« 3. Dec.

I
1813 iu i'übed gemachten 6rpreffungeu ju erlangen,

]

unb eö fi* b,eraudfteUtr, bafj Ter hanfeatifche äRiniftrr»

reftbent iu »pari«, Slbel, nicht im Stanbe fei, ba« ©e*

f*äft mit günftigem Erfolge burchjuführen, famen bie

Seiheiligten bittweife beim Senate ein, er möge ben

Dr. grifter, Ter al« früherer Vureauchef ber üKairie

bie genauefte ifenntnip aller einfcblagenboi Verhalt»

niffe h/abe, jur Slbwideiuug ber Mngelegei*eit na*
Variö fenben. 9?ur ungern gab ber Senat feine (Jin»

willigung; grifter entlebigte ü* aber feiner Aufgabe

mit fol*er Umft*t unb fo glüdli*em Erfolge, bafj

feine (Slienten ihm bei feiner 'Jiürffrbr ihre Xanlbar»

feit bur* ein anfehnli*e« @hrengef*enf bejeuglen.

3uglei* hatte ber Senat ihm ben Auftrag gegeben,

auf ber $inrrife na* Varie) über ben vom $au0»

meifter vou Vaf*en beantragten aUmäbli*eu Aufbau

bed honfeatif*en a^aufeö in Antwerpen eine Unter»

Digitized by Google



389

fu*ung anjuftelleit unb ©<ri*t ju frflattrn. 3n

golge PeJ ton griffe r gegebenen ©iila*ten« fain

Prrfrlbe irirfli* jur Huftfübrung. 3» bie SJaterftaPt

jurü(fgrfebrt fungirtr er al« Witglif l> Per jur 8lu««

glri*ung Per grPa*ten iReclamattonen im 3nnrrn

niePrrgtfrtjten Jüquibaüondeommiiuon, rü(fte 1818 in«

erfte Secrelartat ein, unP führte bemgemär) ba« Vro«

locell im Cbergrri*t, an* na* (Sinfü^rurtg Per Vor»

munbf*aft«orbnung im Vormunbf*afi«brparirmeni,

bid na* bem Slbfterben Dt« SBürgrrmeifter« Operbrd

bft ttatb ibn am 9. ?lpril 18-21
}u feinem «Witgltebe

erwählte.

211« fol*e« würbe feine gePiegene Xbatigfcit balb

auf Pie mannigfaltigfie SBrifr angeftrengt. 3una*ft

glei* würbe ihm bie Ibeilnabme am Obergeri*t, *om

VormunPf*aft«Prpartrmem, am 3^U unb an ber 3ulaqe

übertragen. &u* irurbe fr brr ^wft'Jfommifiton, fo»

wie Pen für ViinPeöfa*en, für bif VfrfajTung«r<ptfton

unb für bir 3uben>9Ingrlegenbeften befteb/nben (5om*

miffionen lugeorPnet. il'e&tere brenbete 1824 ihre

Aufgabe.) $e#glei*en gehörte er 182 1-25 ber Ve.

Wdffuung«.(Sommiffion jum 3n>fd ber berfelben auf»

getragenen VilPung fr« bkffeittgfn SBunPe«contingent«

an. gerner nabm er fofort an ber jur JRrnfion be«

Äanjlcimefen« r>erorPneten Gemmiffton unb an ber

S!iquiPaticu«commiftion Xbeil. (Setjtere hatte Ibr ®e«

f*<ift 1823 beenPet). S*on im folgenPen 3abre

(I822> trat er auf fur^e 3fit für ben Pamaligen Se»

naror von @w« in bie 3BfPPe unb für Pen abmefen.»

Pen Sflnbiai« Gurtiu« iu bie Vrrgeborfer Vifttation

ein. Xaiu famen l«23 Pir ?luffi*t über ba« 2lr*it>,

fomie Sttmpeltarr unb «Berfauföabgabe , 1824 Pie

*Re*nungö»5hVrifion««2)fputation, Päd ?anbgeri*t, Pie

SteuerPrputation, Pa« ginanjPepartemenf, Pie $lufjt*t

über Pa« 9totariat«wefen, bie Verwaltung mehrerer

milber (Stiftungen, namli* ber SBrfterauer Stiftung,

»on 3erren*ien« flrmenb.'U«, £ettogben Örmeubau«,

Pe« Sif*enbaufe« jh Xravemünbr, ber Slntoniibrüfer»

f*aft (Pieie bereit« feit 1821), ber S*röbrtf*en grei«

f*uleu*), unb wenn ibm bafür au* ba« Dbergeri*t

abgenommen würbe, fo fonnte grifter bo* mit strebt

Hagen, ba* *m einf ju grofif 2trbeit«Iaft aufgebürbet

fei. Der Vürgermrifter JftnMer erfannte bie* au* in

einem febr wrbinbli*rn Stfcieiben an, unb im 3«hre

1825 fonnte grifter »om Vormunbf4aft«brpartrment,

pom 3olI unb Pon ber 3ulage abtreten, erbielt aber ben«

•) £ie »ertoaltimg brr @*tf*«f*tn fctflfdmltn Gatte

jttflft fcetetti al« Secttlait grfüljrt.

i no* 1826 bie Verwaltung be« »on Stiienf*rn unb

SBidePrftben Slrmenbaufe« unb Pe« ron Sru«fotpen «r»

mengange*. 3n bemfeIben 3ab" vertaufebte rr Pie *Rr

! nung«>9irvifion0''I>eputation, Stempelt are unb 9$er»

faufdabgabf mit brm ^ofibfpartement unb trat in bie am
30. 3uni gebilbete (Fcmmijfton in fircfclidjfu üngrlrgen«

i b^ltn.namentli* bet>ufd@ntmerfung tinerÖemeinPerer»

I faffung unb Ätrfbenortnung. 1830 gab grifter au^er

ber 9?ewaltung einiger Slrmenbäufer bafl SanPgeridjt

unb bie Steutrbeputation für ba« 8anb auf uub über«

nabm bafür Pa« lieber» unb Stabtgfridjt, mit Pem

!
bamit vrrbunbtnen Spinnbaufe unb brm ^arronat

|

über Paö Unjinnigenbau«, au* war rr 1832 Oarni«

fon^bfrr- So baue er fi* fflbfttbätig Pif genauefte

Äenntni^ eiuer ganjen 9leif)e ber ti>i*tigftfn IBertral«

tungtjweige ertrorben unb in benfelben ftetd einen

ft*ern ©lief, ftrenge ©ere*tigfeit mit üWilPe pereint,

i unb eine unermübli*e arbeit#rrfue betrtefen. Sil*

|

bab« Pur* ben $ob Peö ©ürgernieifter« ^leöborpf

Per Si(> eine« fo!*en erlebigt wurbf, mar ed gemif

eine glüifli*e SBabl ju nennen, baf ber Senat it)n

am 20. So». 1833 ju' biefem Snue erbob, unb all»

gemeine 3uftimw«ng Per ©euölferung folgte Piefem

I S*rttte. 3" tiefer neuen 9Sürbe übernahm er Pen

fflorllfr im Cbergeri*te unb in Per JHefercakommiffton

I

(bie? I84Ü), foroie Pie Korjteberf*aft Per 3<»«>bifir*e.

1845—47 ifar er PirigirenPer ©ürgermeifter unP febrte

Pann jum Dbergeri*te jurütf, bi* Pie einfübrung Per

neuen ffierfaffung feiner Jb^fig^'i »eränbrrte

I

*Ki*tung gab. 2lufri*tig bot « b« tur* fte t)ervor»

! gerufenen ©anbei feiner Stellung gutgeheißen unP,

obglei* ibm Per Sitel unP bie Qf)r<n eine« S3ürger»

meifter« bliebeu, miüig btejrnigrn Remter übernommen,

bie fonft con Senatoren periraltet ju irerpen pflffl'n.

3n ben f*mierigen 9frt)AltntfTcn Pe« 3abre* IN4S

brwrttjrte er feine Üttibe unP Umft*t, unb im 9e<

rouptfein ber Siebe unb Slubängli*feit, mel*e feine

Wilbürger für ibn bfgten, fepte er fi* — leiber vtx>

gebli*— am W. Ctt. perfönli*en ®efab»en au«, um
bur* eine 9lnfpra*e an bie aufgeregte SBoIf«menge

bie (fintra*! »iePer ftertuftellen. 9?a*bem bie 3iube

jurücfgrfebrt mar, übernahm er 1840 auf einige SSo*

nate ben 9$orft& in ber 9{e*nung«'9iePiiton«»!X)eputa*

tion, 1850 Pie CergePorfer 2?ifttation, 1851 ba« Wie«

ber. unb Stabtgeri*t, 1852 ba« Stabtamt, woju bie

Verwaltung Pe« St. 3<*anni«flofter« unb be« Sie«

men«calanb« fam. 3n ben 3a$ren 1853 unb 1854

war er Porftt>enber 53ürgermeifter, febrte 1855 jum
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Obergericbte jurüd, übernahm 1857 baju noch bie

Bergeborfrr Bijitation, fowir bie .JTircbbof«' unb Be*

gräbniiMDeputaiion . welche Slemter et bi« an feinen

Üob mit unveraubertrr ©emiffeabafrtflfrit unb Hrbritö«

treue geführt bat.

3a Dicfe geraufcblofe Xbitigfeit brachten bie bei«

ben DuWld«, welche er feierte, eiue glanjenbe Unter«

brechuug. 9tm 1 1. 3uni De« 3ahre« waren

fuuftig 3at»re verfloß«, feitbem er al* Secrrtair

be« Senat« ba« erjie öffentliche Ülmt übernommen

Qatte, unb bie allgemeine Siebe unb Berrbrung, welche

er genoß, wetteiferten barin, ben Xag ju einem fefllicben

ju ergeben, Bom frühen borgen an, wo ihn SWuftf unb

©efang erwrdten, brannten ftcb bie ©lüdwünfcben*

ben; bet Senat unb bie ©efellfcbaft jur Beförberung

gemeinnübiger Xbätigfeit liefen ihm golbene (fhreiu

benfmünjen überreictra, bie Univerfitat ©Otlingen

überfanbte ba« erneuerte Doctorbivlora, bie Senate

von Hamburg unb Bremen, foujie ber ©rojjberjog

«on Reffen» Darroftabt @ratulation«fcbreiben. 2lutb

mancherlei Sänften waren jur Berbrrrlicbung be«

Sage« erfebienen. Da« StbrrfcoQrgium be* (Satba*

rtneuiu« liefe bureb eine Deputation bie geftiefarift

be« Brofefior "JRantel«: „Sübed unb 3Jlarquarb von

©eftrnfee" übergeben; Bartor Jrlug bebteirte fein

SBerf: „©rfebiebte Sübed« wäbrenb ber Bereinigung

mit bem franjöfifcben Äaiferteicbe. 181 I— IHM, Slbtbei«

lung l ", i>r. Dittmer eine Schrift: „ba« ^>ufeu^real

unb bie Jpufenjieurr in ben Dörfern be« St. 3obanni««

Hofier«, ein Beitrag jur Deutzen SRecttdgefdjiAte«,

ber Boti^ciactuar Dr. Sve • Sallemant feine Slbbano»

luug: „bie gefcbicbiltdje Bebeutung ber freien Stäbtc

für bie Untwidlung ber Deutfcben *JJplijri", Dr. ©ejfdeu

feinen: „Berfucb einer Pharroacopoea velerinnria

germanica." — Slufjer bem Senate, ber ftcb nacb bem

Scbtujfe feiner gewöhnlichen Sifcung in ba« #au«

be« 3ubüar« begab, waren aüe Bebörben ber Stabt

entweber in corpore erfebienen, ober hatten Deputa*

tionen abgeorbnrt, um bem (gefeierten tt>re ©lud»

wüufcbe barjubringen. 2lm Nachmittage fanb ein

geftmabl im Saale ber Schaffe«! Statt, bem bi*

Spifien ber Bebörbei, ber gefammte Bürgerau«fcbu§

unb bie Übertreter ber auswärtigen 3Räcbte beiwobn«

ten. Wach Beenbigung be« SRable«, welche« burib

ernfte unb heitere Sieben gewürjt würbe, machte ber

3ubifar eine Ürnnbfabri burtb bie Straften ber Stabt,

welche jum 3*i$ (B *fr aUgemrineu greube feftlicb

iüuminirt waren, namentlich ba« ©eburt«bau« be« 93er»

ebnen, bem überall freubiger 3uruf btt Bevölferung

entgegenfcballte. Qx frlbji beging ben Sag mit einer

grifebe unb gröhlicbfftt, bie bei fernem hoben Älter für

bie »ütrigfeit feine« Äörper« unb ©eifte« ba« er«

freulicbfie 3tugni$ ablegten.

3n größerer Stille »erlief ba« »weite 3ubiläutn,

welche« eT erlebte. Kur bureb ein geflmabl, welche«

£eer Bürgerin rifter Xorfubl veranftaltete, würbe bie

drinuerung an ben lag neu belebt, an welchem grifter

vor fünfunbiwantig 3ar)ren jur ©ürgermeifrerwürbe

erboben war. «utb an biefem Jage fehlte e« an

Beweifen ber Siebe nid)t, unb ber eb.rwürbige ©ret«

jeigte biefelbe Älarbeit unb Stärfe be« ©eifte«,

welcbe man an ibm ftet« ju beobatbten gewobnt war,

unb bie er ftcb bt« furj »or feinem lobe unueranbert

j
bewabrte. Denn mit gleidjem 3ntereffe beobachtete

1 er flet« ade 6rfd;einungen be« 8eben« um ftcb her.

! fteben feinen Stmt«gefcbafien wibmetr er feine Xbätig*

|

feit allem Dem, wa« )um ^eile fetner Batertlabt

gefebab unb wa« jur Bilbung be« ©elfte« beitrug.

Der ©eirtlfcbaft jur ©eförberung gemeinnüftiger Iba»

rigfeit geborte er feit l«04 an, war 1811 bi« 1814

Secretair, — 182t» «e»ifor ber Sparfajfe,

1825 — 1829 Borfteber; ber Äunft war er mit 3n«

tereffe ergeben, befudjte ba« Xbeater regelmäßig unb

übte, mit einer guten lenorfiimme begabt, nainentlicb

in jüngern 3*t)xtn eifrig fie Wuitl. Die Deutf<be

Literatur »erfolgte er mit SlutiiKrffamfeit, unb ber

Berfaffer Meter $t\ltn r^at Die gieube gehabt, in

feinen im ©intor I8tii> auf I8i>| gehaltenen Boele«

fungen über biefelbe bie Xbeilnabnte beobachten ju fön«

nen, mit welcher grifter ber Schilberung ber Stoman«

tifer, bie er al« Stubent gröptentheil« perföitltcb fra*

nen gelernt hatte, folgte. 2lu1> bie übrigen (Srfcbei»

nungen berÄeujeit lUß er nicht unberüdftebtigt. Sil«

bie bieftgen Xurner vor einigen 3*Qren jum erfteu

SRale ein öffentliche« lurnfejr, verbunben mit einer

Xurnfahrt nach bem SKiefebufcbe, veranüalteten, war

griile r ber rrfie von allen Befuchern au« ber Stabt,

bie am Kachmittage auf bem geftpla$e erfdjienen, um
fi<b an ben heitern Spielen unb bem fröhlichen treiben

)ti ergoßen. Uub al« er von einer Deputation ber

lumer bewillfommnet würbe, fpracb er fein 3n»'nfff

in fräftigen unb entfdjiebenen ©orten au«.

Bereit« am 20. Dec. 1808 fattt ftcb griff er mit

I datharina Dorothea Jfuhlraann, Xochter be«

zed by Googl
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bieftgen £ucbbänb(er* unb ÄaifeMidj < SRömifc&en Gon»

fu!* 3ebanne* jruhlmann unb bfr grau Su*
fauna «JRaria, geb. oon Jübber*, »crmäblt unl>

iu ihr eine treu« $cbcn«gefährtin gcfunbrn. Um fo

fctunfrjlictfr mußte ihr «im 25. 3Rärj 1851 etntrereti*

bfr Set ihn treffen, ba <bre Gbe mit Äintern nicht

gefegnet war. Dod) würbe batureb ba* Sanb, welche*

if)n mit ben SJerwanbtrn (einer grau prrfuüpfte, pon

benrn bie meifien in SRiga, Berlin unb 3) redten ü)r«n

fiäntigen ©obnfifc Ratten, nicht jrrriffen, fenbern ein

inniger ÜBcrfebr mit benielben beftanb nicht minber fort,

wie mit ber in ?übed lebenben 3n> iu'iii8*fd;wefiet

feiner oeriiorbeuen ©attin, welche mit bem ©ut«b*ü>r

53lpbm ju Stodelöborf permäblt grwefen war. ^>au-

ßg empjtng er tf>re SJefuebe, namentlich im Sommer

nuf bem reijenb gelegenen ©artenbaufe vor bem Burg»

tbore, unb nicht weniger oft machte er ?ln*flüge auf

fürjere ober längere $tit, um in ihrem Ärrife ju »er»

»eilen. Sein einziger ©ruber, ber 8anbgericbl*procu«

rator Lic. 3*bann griebrtcb Subwig grifter

(geb. am Iß.SRop. 1780), war febon im 3abre 18*1

mit $iutertaffung einer ©ittwe grftorben, unb fo fianb

grifier benn iu feinen lentcn 3abren allein ba, boeb

nicht pereinfamt, benn ihn umgab treue ^flfge unb

bie iuntgfte Slnbinglicbfeit aller Derer, bie mit ihm

in nähere ©erübrung ju treten perinocbten. Unb wohl

perbieute er biefelbe auch. Denn in ihm feblug ein

{»er), »ofl ber innigjiin unb wärmfieu Siebe ju feinen

SRümenfcfcen, namentlich ju feinen »Mitbürgern. SBon

ihm h«be ich gelernt, bie SRenfcben milbe ju beur»

ihtilen, pflegte eine Dame ju fagen, bir mehrere %\t>te

binturd? feinen Meten Umgang genoffen hatte, unb mit

tiefen ©orten jeiebnete fte ren ©runbjug feine«

(S^arütierö. 9Rit tiefer äßilbe oerbanb ßcb warme

«Religiöjität. Gr war ftcb beffen bewußt, ein Gbrift

ju fein, uub einft au* Steigung ftcb jum Stubium

ber Iheologie beftimmt ju haben. Obgleich er auf

bie äußerliche Sirajlicbfeit feinen febr hoben Seeth

legte, burfte ihm feine djriftlidKtligiofen Ueberjeugun»

gen Sfiemanb ftreitig machen, unb er fonntr einen

febr ftrrngcn Ion annehmen, wenn bie* bort gefebab.

3n feiner ?lmt*für)rung war er unbeugfam rechtlich.

»Berbaßt war e* ihm, wenn, wie e* bei feiner hoben

Stellung febr häufig gefebab, ©erwentunaen für $er«

fönen an ihn gerichtet würben, unb fte blieben gewiß

ohne alle ©erüdfiebtigung, felbft, wenn e« bie ein»

jfußreiebfiett 9»enfchen gewefen waren, pon benen fie

au*gefprod>en würben. Scrgfam hielt er barauf, im

äußern Stuftreten ber Stellung Hiebt« *u pergeben,

welche et einnahm, unb in manchen eitijelnen 3ügen
erfannte man ben reich «fiäbtifcben SBürgrrmciftrr, ber

in unferer nfpeDirenben %tit bie gorberungen, welche

fein Hmt auch in »ejug auf Heußerlicbfeiten an ihn

richtete, wohl betuefftchtigen wußte. Dabei war
er eon einer übertafchenben übätigfeit unb febonte

feine ©efunbbeit niept, wenn e* galt, feine «Pflicht ju

erfüllen. SU« et im grübHnge be« 3afire* IhOI pon

einem Vungenleiben befallen würbe, wollte er feine

©efebäfte nicht abgeben, n»cb weniger bem Sßillen be*

«rjte« gemäß ftch ju ©ette legen. 3war ba* 3lath»

hau* befuebte er nicht mehr, aber bir Stfjiungen be*

Obergerichte* feftte er in feinem Tarife fort, unb

unterbrach fte auch nicht eher, al* bi* feine JfranN
1 heil iteb ju einer ?ungenenijunbung perfchlimmrrtr,

I ju weichet ©afferfuebt binjutrat. Gr ftarb fanft unb

j

fcbmrrjfo* am l(>. 3uni I8i»l unb würbe am U. 3uni

unter allgemeinfier Ibeilnahme mit allen feiner ©teU

lung unb feinen ffierbienften jufommenten (Sfctn be«

j

graben.

©er ba« freunblicbe «utlifc be* alten Wanne* ge-

i
fehen hat, ber trägt gewiß bie Erinnerung an ibn im

|

£rrjrn. G« genügt, tiefe febönen, mtlben 3öfl' nn»
:

gefchaut ju h«bm, um gewiß ju fein, taß er unauf»

hotlicb beftrebt war, ©lud ju perbreiten, unt ba«

©ohl ber ihm 2lnpertrauten ut erhöben, ffirnii irgrnb

Giner, fo perbient et ein liebcpotle« ^Inbenfen. gtiebe

fei feinet aifche!

«ttuö »übetf* SBorjctt.

!

Slm »Martini » fflbenb be* 3<«bre« IAU2 t»at ber

|

«Rath a ',frn ©ebrauebe bem {>aufe ju Schwerin

j

ein Whiu ©ein perefiret, unb weil her früher übliche

neue «JJtoft bamal* noch nicht angefommen war, fo

hat er guten rheinifcheu ©ein gefenbet. Die b"J0g'

liehen «Räihe ju Schwerin aber »rotrftirtrn gegen

biefen ©ein, worauf bet lübedifche {»au*bienei, wel»

eher benfelben überbrachte, ihnen entgegnete, baß biefe

ffleln'SJerehrung ni<tt al* eine rechtliche $rrpffid>'

tung ju betrachten fei, unb baß er Befehl habe, wenn

: man in Schwerin bie Sacht fo anfehe, hm ©ein

i wiebet jnrüdjunebmrn. Diefe* woQten bie herjoglicben

|

«Jläthe feboch nicht perftatten, fonbem ließen bie Sache

I an ben $etjog Ultich gelangen, Derfelbe fcirleb einen
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faft trofcigen ©rief an Den Salb ju 8übrtf, mit bem

Anfange, bafj fr ni*t 2Billen« fei, feine ibm anbe»

fob.(ene junge £errf*aft unb Da« $au6 ju S*werin

an i^rer woblbrrgrbra*trn ©ere*tigfeit »erfürjen

ju lajfen, bajj er bemna* vom 9ta*e ju 8übed eine

juverlafflge (Srftäruiig über Deffen ?lbft*ten erwarte

unb auf ben 9^olt)faQ Da« €einige Dagegen vorjuneb/

men wiffen »erbe. Der Staib erwieDerte bem £erjog,

baf» jebe 2Beiu»S}errbrung, wrl*e bi«b« bejfen 2lnte«

cejjorr« unb ibm »on 8übed ju Ib^eil geiuorDrn fei, au«

frfunPIi*er unb ua*barli*er 3uneigung unD SEBiüen

gef*eb/n fei, unb wolle ber Siatb jte au* na*mal«

nidjt anDer« verftanben Gaben. Die vorigen £erjöge

fällen jäb,rlt* al« Danffagung für ben SBein bem

Jiatbe ein Stüd apo*wilb verehret, eben fo unier ätyn«

li^en UmftänDen ber ^>erjog von Sauenburg ein wilbee*

6*weiu, imglei*en ber Stattbalter ju Segeberg vier

Siebe; ja ber Slbt ju $einfe(D Imbe, fo (ange ba« Älofter

bejknben, obwohl bie <5tabt ibm 9il*td verebret, bennodj

na* altem @ebrau*e um Martini bem 9tatr)e ein

f*öue« gemäftete« (Sberfcbroein gefenbrt, au* aujjer»

bem bie Hürgermriftrr ieDen mit einem guber Noblen,

Cutter unb anberen Bietualien begabt. Der Statt) tonne

Demna*, jtimal bie ©egenverebrung mit einem Stüd

«SBilD aufgebort babe, ben SÖetu r>infüt)ro einbeb«lten,

ali Dafc er ber Stabl DaDur* ein unerträglicbe« £er#

vitut auferlege. 9?i*t«Drftowentger f*idte Der Salb

im folgenben 3ab,re um SHartini wieter SBriu na*

©*werin, jeDo* rbeintf*en, aber unter Begleitung

von 9lotar unb 3< l,grn - 3)< r Dortige Hauptmann

weigerte fi*, Den SBein, weit e« fein SWefi fei, an»

junebmert, worauf ber Sfoiar einen ^roteft eingelegt

bat unb Der ©ein wieber na* ?übed jurüdgebra*t

tft. a^erjog Ulri* bat Darauf abermal« ein trofcigee»

S*reibeu au ben Statb, gelangen lajfen, bie lieber*

fenDung beö 9RoM ali eine $fli*t Deffelben begebet

unb gebrobet, wenn tiefe üßfli*t ni*t erfüllet werbe,

9tr»reffalien gegen lübedif*e Bürger ju ergreifen.

Der Statt) bat wleberum geantwortet, baß er au*

fernerhin bereit fei, tffiein ober SRoft, wenn legerer

ju (jaben fei, al« 3fid>tn WBtt na*barli*en förrunb»

f*aft ju fenDen; fotlte ei aber anber« gemeinet fein,

fo erbiete Der Statt) fi* am gebübrli*en Orte jum

<Rc*tf. ö« finbet ft* ni*t, baß in ben näiften

Saferen ber Streit üb« rbeiuif*« SEBein unb ©fort

jwif*en bem #erjoge von SSedlenburg unb Dem 9ia*e

ju Sübetf fortgelegt iß.

jut Stfdrtcrung flcraeinnüfciger Jfjdtigtett.

3n Der näitjten SBerfammlung am 3. Drcember wirb

£rrr Dr. jur GonraO *J3tlitt einen Vortrag ballen,

betitelt: Die BerDicnfte 3o&aun (Sari apeinri* Drever'e,

^rofeffor« De« Dentf*en 9le*t« unD ber $rari« in

Jftel, SnnDid unD Doinnrobüc« in üübetf.

3um rßorfiebrr Der Sibliotbef ift ^perr (SanDibat

(Farl gerDinanD ©rautoff erwablt worDen.

kleine ^btoni f.

149. ($}en Raa) Her V'adjtftoebr.) 3)rr ton tn *ani>wjrr

Sliauif^f na* Ux «a4Kn«l»t abjariatnbf Sfitenweg Ift in bem

für Sugfläng« bfftimmtoi Xb.ril< fc fibn aU> ©tf*ifibung f*l«*l,

ta§ tx in jffcijj« 3al)rrtjfit tillig unvafjtrtMT Iii, unb bi* 3)*<

fudifr bn üacbtftetbr inr 3)cnu^ung M ^ihmt^t jicingt. 3i)ann

rnbli<b einmal wirb tt htx iÖ«b«b* grfaltrn, bie Sanamntb nnb

Örtulb b<« «ubticum* unb b« Ußinbln, bif nun f*en feit ae«

Taumer 3*it — lefctere au* nc* bei ber bie*jäbriflen 3nf»xflirn<i

tcur bft 3)auttr>utaticn biefrt fdbji — ben brinarnben Jöunfit

nadi Stpatatur itt frqridwtfn ^deqe« au«grfj>re*fn baben. mit

einer 'flefferunj \n brlcbtncn ? Seilte t« beim »irfli* nitht möge

Ii* fein, ben (tiaenfinn eber bie ^nbclen) ber ®uba(tern>$eain<

ten, bie bem '-flernebmen na* allein bie ©*ulb rraaen. ta%

<Ki*t* gef*ieljt. bui* einen fateacrifien »e'ebl ven Cten b«r

brc*en»! iir.

150. (CbtTftaWbU*. * jii t* in ber Crbnuna. bap bie

„9ta*welfun4en" brt Cberjlabtbu*e# 3)enen. wel*e bspetbefanf*

(Selber beleat baben. eru na* langem harten eingebänbigt »er-

b«n? Un< ij) ein 3aU betannt, n>c eine fcl*e <Ra*Beifung,

na*bem mebr altf fünf 4üe*rn feit ber ^Belegung be* GapttaU

verjlefftn waren , fi* ni>4 ni*t in ben ^änben be# iBelegenben

beianb. 5>a aber unjteelfelbaft bur* eine fcl*e !L*erfaumnif

arge 'Berlegenbeiten bfroergerufen werben fennen, fc mc*te ber

äSunf* ein fc^r gcre*tfettigter fein, ba? lünftig bie 9lu<ferti-

gung unb 9lu<b4nbigung ber !Ha*ircifungen eine etwa« bef*leu«

nigtere fein mege. 19.

ldl. (^romenabeniveg auf beut Wille.) £er in ber »äbe

be« $ulvrrmagaiin< eben auf bem ©alle befinbli*e ^ufiteeg be»

reitet feit 3ab"" but* bi< beiannte 5flirfung ber rei*li* auf

bemfelben bwcrtrelenben fpifen Steine auf tat $ufjeug ni*t

gerabe ben Spaziergängern, reebl aber beren €*uftern gr»§e

greube. 2öenn nun au* ba« ©ebelben «nb fflcblergeben b«
ftngebcrigen be« biefigen libli*en ©*ufteramtrt eint aafmerf«

fame Serge Ui Staate« fein mag, fo vermeint £*reiber biefe«,

ba{ rt bc* nfnigftem) b ifT webl bem <8efammt;3nterejfe füg>

Ii* nei*en (önnte, unb bittet baber um balbige $ejfenuig biefe«

Segrt im Sinne aller ®a(liSpajiergänger

»rrantnwrtU*« «ebarUur: Aug. 5*rt«rL — jDrtufc utt OrrUg non <5. titbtgen« in
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1961.

Die Süiffttu* bu ^teffr. - TOi$frau* ber aDc^Ubatigfei«. -
labflle übet ben monaili*fn uab jaluliAMt 3>ur*f*ni««'

»irri« brr (Serratien, bei Äatteffel« nnb brt ©Tobe« jn tüfcfcf

im 3ab« 1860. — Die Ortbienfte 3cbann Sari -ptiarid)

Dtrarr'l, $t»feffoc« be« ttutfdim Sterbt« unb ber $taii«

in Jtiet ©onbtci nnb Dffmprctylrf in S&becf. EargtftelU

»en IH. (5cnr. ^litt. — »m «übrcf* SBerjeit. — ®e«

ffUfaaft jut »eferberung flrmemn&fciärt Jljätiafeit. — /"

(tfarcnif 15».

£ie Aufgabe ber treffe.

ber am 3. Decbr. abgehaltenen Sufammenfunft

von "SRitglieDem befl KationaberrinA wurfte bie Gin»

fübrung ber (Seroerbrfreibeit in 8übed befvrocfcen, unb

bei bUfer ©elegenljeit ber SBunftfc auÄgebrüdt: bie

einheimtfehe ^rejfe möge fiefc bemühen, bie bei btefer

Angelegenheit beteiligten Vertonen ju belebten, ücö,

aber ^ülru, bur<h ihre SHuffäfte ju retjen unb ju er»

ffitr haben und mehrfach in btn ?übedifcheii Blättern

bei bet SBefpredjung btefer grage beteiligt unb ge»

flauen un« bab.ee, jenen 2Bunfch einer fuijen <Srwa<

gung ju untergeben.

SBtr erfennen juvörferft an, bajj berfelbe im StQ<

gemeinen vollfomuten berechtigt ifi, bitten aber, jugleich

tu« Sluge ju faffen, wie bterort« bie Herhälwijfe jtnb

unb welchen CHnfliifl bie treffe b^at.

6« würbe nämlich von bem 2Ranne, ber jenen

SBunfö au«fpracb, jugltich hervorgehoben, bag bie

hteftge treffe eine große fJcac&t befj$e, rote fleh bat) !

am beutlicbften vor 15—in 3abren bei (Einführung
|

ber neuen ®erfajfung gejeigt habe. SBir »erben i

ba6 jugeben tonnen, jeboef) mit ber (Sinfchräniung, baß

jene 3eiten unb bie jeftigen ganjlicfe verfchieben jtnb.

2>amal« tyaMtt e« lieft um eine neue Berfaffung,

beren 9totbwenbtgfeit faum noch beflritlen würbe, wab»

renb hödMienel um bie gorm unb ben 3nb^alt betfeU

ben, fowie Ober bie Hrt unb SBeife ihrer (Einführung

bebattirt würbe; ein für bie etnr)eimifcr>e 5JJrejfe böcbfl

geeigneter (Segenftanb. 3'frt aber, um bei ber vor*

(iegenben grage, P« ©ewerbefrelbeit, flehen ju bleiben,

foH eine (Siiiricbtung getroffen werben, bureft welche

eine befHmmte $artbei genötbigt wirb, ihre wollet«

worbenen »Privilegien aufjugeben, unb ben von ölter«

ber überfommenen SJerbanb, in bem fte fieft befhtbet,

aufjulöten. Dafür joli ein juftanb eingeführt wer»

ben, ber in feinen gönnen wie in feinem 3ub>(te be«

reit« benimmt gegeben ifi, fo baf ju feiner <Srläutt«

rung faum noch (gtwae* gefügt werben fann. ©inb

bae) nietet ganj »erfdjiebene 3ufianbe unb Aufgaben?

"Bai foD nun bie ?überfif4>e ^rejfe, wo« föniifn

juniä>jt bie 8übecfif«en ©lätter t^un, um if)rc »or*

(iegenbe grage ju löfen?

Sie foHen, b^et^t e«, belehren. SIber ba* haben

fte ja im reiben SWaa^e getban. (93g(. 3abrg. 1835

X 48, 4(1, 50; 3a$rg. 1857 .*f 8, 32, 33, 34, 40,

41, 40, 47, 48; 3ab,rg. 1M8 M II, 12, 15, 18,

19, 31, 36, 37, 39, 44, 40, 47 u. f. W., u.
f. W.)

3ft e« gemattet ju fragen, we!a>e Sinwirfung biefe

(Erörterungen, bie gewiß aue* wahrem 3ntereffe am
SBobJe b« (Sewerbtreibenben verfaßt finb, auf biefet*

ben gehabt haben? 3Bte ein 9(id auf bie Sage ber

Dinge beweift, nur einen bocfjft geringen, ja faft gar

tetnen. SBa* foOen bab,er bie 8übedif4>«n SlatUr jeet
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noch pro unb contra ©ewerbefreibcü »orbringen, ju»

mal fu bocfc (au» ctwad flnbered fagen fönnen, ald

wad bereit« in «in« ganjen »eibe 6« gebiegenftcn

SJücber, ber licbtvollrten glugfcbriften, btr jebem <$anb»

werter jugänglicb ftnb, bargeltgt »orten ift? tB«l<

eben SRaum ^atttn fle auch weljl )u SluSetnanber»

fefcungcn über ein« $rage, t>i« to* wahrlich nii*t in

21urfa&en von (in paar Spalt« grünblicb abgebanbelt

werben fann, wenn fie nicht anbere, ihnen obliegenbe

Aufgaben ungebührlich in ib"m «Rechte wfürjen

wollten?

Slber, fragen wir mit ©runb, woraud ift tiefer ge*

ringe iSinflup jener 21uffäfce auf die ©ewerbtreibenben

ju crflären? ffiir fönnen nicht umbin — felbft auf Me

©efabr bin, baß man unfere Behauptung wiebet für »et»

lesenb erflärt — feie Scbulb unfern $anbwcrfern felbfl

beijunteffen. Sie frnb von »ornbrreiu etagew/mmen

gegen bie Seite, von welcher biefe Äuffä^e flammen,

unb jwar ift biefe Abneigung eine fo grofje, baj» fie

prinripiell bad Bon berfelben SJorgebracbte verwerfen,

ja, wir fürchten ed, faft gar nicht lefen. Dtefe Seite

wirb »on ihnen erflart für eine nur auf Sbeoreraen

fufeube, ber bie prafufebe Erfahrung, bie genaue ffeunt»

nifi ber ©ebütfniffe unb Serbdllniffr bed #anbroerfer»

ftanbed gänjlicb abgebe, bie au« Vorliebe für gereifte

politifcbe ©runbfü&t allru Sinficbten ber Keujeit un<

bebtagt unb ohne gewiffenbafte Prüfung folge, beren

fterberungen alfo in feiurr SBeife nachgegeben werben

bürfe. Diefed Sorurtbeil eriftirt wirflieb bei ben $anb«

Werfern; bad jeigt jirb nicht allein bei ber ©ewerbefrage,

fonbern ed ift fa)on auf ben »erfebiebenften ©ebieten unfe»

red Staat« lebend hervorgetreten, jumalwenn bie ftnan»

jtelle grage ftcb fjineinmiftbte. So lange ed aber befiehl,

wirb bie Sbatigfett ber treffe ju einem grofen Sb'iU po*

ralvjut, unb erft bann wirb biefe »ieber anfangen tonne»

ju wirfen. wenn bie £anbrocrfcr ftcb eutfcbliepen wer»

ben ju glauben, baö bie treffe nitbt au« Stift am

Streit, fonbern in wahrer Übeilnabme für bad Sood

ber #aubwerfrr bie Sacbe Per ©ewerbefreiljeit »er>

tritt, baj» biejenigen, weltbe barüber febreiben, nicht

blinblingd mobemen Slriomen folgen, fonbern eben«

fowobl beb&cbtig prüfen, wie bie ©ewerbtreibenDen

felbft, unb bafj man nitbt notbwenbig btefem Stanbe

anjugebören brauet, um ein Urtbeil über feine 33e-

bürfntffe ju haben.

3»bejfen, wie febon gefagt, bie grage: ob @e»

Werbefreiheit ober nicht, fann wohl faum noeb eine

»Hfgabe ber ?übt<fifct?e« »fattet fein. Sie ift be»

reltd entfebiebrn; ed banbelt fleh nur bantin, bie

einbeimifeben £anbwerfer ju überreben, ftcb tiefer gorbe*

ruag ber 3eit )u unterwerfen. Dad fann auf jwei Segen

gefefceben, intern man n&tnlicb einerfeitd bie »Bortbeile

nacbweif't, welcbe au« ber ßinfüljrung ber ©ewerbe»

fretbeit in 8übed entfielen werben. SIttein bad ift

ein ffbwirriged. Ding, ba fo viele SSebingungen babei

ju berücfftcbligeu ftnb, baf man fieb leiebt in bad

luftige ©ebiet ber $r/potbefen unb leeren {wffausa/n

»eeirrt. Ober mau jobU au£ereif<Ud bit Skcfitbeüt

auf, bie mit bem je^t btrricbenben Sunftwefen »er*

bunben ftnb. Da aber baffelbe mit einer ganjen 3leib.e

perfönlicber 3ntereften eng oerbunben ift, lann ed gar

niebt umgangen werben, bafi ftcb Diefer ober ^ener

bureb ben audgejprocbenen Xabel ber aufgebeeften Un»

juträglicbfeiten verlest fübü. Unb bad foH ia gerabe

vermieten werben, wie oben angeführt ift. «u<b wollen

Wir ben Umftanb nitbt übcifeben, bafi bie ©egner

ber ©ewerbefreibeit t« faft ftrtd vorgewogen b^^en,

ftcb in Schweigen ju hüllen, ftatt fia) in eine ruhige

3)i«cuffion (injula^eo; ein Verfahren, burch »clebed

bie ©egenpattbet veranlagt werbe« mu^te, immer

fchärfer uufjutteten.

Daher fann nach unferer anficht bie ißreffe in biefer

Sache erft bann wiebrr feften »oben gewinnen, wenn bie

gragr: ©ewerbefretbeit ober nicht, entfetteten ift. Söirt

bad Se^trre beliebt, fo mu§ fie für fürjer? ober längere

3eit febweigen. 3m erfteren galle bat fie bie «Diittel

unb 9ßege ju bidcutiren, burch welche bie ber tftn«

führun^j berfelben entgegenüebenben ^inbernifte über»

Wunben unb bie au« berfelben etwa entfpringenben

9Rachir)eile befeitigt werben fönnen. Dann fann fie

wieber frgendreieb wirfen, nicht verlefcenb, fonbern be«

lehrenb unb verfibnenb. Wöge ihr recht balb bad

gelb ju einer folcben Zbütigfeit geöffnet werben!

86.

WififnauQ fcer aßof)(^ttttgfctt.

©d ift eine aQbefdnnte Sache, ba^ bie ©cbltbatig»

• feit«>3infialten in unferer Stabt ber SB« ftn», ba^ bie

|

frlben an anbern Orten ald SRnfter angeführt werOrn,

unb febr häufig haben wir Seute in unfern dauern

gefehen, welche fpecieil jum 3wede eigner Slnfchauung
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unferer Staffelten bie Steift bii ju un6 gemalt fjatttn.

($6 i|t ferner nicht unbefannr, unb befonberG Denjerti«

gen nicht, welche größere ©labte al6 2übrcf fennen

gelernt haben, bafr e« bei un« eigentlich gar fejne wirf*-

licht Hrmutb, tein dlrtib glebt, unb bap bie von un«

mit bem aUgemeinen Warnen „bie Binnen* ©eietrfjnrten

noch eine ganj leibliche (Sriftenj führen, im ©ergleicb

ju folgen Jjjülflofen, oeren befonber« SRejibenjen aufju*

weifen haben, unb »»• betten Mancher -ein bir Dbürt

eine« OTiflionair« junger« fiirbt. — Diefe unferen,

roir ftnb »erfucbt au fagtn, glücflicben Sinnen uerban«

fen ihre ©erforgung r;aupifä(^Ii4> unferen guten Situ

Halten, unb (einer ton Ihnen, wenn er ju benfclben

rhrmtri frinr BffaK&t gtn u tnint ti, wirb gtgritnbete Ur»

fache haben, mit feiner Sage unjufrieben ju fein. —
Damit aber We Slnftalten felbft befielen fönnen, muffen

bie Bürger ihren ©3ebltbattgfeite>ftnu wieber unb immer

wieber an bei lag legen, intern jie reichliche Sei«

tragt lirfern, unb bafi Webe« gerne gefchiebt, muft

man ber ÜHe^rjfltjl jur (jrfjrc nacbfagen; fie braueben

ja auch wegen ber jwtcfmäjjigen SInwenbung ihrer

Beiträge nicht beforgt ju fein, benn unfere guten ©er»

waltungen bürgtn bafür, bap nur ©eichen Unterftüfcuiw

gen werben, bie oerfrlben wirflieb bebürftig ftnb.

SBrnn nun aber Sitter ober ber Sintere feinen

Beitrag nicht gerne giebt, beftebe berfelbe in bireeten

3ablungen an bie §erren Sammler ober in ber Slb«

nabme oon 8otterieloefen ober Dbeaterbitleta u. f. w.

jum Befielt ber Straten, fo mufi man barum borb nic^t

glauben, bie ©Seit fei fcblecbter unb unfere ttttoürger

feien bartberjiger geworben, fonbern bebenfen, in wie

mannigfacher 5Beife an ben SBor>Ut) ätigfeitdftnn in unfe»

rer ©tobt appellirt wirb. Salb ereignet jtcb hier, balb

Port ein Unglücf, balb werben für biefen, balb für

jenen Smtd Beiträge erbeten, unb bajj folebe noch

immer in bem 9Äa§e geleiftet werben, wie bie öffent«

liefen ©lauer fte publktren, ijt fajt ju bewunbern. —
Da« ift aber noeb niebt Sllle«! Dann femmen bie

fogenannten r-erfebamten Siemen, bie fieb nicht an bie

Slnftalten wenben mögen, fonbern ihre Bitte um Unter«

ftüßung perföttlicb an Diejenigen richten, beren 3Ren«

fcbenfteunblitbfeit befannt geworben. — Diefe Sitten«

tra raun man niebt gut abrorifen, man wirb oon bem

grfebflberten, in ber Regel mit jtarfrn garben aufge«

tragen« Unglücf gerührt, unb giebt — trofc be« oft

gefaxten ©orfa&e«, nur jur Erhaltung unferer Sin*

fl«rften, unb lieber in etwa« größerem SKafjftabe al«

bi«f}er beitragen ju wollen, bagegen ficr) aber jeber

bireeten Unterftüftung ju enthalten, fobalb man nW
We ©erbäftntffe be« ©ittenben genau fennt. - Diefe

ütuvt ftnb auch n»cr) erträglich, benn ber ©ebenbe bat

boeb menigften«, fo lange er niebt WacbtbrUige* über

ben Unterjtü&ten erfährt, ba« angenehme ©ewufitfein

einer guten Dbat; aber feWimntee ftnb Diejenigen,

welche ihrem ©efuebe um Unterjtüfcung ben Slnftrtcb

eine« Taufmannifcben Unternehmen« babureb geben

wollen, bap jte niebtafagenbe ©Cheine audjteden, benen

fie ben großartig (lingenben Warnen „Slttien* beilegen.

giebt wob^ nie^t einen ©njtgen unter ben fflo^l'

b,abenberen unferer ©tobt, ber mebt eine Wenge fol«

eher fogenannten Stetten aufjuweifen r)ätte, unb ibre

3at)l wäebft, niebt mit jebem 3ab^re, nein, wir ftnb

jtftj febon fo weit gefommen, bat man fagen fiura,

mit jeber IBocr)e. Diefe ©abeu finb gan^ verloren,

unb man ernMet niebt einmal Danf bafür, benn ber

Slnleib.enbe glaubt bureb bie Sluflfteüung ber „Slctien,"

weltte er eigenbänbig unterfebriebrn, bie gröfte ©i£t>cr*

beit gegeben ju baben, läßt ftcb aber niebt in ben

©inn fommen, bafj e6 ibm wa bn'djeinlicb nie möglich

fein wirb, bie übernommenen Verpflichtungen ju er*

füllen.

9ßir wollen nicht behaupten, baf alle ©olche,

welche ihre Sictien unterjubringen furhen, barauf aut*

gehen, (Sinem Päd ©elb au6 Üer Dafche ju locfen;

aber biefe Slrt Slnleiheu ftnbet nur ju leicht Wacbah*

mung bei beuten, bie ftch noch auf beffere ffieife helfen

fönnlen. Darunter werben aber bie wirfücb ©ebürf«

tigen leiben müjfen, berji man wirb biir)in fommen, ba^

man SlUe ohne Slu6nahme abweij't. i&t ift fchänblich,

auf bad 2WUbthätigfeit6gefühl cbelbenfenDer SÄenfchen

ju fpeculirrn, unb um folgern Unwefen vorjubeugen,

wäre cd rathfam, bap man, ehe man unterjeichnet, ge-

naue (Srfunbigungen über ben Slnleiber, fei er mann«
liehen ober weiblichen ©ejcb/lrcbt*, einjiebt. 9Bir ftnb

überjeugt, ba^ man gar oft ©elegenheit haben wirb,

biefe ©orjtcbtdmajjregel «1« practifch anjuerfennen.

ist.
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X ab tii t

• übet

bttt monatlichen ttnb jd$rlt$cn £irc$f$ttittäprei$ ber (Serealirn, bei Kartoffeln

unb beS 33robrt gu »uberf im 3a&re 1850.

Üttealien unb Ä a t t p f f M h.

<S« »urpf bfiabjt für trn 6c&fffel:

3J? o n a t. JBaiifD. «Off. guttrmbftn. tafft. ftaifoffrla.

n
-» fi ß ß

3anuar 67] 51} 56 49] 32 43] 18

Jfbruftt 68^ 51] 431 56 50 33 44 18

SÄärj ...... 70 52} 46] 56 52} 35] _ 23]
fljml 73} 53 47} 56 36 56] 30
Wal 77] 53] 4«} 56] 36] 57} 30
3u«i 85} 54 4«i i 60 56 37 57} 34}
3uli 89} 53] 46* 60 56 36} 57 34
fluijuji 90J 52 45] 00 53] 34 2»
Äfpttmbft .... 82 52] 46 58 34 41 28

Octobft 74 52] 47

1

58 52} 34 39] 28

9?0Mmbtr .... 70] 54} 49] 58} 52 32] 41 28

Xtcfmbtt .... 67} 49 47 59] 50 30 41] 28

im Duidjf^nitt 76] 52} 46J 58 52] 34} 48 27}

B. SB tob.
(59 foftftf ein «Pfunb:

9» o n a t.

ffiaijtnbrob

lUn Dualität,
j

jtn Dualität.

3anuar
grbruat

Wan
9Ipril

a»a»

.

Duiit

.

3uü .

2lu 3ufl

6fptfmbet

Octobft

.

Roofmbtr
2)fcrmbft

im 3>urä)fd)nitt

3(4 1

* 'A
3
3

3

3

3

»A
7

3.1I|
3
3

i«A
»4

3 » 5] »

3 . 3 .V -

3ß"5}}A

igmzea Dy Google



397

£tc SBerbienftc

Sodann <£atl $etnri(f> Sie*«:'*,
!J3refHfcrt brt b*nlf4tn K«M« unb b« $rari« in Jtid, ©»nbiri

mib iBcmtitcbSrt tn SJübfrf.

©argtjttlU von Dr. «aar. »litt.

ftmci .im i Ttt. 1881 »er Wff. jur »tf. grnuiaii. thiltgf
gctiaüracn 4)mI«iii$.i

$a« geben, ben (S^araftrc unb bit Serbirnfie 3ob,ann

Garl $einri* Drewer'« ftellte frin $ftegfofri Staunt»

garten 1 1*02 in einem Siecrologe bar; je&t, ein l)al»

be« 3al)rb,unber{ fpater, Ijabrn fein geben unb G(>a»

rafter weniger 3uierefje; feine 35erbirnfle aber fön«

neu je&t richtiger beurteilt werben, al« bamat«,

unb richtiger von einem gremben al« ton einem

$ßegfoi}ne. Sie finb juglei* bebeutenb gmug, um
no* in fpüterrr 3eit au* an anberen Orten al«

an benen, ba 2)rever wirfte, mit 3utrreffe gebort

ju werben; feine fdjriftfteOerifcben IBerbienfte bürfen

gerabe jeftt um fo me&r auf allgemeine 3#eilna&me

re*nrn, al« 5)rever'« ganjr wiffenf*aftli*e Stiftung

eine vatriotif*e ifi. Drewer gebort ju ben, im 9Jer<

gleiche mit bee ®egenwart, wenig ja$tret*en 9ie*t«»

gelehrten be« vorigen 3<*r(>UHbert«, wel*e mit Jpint»

anfeftung be« romif*en üRe*t« itjre ganje Äraft bem

vaterlänbif*en 9te*te jumanbten; unb unter tiefen

jäb,len Drewer'« Stiftungen ju ben befien unb be»

rüfjmtefien.

Die ©eurtb/ilung berfelben ifi neuerbing« erleid«

teil cur* eine ©iograp&ie Drever'« vom Äieler

*|Jrof. Xatjen, juetfi in ben S*riften brr Univerfttat

ju Äiel au« bem 3ar)rr I Ö5ö, unb in fiarf »er»

befferter Stuflage in biefem 3ar)re b/rau«grgrben;

eine S*rift, welker nur bie *ronifenartigr gorm

fehlen müfjtr, um fie vortrefflt* ju nennen, 2Bäb,»

renb ©aumgarten in einer marftföreierifärn Sobrebe

Drever'« fein geben, feine wirf(i*rn unb feine angeb»

lieben lugen Den, feine Seftrebungen, wie feine wirf»

litten unb angebli*en Stiftungen baifleUt, gtebtJRatjen

eine fritifdje ©iograpljie; « legt na* ben befien

Cuellen bar, wie Drewer gelebt unb befouber« wa«

er gewollt unb geleiftet — 3* werbe ir&t nur

Drewer'« geifiungen, feine Qierbirafte barjufieden fu*en,

unb fein geben, feine Seftrebungen, feinen Gfyarafter

nur fo weit beeren, ald fie auf feine SJerbienfle (Sin*

flufi fcltfB.

tßerbienjre t)at Drewer ft* erjien« in feiner ©e*

ruf«tt)ätigfeii, jweiien« unb l>auptfä*li* bur* feine

€ Triften erworben, ^rattif*e Arbeiten, wet*e feinem

' ©erufe ferner ftanben, liebte er ni*t. 3* belra*te nun

j
na* einer furjrn S%e feine« geben« jutrfi Drewer'«

Serbienfie in feiner ©eruffll&aiigfeit *u Äiel unb ju

gübeef nebfi ben ibm barin wieberfaQrenen (Sbren, bann

aber unb jwar au«fü(}rH*cr feine f$uftftelleri|cr/ea

geiflungen, unb faffe erftrn« fie felbft, jw.itru« t^re

Slnerfennung in'« Sluge.

Dret>et'« Seben begann im 3<H)re }u ©aren

in ÜJlecflenburg.ettiwerin, wo fein SBater $afior war.

6d?on im 911ter von 15 S^ren be|og er na<fc befianbener

Prüfung bie Univerfttat ju jfiel, um bafelbft unter Sin*

leitung feine« Onfel« SBefip^alen, bri g.tIe?wig«^>ol*

fieinifc^en vJHinifierd unb Guratorä ber Univerfttat, bie

3uri«pruben} ju ftubiren. 9ia* ffiel fct>cce er au* jum

©tubium jurürf, ald er in {»alle unter Mnberen 3ufiu«

Penning Böhmer unb ^einecciu« gehört r)atte, unb

erbieli 1744, in einem VJIiervon eben 21 Sohren, eine

^rofeffur in ffiel. 3nt 3'iOre 1 748 war er $rorrctor

brr Univerfttat, balb na*r)er warb er faiferlidb)er $of»

pfatjgraf, unb 1753 al0 jweiter €»nbicu« na* Söberf

berufen. Sübetfd Katb erwarte ibn I7rt| jum 2)om»

probfi; von I7«8 biö ju feinem Jobeajabre 1802 war

er juglei* erfier ©pnbitu«. 3u leererer Stellung folgte

!
it)m ber vor tvenigen 3<>r)r*n verftorbene 6. ©. Surtiud.

(Drewer erlangte alfo f*on in feinem 22. 3'i^re

eine angefebene SBerufötb^aligfeit. ^>auptveranlaffung

war freili* fein Onfel ©eftp&alen, «iber Drerer rewt*

|

fertigte ba« in ü)n gefegte Verträum. @r ^tr Ir 4

Siunbeu tägli*, unb in man*rm ^albia^re <> €tun>

ben jefeu Sag, SBotlrfungen. Seine gätber rr.u.ii

beutfeted «Re*t unb bie $rari«. (&x la« baffer über

bie Germania be« Üacilu«, über ba« jütf*e jov, über

ba« in vielen t)olfteinif*eu Stabten ^eltenbe Jübftbe

9?e*t unb über ba« fonftige Stecbt ^olßein«, j. 9.
über bie in Jpotftein praciifeben Sirtilel be« Stt*ieu'

[

fpiegel«, über bie S*Ie«mig«Jjpoljleinif*e San{geri*t«»

orbnung. (Sr trug (Sivil» unb driminalprotef, ßrimi»

\

naltedjt, Staat«re*t, furiftif*e ?iteratnrgef*i*te, be»

;

fonber« be« beutf*en 9te*K«, vor
; ferner ba« allgemeine

;

beutfäe ^rivatre*t unb beutf*e 9ie*t«gefcbi*te. 1>eut»

: f*e« Äe*t in eignen (SoUegien batte vor ibra lein JTielec

^rofeffor gelefen. ?luaj Hielt er jur geri*tli*en unb

{

aufergericbtlicben ^Jrari« anleitenbe (SoUegien unb blatte

i befonbere Spre*fiunben jur 2IufTlarung unb 93elft)rung

I feiner #örer.

9»it biefer weiten «uffaffung ber ib,m al« »Pro*

feffor be« beutf*en 9ie*i« unb ber $rari« obliegen'

I ben$f(i*ten begnügte er fi* jebo* ni*t, fonbern er
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!a« notb Raturredjt unb fin anbrre« GoDeg, worin

«t dir $aupn><rf(t(ebrtt&r{ten br« bfutfcben unb brt

romifc&en ftecbte« nadjwie«. Die arbeiten ber jurifti«

fdjen ftatultat beforgte er 5 3abre ^inbur« faft aQein

mit brm ötat«ratb/ Dorn. Webrere ftorfe ftoliobänbe

{j«nbf<brtftH(ber ©utacbten unb Uri^rUr brfunben feinett

gleifj. Drei Wal* verfab er ba« Drcanat btr 3uri»

ftenfaculrät.

Sfu^rr biefen für einen üßrofeffor gewöljnlicben fflr»

»fiten beforgte er interimlfrifeb 3»brf binburdb b*«

Uni»erfitat«fonbtcat, roa« ij>n jur 8flb,runft mebrmr

^3u5ceffe veranlagte, unb erbielt von brm gebrfmen

9la»f)c brt $rrgog« von Jg>oIftfin mebrere ebenfo wicb>

Kge al« mübfame auftragt. Hu* lag ibm, toi« ben

anbereit Äieler ?Profefforen, ob, f. g. gtieberitianifc^e

Di«putirübtragfn ju galten, ©fin« (Eifer bjerto

rübml fr felbft in frinrr autobiograpbie, welfbe fr

1784 in Stoppt'* jefct lebenbe« gelehrte« SJfedlenburg

einrüdrn llefj; natb einer anberen Cluelle nabmen felbft

Riebtjurtften an Drever'« Diöpuiiritbungrn $betl. 3tn

3abre frine6 ^rorretorat« In« er ni*t nur, obmobl

er e« nidjt brauste, fonbrrn er bratte aueb ba« acate»

raif<fce arttte In Drbnung, rrganjtr ra« Statutenbucb

bfr ttniverfttüt unb regelte bie (Sinricbtungen be«

Qoiwict«.

Reben allen biefen arbeiten fanb er noeb $t\t

jtim Sücberffbreiben, ju darf« (Sorrefponbenj mit an»

brrrn ©elebrten unb ju ja^lreidjrn Üßrivatautacfctru.

ttefcterr wünfebten felbft erlautbte ^erfoueu von ibm,

unb einige für ba« fürftllcb Scbwatjburg'Rubolftabifdje

$au« verfertigte Recbt«au«fübrunflen verfebaffteu i&m

Xitel unb Recbte eine« faiferlicben #ofpfaljgnifen, ju

brnen }. C bie Berleibung be« Notariate geborte.

Die 6tubenten müffen ibn gerne gebort baben,

wentgflen« verRcbert SJaumgarleu, ba|j noeb in Drever'«

fpateren ?eben«jabrrn viele ehemalige Scbüler, bereu

rr einige bocbgrßedte nennt, fieb mit Datifbarfeit ferner

erinnerten. au<t jäblte er manebe ©ürger JNel«,

j. C. jungt aevocaten, unter feinen 3u^ r(rn -

IWale wabrenb feiner Rjobrtgen Sebrjrit bitte er einem

Rufe nacb einer anbrren Unlverfität folgen fönnrn;

' au<b bie Stelle eine« Dbfrappeuation«railj|e« in Stabe

h>arb ibm auf QJufenbotf« SBeranlaffung angeboten,

aber er lebnte ab; M« er 1733 von Sübeä, reo er

nicr>t bie geringße 9<fanntf(feaft battt, alfo nur in I

golge feine« f<bon bebentenben Kamen«, einen Ruf
]

«!« jtoritfr 6onbi(U« erbte» unb annabm. (Hnrr bfr

^|n bifju vtranlaffenbfn ©rünbf »ar vieffeiefct, wie f

Äatjen bebauvtet, brr furj vorber erfolgte ©turj feine«

Onfet« ÖBtftpbaJen. ftei ber (Stttlaffung ft^trit Drev>er

ba« 3niB">^ ''"'f wabrenb feiue« Bmte« beobatbtften

Vfli<btf(bu(bigfien Ireue unb unermüblidbrn Dienfteifer«.

Seine 9eruf«tbätigfeit in gubed begann ber .10«

jäbrige Svnbicu« mit einer belferen Gtnricbtung ber

SRegiflratur. au* fiellte er unleferlid) geworbene Ur#

funben bur* ein von £eibnift angegebene« Wittel wie«

ber bfr, unb legte fefcon 175« brm 9tatbt einen fa$(i<b

gtorbneten RegiRranten in 7 goliobänben vor. Wü
glei*em (Sifer orbnfte er He Zt)xt{t, ober ba« eigene

(id>e Hrcbiv unb verfertigte ein vodftänbige« Äegiftrr

in 4 ftoliobänben. 9caa> ©aumgarten bat er wenig»

Ren« bie in ber Sbrrfe brfrabllcben Urfunben aOe fflbft

burcbgflefen unb auf bem Rüden mit 3nbalt#angabe

verfebfn.

Urever'« gtatbjitlage wie fetne «e<bt«4U«fübrun«

gtn pflegten, wie 9aumgarten mittbeilt, vom Äatbf

hoct? autgenommen ju werben; er verfertigte bie im

3abre 1750 publicirtrn gemeinen Sef&eibr, worunter

au<& bie ©ebübrentare ber abvocaten. 9Rit ^ülfe

ber bamaligen Senatoren 3(*acbim ^etrr« unb granj

©frnbarb Robbe entflanb unter feinen ^»änben bie

vielgerübmtf geuerorbnung von 1701 unb Vir geuer»

affeturaniorenung von I7<W. gür bie Cergeborfer

Stbulorbnung Bon 1791 empfing er beu $anf Serge«

borf« in einer betonteren Deputation, ai« ©rofe«

1768 3?ürgermeijier warb, erbielt Drever ba« erfte

Snnbicat unb bamit ba« Praesidiarn consistorii,

bie 3nfpettion über bie untern Schulen unb bie (Senfur.

3n ber ©ergeborfer IBifttationflbeputation nabm er

jept bie «weite Stelle ein unb vertrat brei Wale mit

Seifall ben Sürgermeifter im $räftbium berfelben.

Ueber feine ^anbbabung ber Senfur wirr um! faft

niebt« berietet; SBeder'« 3ten Zfftxl ber ©efebifbte ber

Stabt Süübed febeint er längere 3'lt *>m (Srfcbernen

grbinbert ju baben; toeb war man übtrbaupt bamal«

weit angftlirper in ber «Beröffentlicbung alle« >j}olirif#ni.

Oeftrr« erhielt Drever vom Ratbe ben auftrag,

fürftlicöe ©erfonen ju bewirtben, wa« feine ©attm,

eine Softer be« ffaufmanne« Stolterfob/t, nad) Saum*
garten« 3fUPi6 befonber« gut verftanb.

(Sine ^auptpflieit feine« 8mte« befianb in ben biplo«

matif(ben Senbungrn, unb beren würben ibm wabrenb

I feine« 49jä^rigen Svnbicat« viele bebeutung«vofle an«
1 vertraut. $ünf Wale warb er ju griebrltb V. gefanbt

[ nnb.empflng von biffem unter anberrn 3«id»« btfonbfmi
f ©oblgefaDen« ein 100 Ducaten an ©ewlcbt baltenbe«
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golbene« SRebalßcn unb feine 33tuÄ«®iatue in Sronie;

ju Gbriftian VII. tarn er vier 3Sale a(« ffiefanbtet,

3u* na* #annovet, £iel, Hamburg, €*»etin unb

auberen Orlen fübrto»i&n fein Srruf, wobei *m bie

ehrenvolle Sluina^me feine« angebotenen ?anbe«herrn

befonbere greube ma*ir. Riefet wünf*te j. 3). feinen

Siatfi bei ber (Sinrtitung ber Slcabemie ju 93ü&oro

unb befolgte feine Qmpfeblung 9. 8. €f*lö}er'« unb

anbtrer IJJrofejforen. Uebrigrn« verf*afftfn it>m au*

bei ben mriften anbeten Keifen fein fortwäljrenb fteU

genber literarif*rr Stuf, feine bur* regen ©tieftet*

febr unterhaltene greunbf*aft mit managen in ben

hö*flen 8taat«amtert» fleh/uben ©rlet>tten eine vor.

}ügli* qünftige Stufnabme, unb f*on Saumgarten

weift Riebet auf bie BortheN« Ifta, wel*e Sfibed bur*

bie ©elebrfamfeit feine« gvnbtci errang. SRn* Saum*

garten pflegten feine Senbungen von Stfolg gefrönt

ju werfen. Seine le$tc Steife erfolgte im 3a&re I7l»2.

6o führte er in feiner neuen ^eimatb langt eine

witfung«rei*e unD b>*g«*tete 53eruf«thätigfeit. ®le

bffriebigte ir>n au* bur*au« unb er wie« mehrere

ehrenvolle Anträge jurfid. @*on im Jab.re 1756

bat ir>u ber tvieber in feine SBürbrn eingefe&te Onfel

SBeftpbalen, bie bolfteintfdje Sanbfanjlerflelle anjunrh»

men. 3<&n 3ahrf fPfl,fr n>atp ^m tx^ ( $r0*

feffur unb ta« ^rocancellariat bei ber Sircabemie }U

Ittel angeboten, aber Drehet (ebnte na* ben eignen

Herten feinet ?eben«bef*reibung au« gleichen ©rün>

ben ab, wie im 3at>re 1767 bie ©teile eine« geheimen

3?egierung«rat|je« unb Suftijcanjletbirrttor« an einem

fürftli*en #ofe, reelle ber <Rti*«bofratb 33aron

v. €enfenberg ihm platte verf*affeu wollen. Ob ber

eibli*e 9tew«, welchen 3>ret>er a(« Domprobjt blatte

untertreiben muffen, er wolle jeitleben« ®rmbi<u«

bleiben, einer biefer ©rünbe war, l&fjt fi* ni*t er«

miiteln; jebenfad« hatte man f*on früher ni*t immer

auf 33eoba*luug biefe« «Hcrccfe* gehalten.

2)a« b°b/ Sluferjeu, wel*e« Drewer genofj, min«

bette ft* in feiuen legten 8eben«jahren. fflie Statt)

$a* in ben 3Rittb<ilungen au« feinem ?eben ver

Ü*ert, war in feiner legten Seit fein (Sinflup bur*

Silier unb man*e anbere Untftänbe faji verai*!«.

»ber er Qatte au* f*on «twa« geleitet.

©entgen ©elrbrten wirb eine fo angeferjene €tel»

lung, unb no* weit feltmer werben ib.neu fo viele

anbere ehrenvolle Slnerbietungen gema*t. Da« ver-

banne er feinem raftlofen gleite, feinen ©aben, wor«

unter ein ftarfe« ©eba*tnt$ bie bemeTfrnöwrti&tftf,

unb, wÄ^renb feine« ffieler StofentbaM. öet ©unfi

SBeftpbalen'«. 6*on in feinet etften •eturirujeit warb

tynt bie Slu«)ei*nuig ju 3$eil, mit bem l ijabrigen Srbf

prinjen von ^>oljtein, bem na*berigeu rii|fif*en Jtaifer

ÜJJetrr 111., bie u)m vom 5|Jrofeffor $ant »orgrtragene

: ©rf*i*te ju rrpetiren. Unb faum waren bie @tue

bien beenbet, fo ftieg er von einer Stufe jur anbern^

unb t)att< 5,1er allerbing« Gelegenheit genug, fi* 5Qe«f

bienfle ju erwerben; aber et benuftte üt au*, foweft

ib,m nur mögli* war.

I)ie ©elegenbeit baju war ni*t fo ungewöb.nli*

gunflig bei feiner f*riftfteQerif*en Sbätiafeit; bens

fo(*e Einleitung wie bie ©rßpfjülenö unb |p iei*ten

3u8anfl iu 0ui(n S3tbl«plb*fen genießen qar &ielej

benno* werben bie in feinem Berufe erwotbenen 2Jet#

bitnfte von feinen litetatif*en weit überragt. 3* wenbe

mi* jejt jur 53etra*tung fiefer, unb grbe erfi auf fU

ftlbjt ein, um mi* bann ju it)tet Slnetfennung ju

wenbrn. «crtffjun9 fd9t.)

9ta*bem f*on im 3a&" I5!»6 bie ^3rfl befug in

3£i«mar, Hamburg, Lüneburg unb anberen nabe ge«

legrnrn Orten gewü*et batte, fam üe im folgrnbm

3a^te au* na* 8überf. SU« im 3»onat biefe«

3abte« biefelbe auf eine etf*ted(i*e SBtife Uebeibanb

nabm, fu*ten viele $au«befi(er ft* ibter etfi-anf.

ten 9Jttetlj«leute unb 55ienftboten ju entlrbigen, infon

fie biefelben auf bie Strafen unb ben !l)om«fir*t]of

f*afften, wofelbfi biefe Unglü(f(i*en einen erbarm«

li*«n Slnblid gewahrten unb gefunbc ?eutt, wel<se

vorübergingen, inficirteu. Um biefrn betrübten 3»**

I fiänben ein (Snbe ju ma*en, verorbnete ber Äatf», Pap

I

für bie von ber €eu*e befallenen Sinnen in allet

j

Qile ein ^au« von ^clj vot bem $olitrnifaorc bei

ber ^eperrnölen unb bem Äao*enf>auerwalle erbaut

werte, unb fe^te viet 33otfte^er übet biefe« ^>au«.

«Blilbtbätige «eute fpenbeten beitrage »um Bau beffel»

ben. SRit biefem ^eftb^ofe würbe ein Äir*b.of vet*

bunben, wofelbfi von I Übt 9ra*mütag« an mit ^»üife

armet ffinber bie tobten 2ei*en ju ©tabe gefungeo

würben. 3m SRonate flugufl wütete bie jfVanfbeit

i am b^eftigfien unb bra*tr bie öewobnet Sübea*« faß

jur Qerjweiflung. 91« aber um 5Jli*aeli« ein jiem«

I li*er grofi einfiel, fo bat f*on a*t 3^ige na* ben
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geflr bie SBafeni^ mit dl« belegt war, weld)e« in«

beffea nid)t lange liegen blieb, fo »erlor fie ftd) all«

n&büg. <S« ftub in ?übrtf bamal« gegen 8000 $er#

fönen an tiefer $eft geflorben. ©eil mit Anlegung

M Jttrd)bofe« »or bem $olfteni(jore am 6t. Sorenj»

tage ber Hnfang gemad)t würbe, erbfeit er ben 9?a»

men 6t Soremfirc&bof. 6päterbin würbe er eis ©e«

gräbnlfplafc für bie Sewofrter vor bem #olflentbore,

aua) würbe im 3afrre 1609 eine Äirdje für biefelben

barauf erbauet.

9ßeil bie 3a&l ber «begatten, weld)e ßd) na«

eigenem ©efaflea von einanber abfonberten unb in

folgern ärgerlichen Staube, o$ne wiOer einanber )U

flagen, fortlebten, in Sübecf immer großer würbe, fo

oerabfeftiebete ba« (Sonftflorium am 30. 3uni 1651,

batt bie ißaftoren, nötigen fall« mit 3u4'<bung i&rer

(EoOegen, mit aOem Bleibe fia) in i&rem £ird)fpiele

nad) bergleid)en $erfonru rrfunbigen, unO wenn fte

foldje auffänben, biefelben, aud) mit 3ujieljUBg be«

Superintenbenien, ju einem friebiieben 9eifammen<

(eben ermahnen follten. SBürbr aber biefe drmab'

nung ni(fct« fruebirn, fo follten fir bie Unfriebfrrtigen

ben Herren b<« ©eriebt«, ber ®ette ober be« 3Sar«

fraQ« anzeigen, weifte nad) Unterfud)ung ber <Sad)e,

aud) in jweifelbaften gäflen nad) einer SRittbrilnng

an ba« GonRftorium , biefelben mittelft gefänglicher

$aft ober Wieberlegung be« Jfnttrt ju einem frieb»

fertigen Seifammenroobnen foOten anhalten. fEBürbe

aud) biefe* nid)t« belfm, fo fodte e« bem SRarbe an*

gejeigt werben, bamit nad) bejfen ©utbefinben fo(d)e

faule ©lieber lieber au« ber ©tabt gefebaffet, at« bafi

ein fo!d)e« Slergrrnifi burd) Sonniven) ferner geouibet

würbe, unb baburd) meljrerem Un&ril J^ür unb genfler

geöffnet unb fomit ©otte« 3orn unö Strafe über bie

ganje ©rmeinbe enblid) erweeft werbe.

jut 23cföt*mmg gcraetnnüfciger X&ätigfctt

3n ber nädjflen 93erfammlung am 10. December wirb,

! nad) Erläuterung ber Seratbungdpunfte für bie am
! 17. bf. üRt«. frattftnbenbe 25eliberatumö»erfammlung

burd) beu §errn SMrettor, £err Slpotbrfer £einr.
dmil Sriebr. Scbulj einen SBoitrag über Gifen

balten unb benfelben t»urd) (Srperimrnte erläutern.

3unleid) wirb Die äßabl eine« SJcrftrberG Der

©evoerbfcbule an Stelle Pe« abgebenden #errn 3o»
1 banne« Jrjadfe ftauftuoen.

kleine e&rontf.

15*2. (WationalttereiB.) «ewi« ift rt in hin« 3fl*ife

ju läugnen, bafi bie ©rrljanfclungrn. weldie je$t »cn SRitgliebern

bee3 9iationalveccin* an ben 3)ienjtagabenben über (iefigeRragen,

j. !ö. über <Stri*tuitj} einer vierten 'IBagenflaffe auf ber Sübetf;

8üd)ener Slfenbab,n . über Anlegung einer Qb^iuffce nad) 3*ran<

brabaum, über (Vrtbtilung ber $anbel«freil>eit an ba« €täbtd>en

Jravrmünbe, über bie ölnfüljrung ber (äJewerbefreibeit in tüberf

fjepjlcgen »erben, ven mandterlei Mujen finb, cb((leia> berfelbe

bi<i ie^t baburd) verringert »urbe, ba| eint entfthiebene CjjBcjtticn

fet)Ue, unb bie 3>i«<uffien bnr* ben Mangel berfelben einen

»efenfli* tinfeitigen tj^arattrr annaltm. Sud» »eilen wir nfdit

behaupten, ba§ fir aufrtbjlb ber Aufgabe be* 'Jlaticnalvereln«

lägen. SlUrin ba biefer fein wef entliCbfte« 3iel in ber (Sxs

njetfung edittbeutfdier (Seflnnung. in bem Streben nad) einer

«Inlgung unb Jträftigung Deutfd|lanb< ffnbrt, fe lägt fidi bed)

wo^l tauen läugnen, kag biefe Aufgaben von ben SRitglfebern

brt 9tationalverein« nidit feilten all)nfeb.r eemadilafftgt werben.

Dfutfdilanb mad)t untf benSorwnrf, bag wir unf viel )u wenig

nm baffelbe fümntern ; unb, wie e< fdVint, nid>t ganj mit llnredit.

©eUen wir un« fpater beflagen, wenn tt fi* verfwimenben

jalle* aud> nid>t um an« füinnint? £c gut nnb jeitgemäp nun
and) jene fragen fein mcgeii. mit benen üd) augcnblirflt* bie

Slitgücber be< 9)atioiulvereine? an ben £[cnj)agabenben befdijfti«

gen, fc fdieint un« bcdi ber IBunf* nid)t ungereditfertigt. ee?

möge na* ©eenbigung ber vceliegenben aud> einmal eine allge«

mein beutfdie grage auf bie ?age«rrbnung gefegt werben. 9« gffbt

beren genug, über bie ^ier feine ,9lart)eit t)errfd)t, nnb weld>e

bed) einer *Berütffid)tigung wobl würbig fein mediten, gtfdiäbe

et au* nur, um ba* 3ntercffe für birf:lben \n weefen. 8n an;

bem Crten fdjeint man. ber fflc*enfd)rift te* »artenalverein«

infolge, viel weniger letale, aU allgemein beutfdie öegeuftinbe

jum T^ema ber gemeinfdiaftlidfen 9Jefpred)nngen )u wählen,

©eilten wir bnrd) freie, offene Ser^anblungen über biefelben

nidit am geldwerten bie ©rnnbleftgtett ber in ber legten dtit

gegen untere »aterflabt gefdileuberten 3nveetiven bart^un tonnen?
Unb feilte nidit leidtt ber Umjtanb. ba§ bie bjeftgen Slitglieber

be« 9tatienalverein« fi<b nur mit letalen, nm nidit \a fagen.

vartüulariftifdien fragen befdtäftigen, bem, wenn audi grunblefen,

i8erbad)te Währung jufüb.ren, fte Ijätten bed» für bie €ad>«
!Dentfd)lanb« fein red)(etf «er)? 9.

Hfraniw«rUldjeT «ebarteur: *ng. 5«rtori. — jDrudi uni OrrUg uon ft) <5. Rabis'"» ™ ^übraX.
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©ottntagS&ltttt ber Znbtdtt Seitnng»

15. £ccbt.

gritUt Jahrgang. §J£ 50.
1861,

itrfung. — rin fflcrt 46« bir aufgäbe b«
— $lt Äu«fu$wng txabfldjtigtrt Ätfcrmtn. — SM» ©et«

birnfc 3ebann (Sari $«inti* Dm»«'«, «Pteftflet« bt« bml«

fdjen SfcAU unb btt "Jtari« in SM. <Si>nbici unb !D«n«

»robftt« in «übttf. (Sertfaung.] - «ffeUfdiaft jut »«fct«

brrung gfmrfnn&^gerXljattäfttt. ^flibfraiiciU^fifammlnng.

— JtUine Gt)r©ntt .Atf 153 n. 154.

fßetbtmttt unfj.

©rgrn ben in ber »or. »Ummer bf. 391. enthaltenen

auffaft: „bie »ufgabe ber ^reffe* ftnD )ipet (Srwibe*

tunflen eingelaufen, bie ficb gegtnfeittg ergäben unb ba«

her beibejum abbrud ju gelangen »erbienen.*) Die SRe*

baction ift erfreut, ft<t in ihren Seftrebungen unb an»

ftcbten von Seiten Oed ^ublifumd fo warm unterftübt

ju feben, unb ergreift beGbalb gerne bie ©elegenbeit ju

»erficbern, bafj fte, abweicbeub t>on ben in ber r-ori«

gen Stummer peröffentlicbten Meinungen, nicht «mau
ten wirb, bie ibr geftellie »Aufgabe für alle fragen,

bie uufer ©emriiiwcfrn betreffen, ju erfüllen. Sie

fann aber nitbt umbin, babei ben ffiunftb aufljufpre*

eben, bap Diejenigen, weltbt gegen bir in ben Subecfi«

f<ben ^Blättern entwicfclten anfiebten (Sinwenbungen

ju erbeben haben, et? ftd) toeb auefe niebt verbriefen

lajfen mögen, folcbe öffentlich auajufprecben unb jur

jTunbe ju bringen. Die Aufgabe ber Sübecfifcben

Blätter n>irb nämli<b oft baburd) fo ungemein er'

febwert, ba$ fte, welche bo* eine ©elegenbeit jum

©ebanfenantftauftb geben wollen, häufig, ja faft

regelmäßig, nur im Stanbe ftnb, bie anflehten ber

einen ^artbei ju entwiefefn, obue bap" bie ©egen«

partbei aueb bie ihrigen oertbeibigte. Doch hoffen

wir, baß ficb biefer Langel balb gehoben haben unb

*) ®egen SRaugcui an wirb bie eine mit tfinteiUiguna

bt« 9)«rfafM bi< jur niitjften 9lumm« gurudgrlrgt.

ein günftigerer 3uftanb eingetreten fein wirb. 9Jon ben

©egnern ber bidber in ben £übecfif<ben ©lättern faft

aut)nabm6lo6 befürworteten ©ewerbefrribeit war näm«

(i$ bi» jefet jebe (Srwiberung »ermiebrn worben.

9c\icböein aber einige berfrlben ftcb entfcbloffen baben,

ihre auflebten in öffentlicher Siebe ju »ertbeibigen, fo

fönnen wir wohl auch erwarten, bap fte bie« in ber

$reffe tbun werben. Dann erjt wirb biefe bo<bwicb<

tige Jrage ju einer befriebigenben Söfung, an welcher

boeb 3ebermann gelegen fein muß, gelangen, wenn

beibe «JJartbeien ftcb an ber Di«cuffton erfcböpfenb be*

tbeiligt baben. Die 9trb.

Slut$ ein ©ort übtt bie Slufgaie

bet treffe.

bat eine Heuperung be« (^infenber« bei ©elegen«

beit ber Sefprecbung ber Srage über bie Sinfübntng

ber fflewerbefreib«» *u twi artifel „Ne aufgäbe ber

treffe", in 49 bf. 91. bie Seranlaffung gegeben.

Wöge ibm erlaubt fein, auf tiefen artifel Siniged ju

erwibern.

aid bie «Kittel befproebrn würben, welcbe geeig*

net fein mötbten, ber ©ewerbefrribeit bier Stimmen

ju gewinnen, legte ber dinfrnber ein ganj »otjug«*

weifet3 ©ewitbt auf bie (Sinwirfung ber Sßteffe, in»

bem er auf bir wäbrrnb ber kämpfe für bie Sieform

unferer QirrfafTung gemaebten drfabrungen binwietf,

unb bie anfttbt audfpratb, bap na<b feiner Srfabrung

bie rein fatblicb gehaltene unb in ber gorra möglitbft

f<bonenbe Erörterung ber ©ewerbefrage burefo bie

»ßrejfe »on jweifeüofem ©rfolge bei un« fein werbe.

Darin follte unb fonnte niebt ein Vorwurf gegen

bie heutige $refje liegen, ald bube fte ihre aufgäbe

in Sejiefaung auf bie une) jrpt bewegenbe $rage niebt

erfannt ober niebt erfüllt; e« bdtte in ber ^inweifung
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auf be* Einfluß b« *P«ffe, wie er ftc^ bier beiWitjrt

bat, nur etwa eine Ermunterung für btefrlbc ju fort«

gefegten unb oirOeic^t mebr energifcben ober mebr

orgauifuten SJejHebutigen grfunben werben follen. Unt>

baß Sie treffe einer Aufmunterung bebarf, ba« be»

weift fic bureb ibre Aeußerung in Cent Artifrl „Die

Aufgabe bei treffe," inbem jte bort ibre Einflußlofig»

feit in ber ©ewerbefrage eiflärt unb erörtert, inbem

fte felbfi gewiffermaßen aufgiebt.

Sie giebt ftcb auf in Söejiebung auf eine förbernbe

Einwirfung jur ErUbigung ber näcbften Aufgabe, niebt

nur bie biegen £anbwerfer, fonbem einen großen

3: tjctl be« noeb unentfebiebenen ober entfebieben wiber»

fxrebenben ^ublifum« aDer $eruf«freife ton ber Uner*

läßliebfeit balbigfter Einfügung ber ©ewerbefreibeit

unb von ber ©runbloftgfeit iftrer SJrforgnijfe bfufiebt»

U$ be« ©emeiuwefen« ju überzeugen. Um bie Erlebi»

gung biefer Aufgabe brebj ftcb junäebft Alle« ; tft fie ju

©uaften ber ©ewerbefreibeit erfolgt, bann fönnte bie

$rrffe vieOeicbt fc^roeigen, bi« ba&ta barf fie e« niebt.

Einfenber jtebt bier, wie man ftebi, tm birectejteu

©iberfprurbe mit bem Vertreter ber treffe in ber

»origen Kummer. Unb warum? ©eil bie Grefte

fieb entmutigt füfjlt wegen ber bitflirr niebt jicbtbar

geworbenen Erfolge iftrer 3$ätigfeit. <Sie banbelt

barin gegen ftcb felber ungerecht, benn fie barf über»

jeugt fein, baß fie auf Die freilicb geringen gortfebritte

neuerer 3'<t » ber Crganifation ber -Jünfte, auf bie

weiter fieb au«breirtnbe Stimmung für bie ©ewerbe*

frelbeit, ja »ob, 1 au* auf bie Erörterung ber grage

in ben freien Dom Siationaloerrin »eranlaßten 3if«m»

menfünfien niebt obne Einfluß gewefen ift.

3nbem fte fo einerfeit« ibre bt«berige ©irffamfett

untrrfcbäfct, überfdjä&t fte bie ibr rutgegenftebenben

Stbwierigfriien. Diefe jtnb niebt größer, al« fie e«

überall gewefen jtnb unb fein werben für bie treffe,

welcbe ben gortictritt will, ©o wäre 6eüen« ber

treffe in furjrr 3<it fm gertfebritt erfämpft worben,

namentlich ba, wenn e« fieb um Störung (wenn au<b

nur vermrintlieber) materietler Suterejfen banbelt, wo
niebt bie politifebe SRicbtuug ber 3rit, nidjt bor Ein»

tritt burcbgreifenber politffcber Errignijfe, niebt patrio«

fiter Auffebwung ibr ju £ülfe gefomraen iß, fonbem

wo e« wefentlicb nur Abwägung materieller 95or*

tbetle unb Äacbtbeüe gegen einanber gilt, wie e« in

ber torliegenben $rage ber $aü ift!

©ir bürfen f)Ut wobl auf unfere SBerfaffungö«

> fämpfe in ben t>ierjiaer %\f)xtn jurücffomnun. Slit

Unrecht meint ber Vertreter ber (ewigen treffe, Dag

I
ju jener 3'tt bie SRotbrcenbfgfeit einer SJerfaffung**

I
reform faum noeb beftrilten worben fei. Sie würbe,

al« jene begannen, im voQjten SRaaße beftritten. <&t

geborte bie »olle Äraft ber Ueberjeugung, ber friftbefte

förperlicbe Wutb unb bie jäbefte SluGbauer baju, um

nur erfi ber Grfmnlnip Eingang ju ftbaffen, baß eise

Ülenberung ber iBerfajfung wabre« SeDürfnifj fei, unb

wenn gleicb Anfang« ba« ffiie? in bie Debatte bin«

eingesogen würbe, fo war ba« notbwenbig, follten bie

Anftrengungen ni<bt auf bem ber ittebrjabl ber ©e»

reebtigten unjugängli(ben ©ebiete ber Xbeorieu bleiben.

3)ie ^rage Ob? war noet> längfi nidjt erlebigt, we«>

balb benn au<f) frübere ©eftrebuogen obne prattiftben

Erfolg geblieben waren. AI« ber £ampf aufgrnom«

men würbe, fab mau bjer mit ©eringfebäßung auf

bie ber jüngeren ©eneration ungehörigen Äämpfer

berab. 3n allen Stäuben, felbjr au« ber Witte be«

Senat«, rübmte man fttb beffen, baß man bie Artifel

über bie QJerfajfung niebt lefe; bie einjige Antwort^

welcbe man erfitelt, war münblitber ^>or)n unb Spott;

in ber treffe erfebienen feine Entgegnungen. Den«

jenigen, welcbe eine 93rrfafTung«rrferm erfirebten, warf

man Einftcb<«loftgfeii, Ef)rgeij, Keuerung«fucbt u. w.

bgl. m. »or j wenn man jtcb jur 2RiIbe ge^immt füblte,

geßanb man ibnen jwar eine gute Abjtcbi ju, erflärte

;
jltb jeboeb ibr Seftreben au« Langel an Einfttbt unb

Erfabrung. Unb wa« war e« anber«, wa« tiefen

I SBeftrebungen entgegentrat, al« bie jünftige ©runb*

läge unferrr Sierfaffung? Der bura) biefe ben ®e»

| wtTbtreibenben geftrberte Einfluß auf ©eTwaltung unb

©efejgebung, ber geüfberte Sefianb ibrer gewerblitben

Etnricbtungen unb be« gewerblicben Scbu^e«, bie 8e»

forgniß, baß bei einer auf anbern ©runbfä^en beruben»

ben Söerfaffung bie Organifation ber ©ewerbe in ibrer

bi«berigeit ©ejraltung niebt werbe fortbefteben fönnen,

bieje Oiücfiicbten waren e«, bewußt ober unbewußt,

welcfce rinen langen unb febwer ju befiegenben ©iber»

jtaub bfrocrrUfen unb fräftigten.

3n ber Zb,at, e« gehörte eine ©egeifterung für

ba« begonnene ©erf bagu, welcbe bie ju gleicbem

Streben öerbunbenen niebt ermüben ließ fortjuwirfen

unb fortjuarbfiten in gemeinfamer Xbätigfrit. Diefe

©emeiufamfeit war ein wefentlicbe« Element, inbem

bureb fte bie Auftcbten geflärt unb bee Ermübenbe

I
gefiärft würbe.
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6c war e« baitml«. ©inb Me SJerbalfniffr fefct

etwa ungünftiger? 60 würbe bnmal« uaeb unb nacb

immer tnr^c Irrrain gewonnen, unb al« bie lieber«

jeuguug von ber SRotbwenbigfeit einer ©erfaffung«»

anberung auf ©runb br« gletcbjeitig jur Teilung ge»

brauten SRepräfentativfoftem« bie Ueberbanb gewon»

nen balle, ba fehlte autb niebt lange me&r bie reifenbe

gruebt, um'ere neue ©erfaffung.

SBaö bamit erreicht war, bürfen wir fyitx in ber

Jjjaupifacbe übergeben ; nur (Sind, wa« für bie itfyt

bewegenbe gragr von ffiicbtigfeit ift, mue rjier ber»

vorgegeben »erben:

bir politifebe SRacbt ber 3"»ft< »« befeitigt, bie

Umgeftalrung ber gewerbllcben ffierbältuiffe berßunfte

war angebahnt, ber 2Beg jur ©ewerbefreibeit war

geöffnet.

SMe näcbfte geige oct 93etfajfung«änberung na*

biefer SRidjtung Inn war bie Slufbebung ber faufman«

nifeben fünfte, jomit bei unferra wiebtigften ©ewerbe

ein fetjr grojjer (Schritt jur ©ewerbefreibeit.

SBir fönneu niebt glauben, bafi bie ber treffe beute

entgegentretenben Scbwierigfeiten größer ftnb, al« bie

banuil« obivaltenben, b«ute, wo e« gilt, bie grope grage

ber $tll auf materiellem ©ebiete b.i« ju förbem.

Süabrltcto, man follte glauben, Paß bie Iräger ber

treffe fid» an biefer l'lurgabe erwärmen müßten, wie

bte QJerfaffungSfämpier e« an ibrer Slufgabe ibaten.

9Ran feilte glauben, bap ein Ärei« tüchtiger «Käuner

ju gemeinfamer Arbeit nadj biefem 3t«lf r>ui autb beute

noeb fieb jufammen finben fönnte. SRan follte glau*

beii, Paft e« nifbt feblen fönnte, ba|j bie (Erörterung

ber Vorfrage über Pie ©iwerbefmbeit, mit ©ewijfen««

treue unb 5Bärme unb ebne 3a
fl
fB fortgcfe^i, eine

gute (Stätte finben weiPe. SWau feilte enPlicb glau*

ben, bafc e« gerabe je&t ju folgen (Srörterungen niebt

an 2>eranlaffung unb Stoff frbleu fönnte, wo in ben

SJeruanblungeu Pe« iRaiionalrerein« ein Sfnbalt gege*

ben ift ju ringebenPeren, etgänjrnPen unb unter 8e.

nu$ung iriffeufcbaftlictjrr Ji?ülf«millcl aufflärenben SJe»

fpreebungen burd) bie treffe.

SWöge bie treffe iljre Aufgabe niebt verfennen!

Seit einer laugen 9iet(>e von Darren ftnb bie lief'

eingreifenbften Oieformeit in verfebiebenen 3wit)cn

unferei Verwaltung in Singrijf geuommen, ebne bafj

|

wir bi« je$l fonberlicoe Grfolge bavon verfpürt gälten.

Um nur bie bret wiebtigften fünfte ju nennen, fo

ftnb bie 93er^aublungen über bie ttmgeftaltung be«

©erttbtöwefen« jum Slbfcblufi gebieben Pur* ba«

©efefc oom 17. December I8IH>; baffelbe r)ätte —
wie e« in gleichem gafle in Hamburg gefebeben ift

—
fofort in Muefüftrung gebraßt werben fönnen unb

folleu, um bafl in jeber SSejiebung natbtbeilige $ro»

viforium möglicbfi fcbnrll ju befeittgen; ba« ift aber,

obwobl jent ein 3abr »eTfloffen ift, noeb niebt gefebeben.

Sm 8. Secember 1860 ift bit Orbnung für bte

enangelifcb^lutberifeben ÄircbengeraeinPen ber

€tabt gübed unb ju St. 8orenj erlaffen. 3>iefelbe

ift niebt eine grünblicbe, ade fireblicben 93erbältniffe

regelnbe Äircbcn»Drbnung, wie fte fo bringenb notb

tb>ut, fonbern nur ein fleince lüefenbafted Slücf einer

I

foleben, ba« — wie nueb in ber Orbnung felbft sor<

gefeben ifl — noeb bureb fpäter ju erlaffenbe 5Berorb*

J

nungen ergänzt werben muß. 9Bie balb Ciefelben aber

t ju €tanbe fommen werben, läßt fia) au« ber 8änge

|
ber filieren, Pie jur Seicbaffung ber erforber»

Itcben SBatjkn für bie ©cmctnPf SBcrftänbe unb 2lu«#

i
ffbüjfe uötbig war. Die brüte unb jefct wobl bie

: btennenbfte grage ift bie ©ewerbefrage, gtatt

biefelbe aber tuii einem vJWaIe grünblicb ju erlebigen,

erfebeint von 3f" *u 3"( 'in* 3?erorbnung, bir eine

Heine 2lenPerung in ben bi«becigeu gewerbltcben Ü5er<

bältnijfen vornimmt, bie 3unftmänner ftet« von «Reuem

aufregt unb in £arnifcb bringt,*) Pie ©egner ber

3ünfte niebt befnebigt, weil bei Äern ber grage, ob

3>inft, ©eiverbeorbnung ober ©ewabefreibeit? unbe»

rütjr» gelaffen wirP.**) 2)tefe« ganjc Verfabren forarat

und cor, wie Pa« Jreiben eine« alten SÄannrd, ber

feinen SMutb unb feine Ärafi mefir bat ju (ffntfcblüffen,

bie an alten ©ewobnbeiien etwa« änPern, unb Per,

wenn er einmal ju einein foleben (Intfcbluffe gebrängt

ift, fo lange wie möglicb mit ber 21u«fübrung beffel*

ben jögert. ©ir folltcn aber Po* meinen, bajj ?übed

noeb niebt fo altct«f(fcwacb ift, um niebt Pie nötf)ige

Energie in 31u«fiibrung ber jeiigema^en ^Reformen

aufweuben ju fönnen; unb baö ju {eigen ift unferer

Sluficbt narb eine Hauptaufgabe ber Sürgerfcbaft.

;
9Üarum fommt biefelbe niebt Pem Senat mit Slnträ«

gen entgegen, j. 58. in ber ©owerbeangelegenbeit?

*) @it »ribtu fcf* mdilfn« in Ufbwrinftrmmung mit ben

1

3unfljfneff«n unb auf ttren Slmtjfn trlafffn. iHum. Ii. Üifk.

••) Slndi tie fltefenn M ?anb|*nlwrf«i« toärf ju erns^n<n.
9nm. b. Ktb.
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fBanim befte&t fir nid)t barauf, baß bie gefaxten 39e»

f<$(iiff< aud) fofort au«gefü&rt werben, j. 8. ba«

©efefr üb» bie ®eria)l«organifatiou? SBarura weift

fte nid>t Anträge be« Senat« jut 3fü iurüd, »ran

fie ju ff mit Arbeiten überhäuft ift, ftatt biefetben

3apre lang in Gommifjionrn lügen ju lajfen, ober

burdj i^re ©earbrilmig bie iOollenbung bereit« begon«

nener SBerailjungen ju verzögern?

SBir wollen burebau« feine Ueberftürjuug, Wir

galten e« aber für erfprießlitper, baß nur fo fiele

S?eform«?BUme, at« turefc bie vorbanbrnen Arbeit«fräfte

bewältigt werben tonnen, in Angriff genommen, bann

aber aua) ofme Unterbrechung grünblicb bearbeitet unb

au«grfü$rl werben, al« baß vielerlei angefangen unb

Wenig voilrnbet wirb. ooo.

$ic SBcrMenfre

3o&ann <£arl ^etnrtc^ «Bretter'*,

$t«ffffcrt irt btBtfdjm Mfdit« unk in «Rrarl« in JMtl, S»nl>iel

unb 3>Mn»>tel)jl«« in 8<u>«t

raortfe|>uB9.|

Die Dauer feiner fcbriftftellerifcpen S&aligfeit ift

siebt fo groß, al« bie feiner $eru?«tpäligfeit; benn

jene währte 57, biefr nur 51 3ab^re. Seine fdjrift«

ftederifebe £b,ätigfeit begann früher, nämlicb febon im

3ab> 1743, aber aud) febon 8 3atyre vor feinem

Sobe erfebien feine lefcte Scbrift, bie 93 eiträge jur

Literatur brr norbifeprn 9ted>l«a,elabrfamfrit.

tiefer immerhin über ein balbe« 3flbjl}unbert fufi

erftredenben Dauer feiner fcpriftfteUrrifcpen Styitigfeit

unb feinem gleiße entfpriebt bie 3<W f{'nfr Scbrif»

ten. Drever geborte \a ben fiuebtbarften ©ele&rten

be« vorigen 3af>ri>unbert« ( nnb ba« will niebt ganj

Wenig fagen; benn bamal« jögerte man im ©aajeu

weniger, ein gelegne* SBerf in bie treffe ju fdjitfeu,

al« jeftt. Watjen nennt Wl Drud(Triften, unb aufer

bem
f. g. Museum Dreyeraniim, b. t). bem ba«

Jübfdje Recbt unb beffen ©eftpiebtr betrrffenben b,anb'

fetriftlicben Waterialr Dreper'«, 52 in feinem 9caa>

laffe gefüllten« #anbfcpriftrn. 3" tiefem jweifartjen

Ijanbfcpriftlicben Stacblajfe gebort allerbing« manche

Vorarbeit ju Dreper'« Bürgern; boep befinbet fief>

auep niebt ffienige« barunter, ju beffen £erau«gabt

Dreper nie gefommen ift.

Die Spraye ber meifien feiner älteren Scferiften

ift bie latetnifcpe; freiließ bejinben fta> unter itmen viele

Differtationen, welche lateiniftp gefcpri'ben fein mußten

;

feine fpätrru Stbriften ftnb faft alle beutfep; eine bä*

nifefee Abfcanblung febrieb er im 3a5^re 1760.

ÜSan fann 4 Birten Drrverifcber Scpriflen unter«

fepeiben: Abbanblungen, Ueberfejungen von Urfunben,

folebe SBerfe, worin er bie Urfunben felbft perauHgab,

unb fol*e, worin er ben 9faa>irei« von ^anbfdjriften

unb ®ü$ern lieferte. Der Safyl naeft überwiegen bei

SBeilem bie Slbbanblungen unb bie fflerfe, in weisen

Drever Urfunben b«<»uögiebi, unb in iljneu beftefteu

vorjug«weife Drever'« literarifctje SJerbienfte.

Süden wir auf ben ©egeuftanb feiner Sdjrif»

ten, fo fiaunen wir über bie 3a^l ber bemäntelten

SRaterirn. Der große Umfang te« Unternommenen,

ba$ Streben in bie SBeite i\t einer ber ffirunbjüge

in Drevrr'e? tffiefen. (St wirb vorder febon aufgefallen

fein, tvelc&e 9Wenge veria>iebener Kollegien er la«.

Der eben 21 jaljrige ^ßrofeffor begann feine iBorlefun«

gen mit bem ÜRarbweife ber £auptuuterfd)tebe )wifd;en

bem beutfeben unb bem römifeben Sedjte unb la« in

feinen H Docentenjab>en faß ade DiAciplinen ber

9{ecpt0tviffenf(baft. Unb wie viele <&efdjäftc beforgte

er baneben! Da« Angefangene nirbt voüenben, litt

fein <Sbvg«i3 ni*t; lieber 'mürbe e« fo, baj e« nur ber

äufeten goim genügte. Seine Ib/ätigfeit in Sübed

narb beut Orbnen ber 31r$ive f<peint aüerting« me<

niger umfangreict; bie« ift aber bie ^aupijeit feiner

fd>riftfie(lerifa>en Arbeiten. Die in fehnn Schriften

bebanbelten Öegenftanbe fallen in ta« ©ebiet be«

iXecpt«, ber Spracbe, in ba« ©ebiet ber fonftigen Alter«

I

t^ümer, al« ber 9ied}t«< unb Sprarbaltertbünur unb

I in ba« ber ©efebiebte. gür jebe« biefer Säcprr wirftr

|

Drever burrjj alle 4 Arten feiner S#riften; bebeu»

tentere Berbienfte um biefelben t)at er ftcb feboep nur

burtp bie Urfunbenf^eraudgabe unb bureb feine Ab«

b^anblungcn erworben, bab^tr iw nur auf bie in ib,nen

bebnntelten ©egenftänbe unb Drcper « berbienfte um
biefelben näber eingebe.

Unter ben jablreicben Urfunben, roeldje Dreper, ju»

weilen mit Anmerfungen, b,erau«gab, werben bie wia>#

tigften fein: Da« Apenraber Stabtrecbt unb bie Apen«

raber ©craa (Scraa bebeulet naep Drever: fcpriftlidje«

©efej, unb ©rimm'« (Srflärung ftebt bem nitbt entge«

j

gen), ferner bie in Drever'« tfebenftunben fteb/nben

jwei Stabtreebte, ba« von Lüneburg unb von Dort»

munb, gebmarn'« fpäterr« Sanbrerbt, bie JReumünfter*

fo>en Ätrcbfpielgebraurbe, ein (Sober be« norbfriefifa>ett
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!Re<bt« unb bfe eiberftanf*c frone ber Sabril, rin

Gober be« Sübfdprn {Redjte« von 1 266, 38 papfilicbe

Stallen nebft einigen anberen Urfunben alt Builurium

Luhecense berau*gegeben, unb ent-licb Sübfcbe Urfun»

ben, wefdje ji<b auf ba« Stranbrrcbt bcjieben.

Sirrin fmb al\e 6pra<br, ©rfcbicbte unb befouber«

ba« Metbt vertreten; bif auf anbere 8lltrrib,üaier, al«

auf Secbt«« unb ©pracbaltrrtbümer ficb bejieb/nben

Urfunben haben ntcbt fo b>b"> ©f«b.

gafi alle eben genannten Urfunben unb notfe manche

anbete Dreper'« bnben feUbera einen neuen Slbbtud

erfabren. ityt fttb bieraud fcbon faliefjen, bafj Dreper

bei ber §erau«gabe von Urfunbeu utcbl febr forgfältig

ju 2Beife ging, ein ©cbluf, welcben man in *Uauli'«

»bbanblungen unb in ben meinen SJorrebrn ber neuen

&u«gaben beftärigt finbet, j. ©. bei ben Urfunben«

buttern ber ©labt unb be« ©i«tf|um« Sübid, in $acb«

altem gübfcben Diente, in graul'« 3lu«gabe be« Süne<

burger Stabtrrcbie«, fo ift bod? au* ju beadjten, baf

bamal« ba6 banbfd)riftli<be SWaterial brlffieitem nietet

fo ju (Gebote ftanb, Dafi ei» vielmebr fd?on ein 93er«

bienft Dreper'« ift, ftd) fo viele« verfebafft, unb über

biefe« unb anbere« Suffunft gegeben ju t)abrn. ger»

ner war bie genntnijj be« beutfeben üRedMr« unb bie

£anb|<briitrnfunbe weniger au«grbtlbei, unb man nabm

e« allgemein in bem ©ebrauebe ber .^anDfcbrifien, bie

man Italic« unb ber fritifeben SRittel, bie man befajj,

weit leitbter al« jefct. Den beutlicbften Seleg b/iffür

giebt eine SBetgleiebung Senfenbergifcber 5Hu«gaben mit

benen von Jpomtper unb Jpänel.

SIu« bem wteberbolten SlbCrude fo vieler Drewer'«

fd>er Urfunben erbeUt anbrerfeit« fein richtiger ®«ff

nacb bem SBicbtigften; ben von Drewer brö Drude«

für roürbig erflärten Ncocorus bat Dahlmann berau«.

gegeben. 2lucb bur<b weniger gute Urfunbenabbrüde

raaebte er weuigflen« auf biefelben aufmetffam; er er«

leichterte ben fpäieren Herausgebern ibre Arbeit be«

beutenb, unD machte ihnen möglich, etwa* SBeffere« )u

liefern, al« fte obne ibn gefonnt bitten. SBtr hatten

alfo fonft nicht fo gute 2Iu«gaben ber Urfunbeu, welche

er einji bfrau«gab; grwif? würfen auch ohne i&n manche

ber jefct neu abgebrudten norb gar nicht berau«gegeben

fein. Der ©orwurf, welchen man ibm im jtveiten

SJanbe be« Urfunbenbutbe« b« Stabt ?übecf macht»

er habe Urfunben alt vorbanben angefübtt, beren (Sri«

ftenji jweifelljafi ift, wenn aueb ba« in ihnen bejeugte

gactum feftftebt, wirb wenigften« jum tytilt babureb

befeitigt, bajj Drewer wirflieb man*e Urfunben batte,

bie burd? bie ©irren ^er franjöftfa>en 3'*' cber fon^

irgenbwie rerlorrn gegangen ftnb. Drever b«t P<b

alfo bura) feine ^erauegabe jabl"i*«, oerfebiebene

©egenfiänbe betreffenber Urfunben entfdjiebene ®er*

bienfie erworben; bod) nutb mannigfaltiger ift ber

©toff feiner vielen «bbanblungen, u«b größer ber um
biefen erworbene Dlubm.

SHudj bei ben Slbbanblungen ift ba« £aupttbfma

ba« fR«bt, unb hierin wieber in befonfereni SHa^e

ba« IRetbt Der brutftben 3Jolf«ftämnie. Daneben wib*

mete er bein Se6te »erwanbter SJelfer, wie ber 8ln*

gelfatbfen, ber norbtfd?en Germanen ganje SJüdtee;

ja aud) ba« «Recbt ber ©rted>en unb ber aftatifeben

SJölfer jiebt er gelegeiultcfc herbei. De« römiftben

Äetbtf« gebenft er nur bann unb wann, um ba6

beutfdje burtb ben ©egenfae b'n><Kjw&eben. <St febrieb

feine felbfiftänbtge Scbrift über eine Jebre be« römi*

fdjen 9ie(bte«; eine burd; bie ganje äbbanblung b'"'

burtbgebenbe »Bergleitbung beutftben 9ted)te« mit ro»

I
mijcbem finbet ftd) nur in ber Differtation über bie

Serfcbiebenbeiten in ber Sefjrr von ber arrha, fem

$anbgelce bei ben Wörnern unb Deutf<ben. 'Bom

canonifeben 9ted)te bat Dreper jtcb feit feiner Doctcr*

\ bifferiation fern gelitten. Unter beu 9led)ten ber

j

peutftben Golfer febenfte <r feinem $(iifrntb<ilte gemäß

benen 6<ble«ivig < ^olftein«, unb b"runter befonter«

bem S}übf(ben Äe(bte, bie grof le 9litfinerfainfeit. Diefe,

wie anbere beulfd)e ^articularrecbte, bearbeicete er

nacb allen Siicbtungen bin ; im beutfeben €iaat«red>te,

Strafrecbte, Sttafprocejfe, im beutfeben $rivatTecbie

!
unb in bet ©efebiebte aller biefer Di^civlinen, enblicb

(

im altbeutfcben (Sivilproceffe finbet fi<b für faft jebe

j

fiebre fötwa« in Drewer'« Srbriften.

9luf bie Spracbe nimmt Dreper in aQen leinen

9IbbanMungen fllüdjicbt ; mit (Borliebe treibt er etpmo«

logifebe 6tubieu, vorjügltcb freilid» bei 9c«cbt«au«brüden.

lieber bie 9Iotbrcenrigfeit ber altbeutfcben ©pradjfunbe

für tat beuffdK Slecbt unb ber £euntai$ be« beutfeben

9ted)te« für ba« Srubium ber beutfeben <Spracbe febrieb

er in ten 3at)ren 1776 unb 1777 mebrere Slrtifel in

bie gübfdjen »njeigen.

Unter ben anberen 3w( 'fltn ber Slltrrtbümer, alt

I ber ©pracb* unb <Retbt«alteribümer, geiebnet Dreper,

! wie fdjon bet ber Urfunbrnberau«gabe, fo noeb me^r

in ben Slbfyanblungen, bie 9Rünjen au«, unb brfpricbt

verfebiebene beutfdje SJJünjen in mebreren fleinen 6<brrf#
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ten. Den Anfang be« ©ebrauepe« Der arabifepen

3iffrrn in ben Diplomen unterfuepen mehrte ärtifel

in fern Sübfcpen ?lgeigen.

SRepr Slbtjanblungen al« biefen SUtertQümern, auep

airtjr al« ber Sptacpe, wibmet Drewer ber beutfepen

Gkfcbicbie. SBefonbrr« au« ber &clfteinif(Pen unb ber

8übed'« bepanbelt er mandje gragen. gut (edlere giebt

er j. SB. (Srgänjungen ju bem von Spcidj VII I. von

Danenwrf mit ben £anfeftöbten geführten ffriege unb

bem uuglüdli<pen ©cpidiale be« ?übedifcpen ©ärger«

nieifter« Xtebemann ©teen, »eltper 30 ^anfcaiifc^r

Äauffabrleifcpijfe fattt nehmen laffen unb be«palb in

ben 3unfertt)urm geftedt warb, befpriept Drewer

btn 8lntt)etl, wel(pen bie Stabt jur ©eförberung De«

1552 errieptrten *Baffauer ©ertrage« genommen.

Der ©egenftanb faft aller Drever'fcpen Scprifttn

ijt alfo auf brutfepem SBoben entfprojfen. Sluf Ciefe

tßat)! roirfte feine parriolifdje «nfupt vom SBertpe

afleö Deutfcpen befiimmenb ein. iBon feiner 3ugenb

an ^alte Dreper — uub feine« Onfel« 3Beftpt)alen ger*

manijrifcpf Oiicptung mar barauf niept opne (Siuflu# —
eine rnifebiebene Vorliebe für ba« Deutfcp», Skter*

lanbifebe; er mar ein abgejagter Gegner alle« gTemb*

(änbifepen. Seinem SBerufe gemaf» äußerte fiep biefe

©runCanficpt Drewer'« brfmber« im 9tr<pte. 8uf bat

römifepe unb canonifepe Äecpt f)<\t er baber nie viel

gepalten, er bebauerte vielmehr bei jeber ©elegen»

f>«it Die Üieception berfelben unb verwarf in feinen

lungeren 3ac)rrn ba« römifdje ÜRecpt fp^ar nie Sil«

bung«mittel. Der Xeeeption jeprieb ec bie 9iedH«*

ungewtjibeit an ben meiften Orten ju, unb wo eine

entfebiebene *Brari« Bie vorbertfdjenbe ©eltung ber

frembeu 9ted>te bejeugte, bebauerte er bie ©ewot)»

ner, treibe, wenn fie au<p mieten, wa« bei

ipnen Ketpten« fei, bo<p unter SBerlrugnung bc6

angebornen, ifyren 9?ecpi«anf<pauungeu enffprecbeif

ben 9ie<pte« bem Srjeugnijfe eine« fremben ©ol*

fe« geb,ord)en müßten. 8eiber gelte in ben meiften

©egenben Deutfcplanb« römifepe« unb beutiepe« SRecpt

neben tluanUer; weit über eine foleb« SRifcpung fei

aber ein reine« unvermifepte« SRedtt ju ftellen. ©lud'

lieb uennt er baber bie fcanber, wopin, n>ie naep

6<Pweben, bie fremben 9te<pte nie gebrungen ftnO.

Diefe Hnftpauung fpraep er in feiner 3ugenO j. 33.

in bem 174« unb 1747 gebrudten Commentarios de

usu juris Anglo-Snxonici, einer äuweifuna nurn ©<»

buuepr be« «nflelfa<pf«fd>en Kecpie« für bie Sriiärung

ve« fd)le#wigfcpen unb polfteinlfcpeu, oft in ber feproff»

ften ©eife au«, unb geißelte babei biejenigen 3uriftat,

|
melcben tat vatrtlünbif(pe 9ted>t menig befannt tear,

Soviel fd>eint mir aud) unbedingt ritbtig, n»ie fd»on ^r.

0.«a.«©ert(pt*ratb «Jkuli in feiner »Borlefung über ba«

Sübfcpe gamilinu unb ©rbredjt audfprad): ßür Deutfd*'

(anb mareeineSlumenbuugbe« romifcpenKecpteet als? ©il»

bungdmittel« vortbeilbafter gemefen, alt eine 9ieceptton

beffrlben. Söei bem 6tanbe ber Dinge, ber ^errfdtaft

ber fremben JRecpte an vielen Orten, fudtte Drepee

ib,rf SBieberbefeitigung bewirf«, ober menigfteu«

bem baueben geltenben beutf(pen Dtecpte Qöbrrr ®rl»

tung iü verftpaffen. Sine fclcpe mar am elften bei

einer SfrrooUfommnung be* beutfepen 9ie<pted ju pojfen.

Dreper verlangte Dap 3»eierlei, eine DarfteQung ber

beutfepen ^artieularredite, mobei er aüe« Mömifdjred«t»

liepe autgefcploffen rvoilte, unP bie jperftellung eine«

adgemeinen beutfepen Äedjted, meldjefl fubftbiär gelten

follte. auep piecurtp gebacptr er bem römifepen ftecptt

äbbruep ju tbun. Sine @<peibung ber naep beutfepem

nnb na<p römtfepera Äeepte ju beurtt)ri(enben ötecbti»

inftitute, mie fie je^t ublicp ift unO wie ffieftp^alen

i

fie anbeutet, inbem er ba« römifdje !»ecpt uur ba an'

j

gnvanbt wiffen will, tvo e« mit ber beutfepen Sitte

überetuftimmt, nabm Drrver ni(pt vor; er wollte, wo
mögliip, alleinige (Üeltunq be« beuifipen 9ie<pie«.

jut SBtförbernnfl gememnu^tger X^äti^Uit

De Itberalion* « <ör rfammlung
I am Dienftag ben 17. Deeembec Ibi.l prdeife 6 Utjr.

©egenftänbe ber ^eratt)ung.
I. 2lntrag be6 SBauau3|'rpuffe« auf StacpbewiUigung

von biö 300 ^ für ba* laufenbe 3at)r, foweit erfor*

berlid), unb ^ecpnungdablage »orbepältlicp.

I. Slntrag bet «öorfteber ber Waturalienfanrmlung

auf Wacpbewilligung von M i £ für bae? laufenbe 3ape.

3. äntrag ber «üorftfber ter weiten Jflrinfinber»

fepule auf ^aepbewilligung von UM # für bad lau*

fenbe 3ab,r.

4. Eintrag berfelben auf Snviliiguna, eine« au^rr«

orbeniliajen jä^rlicpen 3uf*uffe« von 500 ^ bi« auf

©eitere«.

5. Slntrag De« «Berein« für lübedifepe Statim
auf dtmm M iäprliajen Beitrag« ber ©efeflfcpafi

von 200 4 auf 300 4.
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0. Jlrürag bf6 SBorftonbfö br« £inbfrc)o|"pital*
]

8. Hnrrag be« #rfi&(r4 btr Söafcfanftaff in ttt

auf SBtftfrbfWilligung bf* jabtlicpfn $rttrag6 Orr

©fftÜfcbaft »on 5U0 /i für Die nätbftrn fünf 3«»b*f.

7. Slnirag Der ^irftgrn SPflfgfdMfi bf« gfrtnanifc&en

SRuffumd in 9h*irnb<rg an bif ©fffllföaft, ficfc bei

einfro SBuuanlfbfn bfd 9Ku|"eumö 311 bftfKitiat«.

tßabmfira&f auf 93fipiUlömig von 100 4 für ba6

3al>r 1862.

9. ©Ifidja anlrag bt« »ffifc«« bfr ©abfanftaft

t'n bfr #ürura(»f.

10. »ubgti bfr ©effüfcfcaft für 1862.

Snbget für ba* 3afrr 1862.
(Jittna^mr.

I. SJfilrag Don 3.30 SJtitglifbern i 12$ 3,960. — 15

n. 3in|cn von bdfgtfn (Sapitaiifn (27,610$) . 1 , 1 2 1 . 7 .

ni. SRift&f : I ) für bie Stütt bf« £au|'f« 786 60 $
2) für bif ffcllfr br« £auft« M 805 HO *

3) von brr Spar unb «nUibf«Gaffe . ._300_^
( ^

IV. SBon btr gpar< unb SlatfiQc^affr

:

1) 3infen »om 9tfffn>ffonb (281,370$ 14 ß ä 3'/, #) . . . 9848 $ — f!

2) 9Ba^rfd)rtaUd?er fralbtr Ufbftfo)u|i bt6 jBfnpaItunggja6>f3 186 1 4750 > — »
t 1459g ,

gt^~3Öf M9T^1i
Sil dgabt.

I. (grforbernifft brr @fffnf*afl«»3nfHtuif

:

1 ) brr SMbliorljff 400 $
2) ber 9(riiung«anf)alt für im ffiafffr «B«unglü«ft< 300 *

3) Orr 3nDuftriefcbuIe für bürfiige 'Btäbcbcn 1525 $
jur SJfifib/ finf* nrurn ©cbultjauffö, jum jroritrn SWalf . . 600 » 2125 »

4) bfr Watuaralifnfammluna. 400 $
aufjfrorbrmlicpfr ©fitrag jur anjtfuuug finr« SonfetDator«,

4itm »irrirn SWale . . 500 > ^
t

5) brö S<$uDfljr«'fminar* — $

6) bfr ©efanaMafff 300 .

7) bfr frfttn *Ifinfinbrr<€<t>ulf 450 $
aufifrorbtnilia>r 3uf*"l». Jum j)t>eitcn SRale 250 $
gerntrt aupfrorbfntliAf 93<it>ülff, bit auf WtlUttt . . . . 250 >

(abjfiglid) brt HwanigHi (JrtMfl* In »lauamdjtlgfeit) y3ü '

8) btr jiffitfn üflfinfinCfr Sdjulf 450 »

9) btr ©frorrbfautc 3000 $
jur ©titinnung nfUfr gfbrfräflf, bi« auf SH$fUere« . ... 300 . 3300 0

10) be« ©rrfin« für fnrlaffrnr ©trafgefangfnf unb (Htli$ »tr«

roafjrlofrtf 3nbbibufn 100$
auf»m>rbfuM*fr 3»f*ufi, jum fünften SWale . . . ... 200 »

3J)0 f

11) b«r Surnanflalt 400 «

II ürfoibemtfff ber »rrmanrnJen ®fffaf4afi«»»u«f*ü|Tf

:

1) an btn «u«ff^u§ für btn frei« 6<b/mimmunicrri^t 550 £
2) an ben fßerein für 9übecfif<te ®tf(6i*tf unb 9ltrr(^um6funb( 200 J(

au^frorbentli(b.fT 3U1*U'» )unt virrlrn ÜRale 300 *

für bif Sammlung Sübtififctcr ÄiuiftaHtribümtr

«t.^ 9,425. -3

3) an ben «Bmin für «übftfif^f €«atiftif 200 *
# 1 350 — .

600

200_

!Eran«p. (Et^ lÖ,775^qi
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III. SonjHge regelmäßig roUberfebrenbe »u«gaben:

1) Beitrag jur. Bermebrung ber £ü(f«mitte( ber 9tat>igation«f<ftu(e . .

2) Seitrag ju ben Jfoftai ber .£>erau«gabe Der Sübedifteu Blatter . .

•1) für «Retfefiipenbivn

4) Soften be* ©runbbejlfce« ber ©efeOföaft:

a) an ben Bau'flu«fcbutj bie jur (Spaltung brr ©efeflföafttV

Ijäufer jät>rli4> au<?gefe&ten 600 ^
b) 3infen», Branbcaffen* ffiafferfunfi., «eucbten* unb ^(lajter.

gelb für beibe $iu|er .

5) $etjung unb (Srleucfctung ber Berfamm(ung«iunmer . .

Äoften ber Beleuchtung t>or betn £aufe . . . . . .

fi) ©e&dt be« Boten
*

7) Drutf. unb Bu<$binberfo(ien, (Soptalten, $orto unb anbere unbebeu»

tenbe 81u«gaben

8) 3"f*«^ ju *<" *"&en ®tiftung«feter • . .

Iran«». <Zt.# 10,775. — ß
200 Jt

300 •

240 4
MO •

1050 *

350 *

2Ö0 ,

IV. Borübetgebenbe 9u«gaben:

ffijctegelb an ble 9Bittn>e <5udau 250 ^
9a bie Xaubjhimmenanjtalt, jum britten SXale 600 »

$erfönli(*e @ebalt*julage an ben Boten Bentien 300 «

«ßrÄmie für Berftdjerung gegen geuer«gefal)t »8*2
. . . . . .

, 3,460. — »

1,350. —

Ueberfcbup

St4 13,585. — U
* 4.534. 7 »

ff

3uglet$ wirb bie ffiabl eine« Borfteber« ber

Staturalirnfammlung an (Stelle be« abgeljenbrn Jperrn

Dr. »b. Weier ftattfinben.

2)ie 9Bal)l eine« Borftef>er« ber @en>erbfc&ule f>at

<5timmeag(ei^ett ergeben für bie £err<n @. $eufter

_ (St.4 20,119.

unb % 3. 3. ÜÄfio«, jroifcben benen in ber nährten

Berfammlung ba« 8oo« entfctjeioen wirb. - 3u 9Rit»

gliebern ber ©efedi$aft ftnt» aufgenommen £err 3o»

banne« @ver« unb #err SHaurermeifter Otto grie*

britfc (Jonrabi.

Stleine
153. ($euer»ttr mit geuernraebr.) 3n »richtm imdt

ift eigrntlidi unfere rjenrrmtyr, rulgo ©Brib/nlrutr, mit «d)iejp

gewebr bewaffnet? 0« würbe interrffant fein, wenn ff* übet

tief«, fcviri un« Wannt, einjlg in iljrer «rt baftebenbe «rfdiei«

aung »ieUridrt „an« «übecf« »eqeit" etwa» mitteilen tiefte. benn

ttralt muf fir iebenfall« fein. «.

9nm. ber 9t eb. Uralt ift birfe <Iinrid)tung, bag bie (Striaen«

leutc mit ftrueta/nwljrtn auf bie 3&aAe jieben, gerate

nidit, benn fle Würbe, wenn mit nidtt imn, erft in Beige

»ei iStrafrntumulle brt 3aljrr« 1843 getreffen.

154. ($arntsaie.) 3n ber am ©ennabenb ben Sl. Dec. fialt>

flnbenbcn Wrneralerrfammlung bet Stitgtiebcr bei -öarmenie wirb,

bem ©emebmen na4, fetgenber «nttag |Ut «bjlimmnng lemmen:

tt mögen fünftig im gtogen (Spneftfaticn«jlmrafT einige ©pifU

tifd>e aufgffttdt, bagegen einige betje^igen ©pifljiramft jut(Son>

»etfati«n eingetanml werben. »JDir midjlen un« Ben eomberrfn

gegen biefen »nlrag etfla«n. Die deneetfarien »Irb enl|'*ieb»n

baronter teiben. wenn biejenigen TOtglicber. »eldie um i^rttwittnt

© l) r o n t f.
I bie •&armcnie befnd»en, gezwungen werben. üd> in n>ebrett 3int»

1 met )u oert^eilen. Qf ifl aber grni| me^r }n »üufdien, ba$

jnr Belebung berfclben ÖTwjd gef*äb,e, wenn e* meglid) wäre,

alt bap man üe brnad>tb.eiligt Audi (eben wir bie 9letb»rnbig»

feit bei wgtfcbtagenen 3Raftrtget gar nidjt ein. Stur an eint*

gen übeuben bei 9Bed>e (genauer: nur am Sonnabenb) ftnb ble

Spielzimmer gefüllt. iSi firtjett aber befanntlidi ber (Sefelt«

fdiaft 4>armenie ned> j»ei 3immer im ebern Stcrfwerf— neben

bem grofcen (Sentrrtfaale — jur Verfügung. SBare e« nidjt

aiel angrmeffener, wenn bert einige Spiettifdie aufgehellt mürben,

al« baf fte ba< (jenwrfatlenljimmer beengten? fBenn baber fit

ben beteglen Slnttag webet bie SRotb.wenbigfrit , ned) bie

3wt<fmä§igteit fptidjt, fc ift e« jebenfalU ba» ©eflt, wenn

man bem wob.lerwegenen $(ane. bet beim Saue bet für bie$at*

menie beflimmten Secalttäten befelgt ift, treu bleibt. 4)effen wir,

baf bie flbftimmung in bet @enetal»etfammktng in biefem «Sinne

(im Witjlirk ter 4}arannlc.

«föartcur: Aug. 5«tt«tL — jBnuk unb «erlag ron «}. «. lUbtgrn* in



®onntttg$Matt ber fiu&etfer 3"titttg,

22. Seebr.

gritür Jahrgang. 51.

3 n I) a 1 1:

3ut Aufgabe b«x Urrfff, mrtffcnbm bie ©fwrbeftajt brttffftnb.

— gjltte. — Die 35<tbitn|U 3*b>nn Sari $tinri* Skijct'«,

$roftff«r« be« btulfdien Stf*« unb b« $raii« in Äid.

6?nbi<i unb Dcmprobjirt in «flb«f. Iftettfcfcung.] — Qt*

l>Uf*aft j« 5W*rtmmfl (jrmrinnufcigfr %1)ät\$M. $fll»

bnatien<*rtfammlB«fl. - Älrine <SI>«mlf J* 155 a. 15«.

Sur Aufgabe bet treffe,

in«befotibe« bte ©cwerbefrage betreffenb.

.©er ©erfaffer be« Slrtilel«: „Die Slufgabe ber

treffe" in 49 fiel« Slätter bat ter trefft in

ihrem Verhalten jum ©ewerbruffefen fint Stelle ange«

wttfen, mit ber neb «>ol)l h'»" «" S"«»* 3»'«*

arbeitet berfelben etuwfiaabeii erflären wieD. (£r

fthilbert, wie bie «ubedii*« 'Blätter feit fahren im

reiebften iRaa&e ba« ©ewerbewefen »ora allgemeinen

unb befonberen Sübedifcbeii Stanbpunfte bdcudjtet

haben, unb fnüpft baran bie ©efjauptung, ba$ bie

ftrage, ob eine unbebingte ©eroerbefreibeit tut fcübecf

empfeb!en«wertb fei, al« bereit flclöft betraget wer«

ben muffe.

Die« mag nun »ielleicbi »om Stanbpunft be«

«Berfajfer« jeue« «Iriifel« wahr fein, vielleicht mag

et eine laugere «Reibe von Jahr« binburrh ein auf«

merffamer Sefet Det «ubedif*en Stäiter gewefen fein,

ja e« mag au* *ugea,eben werben, baß bie ^übecfifcb.n

©latter, wenu man fte al« ein ©anje«, al« 'in 4Raga»

jin für vaterftäbtlfäe »ngelegeubeiten betrautet, ba«

pro unb rontra etnlgerma$eu ericböpfenb rargelegt

haben. Jnbrffen babei ift bo* bet au«gefprocbene

(Sbarafter ber treffe, in«befonbere ber gübeefifeben

ffllätter, t»on unferm ©egner gänjli* übevfebeu woiben:

ei tji ba« bie »rbeutung, welche Hefe glatter al«

6pre*faai für Xage«fragrn baben. Sie feilen

ben 21u«taufcb bet fi* entgegen fie^enben

Meinungen in 8übed unterftu&en, fle muffen

ba&er, fo lange biefe über einen ©egenftaub noch nicht

binlanglich geflärt ftnb, auch nicht mübe werben, ju

reben, unb immer unb immer wieber au«eiuanber ju

fr^en. Det 5Jecfnffer ibeutificirt irrtümlich bie Sübecfi«

fchen glätter mit bem möglichen 9?erfaffer be« in bem»

felben betjanbelten Stoffe«. Diefer fann, wenn er

alle ©rünbe erfeböpft bat, bie er für eine Sache

beizubringen wei§, tufclge einer natürlichen, ber 2luf*

rrgung unb Slnfrrengung folgenben Slbfpanmmg mit

ben ©orten filieren: Da« ftnb meine ©rüube für

bie unb bie 91nft<ht, jefct »erliere ich fein 2Bort met)r

barüb^r.

Jfomifcb wütbe e« ft* aber au«nebmen, wenn ein

pertobifebe« 9latt, juin.U ein folche«, welche« nidjt

allein bem pro, fonbern auch bem contra frei« be«

rritwiUig feine Spalten öffnet, nach längerer Di«'

cuffion enblicb tagen nürbe: 3efct ift e« genug, bie

treffe mu§ jeßt l'chweigen. ^iit einer folchen Qu
riärung würbe bie ^rrfje gegen ftch felbft einen

Streich tb,un.

So n>ennj eine bdiebige Srage al« gelöf't ange*

fet)rn werben fann, wenn nicht alle urtbeil«fäbigen

unb entf.teibenben Äöpfe überjeugt, ober boch wenig«

ften« bie ©eguer burch jReaitfirung be« (Srftrrbten

faclifch \am Schweigen gebracht ftnb, fo wenig fann

ein Organ, welche« wefentlicb )U practifeben Keful«

taten hinbrangt, wie bie« bie ?iibecfifchen Blatter von

jrber getban b>ben, ftüber fchweijjen, ohne fich felbft

)u nabe ju treten.

Um ba« allgemein ©efagte auf bie aOerbing« von

bem SJerfaffer allein berührte ©en?erbefrage jur iMn«

wenbung ju bringen, fo mup r« auch t)i«bei al« un#

richtig bejeichnet werben, wenn e« in jenem Streifet

beijjt: Die Ibätigfeit ber treffe wetbe burch bie
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*Boruit$file ber $anb*rrfrr ju einem grojjen Steile

paralpfrrt. 3rber, ber ben Qotbfi fnterejfanten IBerbanb»

hingen am vorlegten unb legten Dienftag beiwohnte, wirb

bie Ucberjeugung mit ft<b genommen baben, baji ben

-fcanbwerfern in tyrrr Totalität birfrr Vorwurf bureb»

au« nt<bt gematbt werten fann. .£>örten wir bod> feibft

au« brm Äreife ber bort jablreicb $erfammelten überaD

nur ben ffiunfcb nacb grünblißer Ärform au«fprecben.

3f| ba« rin fBorurt&eil gegen ba«, wa« btr ?übedifcben

SPlätter feit 3aljren in« publicum gebraßt ^abrn?

3eigt e« ni<bt Ptelmebr, ba$ ber Same, ben jif ffit

jwanjig 3af)rrn unb lang« in unferer SJewIferung

au«gefärt traben, anfängt grüßte ju tragen?!

Da liegt ja offen ju Xage, baji ftcf> ber $anb«

toerf«|ianb burßau« nlßt ben Slnforberungen ber 3eit

ju rutjle&en traßtet. 9Bo ein folßr« Eingeben auf biefe

Srage, nie fie an brn lebten Dien|eag#91benben erfolgte,

ftattfanb, ba fann man wa&rliß nißt von einem blinben

SBerwerfen ber ©rünbe fpreßen. 3«, »enn fogar

au« berSRüte ber jünfiigen £anbwerfer feibft Stimmen

für gäujliße SJefeitigung ber ©eroerbefßranfen litt

erhoben, Wenn anbere für ein* f. g. ©ewerbeorbnung

(angebltß al« läHittelbing jwifßen 3«"f» »"f ®"
Werbrfreßeit!) fiß auöfpraßrn, wenn ferner ba* (*on»

ceffion««9öefen einmütbig prroorfen würbe, fmb ba«

niebt Slnjeißen genug, ba$ fiß bie #anbwerfer in

biefer jie fo nafje berüfjrenben ftrage burßau« nißt

gänjliß able^nenb gegen Neuerungen »erhalten? 3£up»

ten fie boß bUfen Vorwurf trrffliß jurücfjufßlagen un»

ter $inweii'ung auf bie Pon iljnen feibft jur SlnbaÜmung

freierer SBerbältniffe beim Senat ergriffene 3nittatit>e.

ffielße« Selb ber Sbätigfeit für bie treffe! ffiie

vir! fann fie noß baju beitragen, — um bie

r5reunbe terfilben nur auf ßinjelne« aufmerffam ju

maßen — bie Irißotomie möglißer ©rwerbeoerfaf»

fuug, bie hier in ?übed min einmal beliebt unb

feibft ton beuten, bie ber ©elebruug fonft nißt meb,r

bebürftig ju fetn glauben, al« em>a« geftfirljenbe«

bebanbelt wirb, ju unter|ufben: ba« SRefultat, bajj

e« fein 3 ft,i|ßfU *'",9 jwifßen ©ewerbefretbeit nnb

©rwerbejwang (3unft) geben fann, würbe pieDelßt

manße Snftänger ber ©ewerbeorbnung ju #rrunben

ber ©ewerbefreifjeii befebrrn, unb e« wäre bann im

Sinne be« 5$erfnjfrr« br« gebaebten Staffage« grwtjj

febon gewirft.

Derfdbe fii(bt aujjrrbem feinen SBunfß, in ber

?Preffe möge fieb feine Stimme tnebr pro unb

coatra (Sewnbefrribrit erbeben, baburrb plauftbei ;u

maebrn, ba^ er fagt: bie SBortbrile ber ©werbe*

freibeit für Üübtd aufjujäb,Ien fei ju febtrierig, ba

man fj<b Iei4t in baö luftige ©ebiet ber a^ttpotbefen

unb leerm Hoffnungen oerirre, bie Wacbtbeile be#

| 3un f,roefend fonnien aber uiebt aufgebeeft werben,

• obne Dtefen ober 3enen empfinblitb ju berühren, unb

r bae? folle ja gerabe »ermieben werben.

Darauf in ju entgegnen: ba% ft<b allerbtng«

er^eblirbe tßortbelle von ber ©ewerbrfreibrit vorerj)

in iübtd wobl niebt erwarten laffen, weil bie« mit

antern Sebingungen, namenilicb einem auffawnng

brt <ügeB«{>anbd« unb ber größeren ©etriebfamfeit

unferer ÄTatifleute jufammen^ängt. %a inbeffen in

biefem ©ebiet eigentlicb 8lüc« im Dunfeln tappt, unb

unferr ffaufleute bie von ben Doctrinärö auf fie

gewäljte Sßulb, bap unfer apanbel in feinem $3er<

bältni^ |u unferer Sage fei, ibrrrfeitd »eigent^üm»

lieben Hrrljaltniffen" jufebieben, fo bürften eingrbenbe

Grörteruugen über bie möglitbe Hebung bed ^>an«

|

bei«: bureb Sluf^ebung ber Jfaufmannfcbaft al« einet

J

Sunft, burtb iflufrjebung ber 2Iccife, ber Üßerlebn*

ten, ber Iljorfperre, ffierbefferung ber 93erfeb
/
r«wege,

ftreigebung von Ira-emünbe u. f. w. wobl bie 9}or»

j

tf/eile ber freien SBetriebfamfeit incb.r an'« 8t<bt

jieben, al« ba« bi« jept gefcbrbrn ift.

«neb bie Äebrfette ber ©ewerbefreib,eit, bie «Ra*.

tbeile, weiße baburtb nadj ber $el;auptung ber3unft«

frrunbe bff*otflerufen roerben foOrn, tyautn no<b

einer flaren ©ebanblung refp. SBiberlegung : ba«

Proletariat unb bie Uebrrma<bt beö Kapital«, Sdjteu«

berprrifr, apungerlöf)ne, Untergang be« SWittelftanbe«,

9(u«beutung ber ütrmen bureb bie 9tei<ben, mörbertfebe

6oneiirren§, unfolibe betrügliße Slrbeit, Demoralifation,

I

ju benen man iu größeren Staaten nocb Demagogie,

Slpoftafte unb Revolution gefeilt, alle bief<- Srbretfen«'

©efpenfter mit@rünben ber Vernunft ju bannen, ba«

ift eine noeb ungelöfte «ufgabe. ffiie »iel Seblagenbe«

unb al« ricbtfg bereit« bur<b bie (Srfabrung Erprobte«

liepe fi(b no<b gegen biefe« Alle* anführen, wie SRau&er

wäre noeb ju überzeugen! UBer fennt tfitt von ben

^anbwerfern ben Segen ber (frebitoereine unb *Rob/

f)off ' Slffociarionen, unb wie glänjenb fie ftcb febon

je(t aüer Orteu bewähren ! (Snblttb aueb bie im

©efolge ber 3ünfte befiebenben Unjurrägiicb leiten

anlangenb, fo ift aHertuna,« ber Vorwurf, ber brn mit

i6 unterjeiebneten, bie ©ewerbefrage betreffe«*«
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«rtifeln in Jß 36, 44 a. 48 ber «übecftf*« Slätter

gegolten buben mag, unb der bab^in gebt, man [olle

niebt teijen unb erbittern, in forern ein uugeredjtfertigter,

«10 bie bort gegen bie #anbwerfer auagefproefeenen

JBoroürfr im ©runbe buräwrg waffi ftnb, wie fte

benn aud) oljne SBiberlegung geblieben ftnb. 3»
tabeln ift nur bie »nimoftiät, mit ber biefe 3lrtifel

gefebrieben waren, unb ba* wirb ber sab M 20 fcbreU

benbe greunb ber ©ewerbefreü)eit bei rubiger lieber«

legung felbft utett tu Slbrebe ftellen fönnen.

©ir bab'n ba« Serrraurtt auf ben im ©runbe bro»

un ©eift unfrer fämmtlicfeett Serölferung nie verloren,

uub babee aueb nie von ber Hoffnung abgelajfen,

ta§ e« gelingeu werbe, au* man*e im Sorurtbeile

Sefangene bura) rubtge unb befonnene Darlegung

aller ©runbe für, burd) SBiberlegung aller vorge«

brauten Sebenfltd>feiten gegen bie ©emerbefrribeit, mit

einer principaliter im 3ntereffe be« #anbwetf«ftaube*

felbft gewunfebteu gründlichen Reform ju befreuiiben.

(Sollte e* bmn in ber Ubat fo nötbig fein, bie @e«

breeben unb <5efewä<feen immer mit ©ebäffitffeit uub

ipohn aufjuberfrn?

8lud> iu biefem allerbjnq* relicaien ^uufte tan

bie qjrfffe, wenn ben burd) fte befonderö ©irfenben

bie unetraütlirbe jäl)e «u«dauer, rie baju duidjau*

erforbcrltd) ift, nicht feblt, offen unb ungeiefeminft

rebrn, obne geradeju ben junftfirunblictett Jpanb*

»erfern in« ©eftett *u fcbl.igen. Man möge geregt

fein, unb bie ürägbeit unb ben Langel an ©etrieb*

leit, bie bem ©ro« unterer £anMverfer innewohnt,

nicbi bem (Sinjel'»n aDjufebr jur S.ift legen. Sludj

bet Städter, jei er §anbwerfer, Kaufmann ober ©c<

leb>ter, ift fo gut wie ber Sauer, von bem e« jäou

baö Sprichwort fagt, mit bem alten (ärbfefrler belafteL

35arura ioüte ber »ob JU Hi jdjreibeube greunb

ber greibelt, bie auch ber Schreiber tiefer 3eilen

warm vertritt, mit feiner gewanbten geber in ter

oben bezeichneten Wcfciung tb.ältg fein. Die ©eguer

felbft fangen an ju »eigen, bafj fte ben ffampf auf«

nehmen wollen; wohlan benn, möge er ohne ?eiben#

fefeaft, reiu im 3ntereffe be« ©emewwefen« gefämpft,

gu- einem qebriblicben Siefultate führen, unb möge

ben Sübeeftjcben blättern auch bereiuft bei biefer grage

bie JUerfennung ju ibeil werben fönnen, bap fle

niebt unerhebliche Serdtenfte um bie auf neuen

©»ablagen erblühe ©ewetblbäh'gfeit uniere* Staa*

tri b«bn!

8 f t t e.

in jebnn §aufe dürften tbetl* eittjelne ©ebiebte,

tbeil* größere poelifdje «Berte gefunben werben, bie

1 für ben Seiifyer wertblo* ftnb, ja, beren Slufbewab/

rung ibm nidjt feiten eine Saft ift, wä&renb fte, ge#

famraelt unb na* $tit uub 3nb;alt georbiet, eine

fd>ä&en0merlbe OurUe für bad etubium ber Literatur*

;
uub (Siilturgefiticbte bilben unb eine von ben übrigen

j

öffentlichen Sibliotfyefen niebt bertidftcfyigte Hü&t aul>

! füllen fönnten.

Unter biefer Sorau6fe(ung glaubt ber fBorftaab

ber ^ieftgen Scbillerftiftung auf bie SBüIfabrigfeit nittl

b(o9 feiner 3Ritglieber, fonbern auev be« gefammteu

^ublifumd jablen ju bürfen, wenn er an biefe* bie

Sitte riefelet, ibm bureb Uebetweifung foleber, bem Giu*

jelnen oft überflüfftgen ober gar luftigen 8eft$töümer

bie «Wittel jur ©rünbung einer eigenen Sibltotbcf ju

gewähren.

(£9 würben von biefer felbftvaftänblicb alle 3">eige

ber poetifeben Literatur umfaßt unb niebt nur Srucf*

werfe, fonbern autf banbftbiiftlirbe Seiträge mit 3)anf

entgegengenommen werben. 9?amentii(i werben au$
I ©elegenbeitdgebicbte unb ?itber, bie bureb gamilien»

l

auläffe, bureb gefeüige Bereinigungen, bureb öffent*

liebe gefie ober burd? politifebe (^reigniffe bef»orgeru*

' fen würben, höcbft wtUfommen fein, ba folebe, felbft

wenn fte alle* eigeutlicb pertifeben 9Bertbe* erman«

gelten, in fpäierer 3( >> g<f(bicbili(b unb beionbtrt

culturbiftorifcb bebeutenb werben fönuen. Sogar ©än«

felfängerlieber würben nidjt au*)uf(bliegrn fein: benn,

wie biefe oft fefcon unfereu bebeutenfften SaOabenbi<b«

lern €toff unb Slnrege geboten baben, fo liefern fte

nad> (Smanuel ©ribel'« nod? in biefem ajerbfte abge-

gebenem 3eugni|fe unter all' ibrett Unförmlicbfeiten

unb Unfauberfeiten noeb immer mitunter ein fförnlein

föftlicben, waferbaft poetii'cben Onbaltd. Ueberbie* geben

fte, voliftüubig gefammeit unb nacb ber Stil itjttt Uc
fprungi unb i^rer Serbrettung georbnet, für tai €tu*

i
bium be« Solfacbarofter« uiip feiner wetbfelnben ©e*

i fd>nurf«ritbtung, fowie feine* Unbeil* über mitlebenbr

|

^erföniiebfeiten ober gleicfeteitige öffentliche (freigniffe

einen feineftweg* ju unterfebänenbes Seitrag.

Xie »JWitglieber be# unterjeiebneten Sorftanbe« er»

lauben ftcb bemtiacb an iljre geehrten Mitbürger unb

SRitbürgerüinen bie Sitte, iflüe*, wa* ib«*n in ben

[
genannten gäcbetn ber Literatur entbetjrlicb fein foDte,
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Itx beabfidjtigleu Bibliotbef einverleiben ju woOen.

3ebe fold)er Spenben wirb lautbar entgegengenommen

unb mit ben Sfamen be r ©eber vrrjeid?nrt werPen ; bod>

rnufj fid> ber Borftanb im 3ntereffe be« 3nftitui« Da*

Stedjt vorbehalten, unter etwa empfangenen Doubletten

ba« befie eremplar au?wäf)lrn, bie übrigen aber bur<b

Umlauf* eber in fonft geeigneter SBeife veräußern ju

bürfrn.

Sobalb bie Bibliotbef ju irqrn^ welchem nennen«*

wertt)en Umfang berangewaebfen ifi, wirb üb« bie

9rt ibrer Benuftuug ba« erforbetlidje befannt gemalt

»erben. $rr SBcrftanb bft Itibftfifaen S*ilIftfliftBn9 .

£te SStrbtrnftc

Soframt <£atl #etnric$ $rei>et'$,

$icfeff«t) b<« beuifditn Ncrtl« unb ber $raii» in Äiel. Swbitr'

unb Tiem|>icW« in 8üb«t.

Igcrffftttag.!

Die Darftefluna. ber beuifcben Barticularrecble

»ünfebt Drewer mit SJecfet biftorifcb unb fvftematifdj.

3>ir (Sonfiruclion re« allgemeinen » Peuifcben Öirttjtf«

flifbt fr folgrnbe $(etf>obe an: Wad) (Srforfdjung

brr Duellen unb DarfteUung be« SHectt« ein.r ein«

jefnen ^rouinj rnüffr man verwanbie Stämme be«

rüdfic&tigen. Die Wecbte €d>le?wig« uub Jpolfteinf,

be* älleften Söobnfi&e« ber Sad>fen, müßten in ibrer

alten Meinbrit, weldje bie Rollten tapfer vertbeiPigt,

bargefteilt werben, frei von römifdjrn ÜRänf.nuub Spay
fiiibigffiten. erforfebung br«9tccbtc« ber3ütrn, («im

bern, ber Singein, griefen, Ditbmarfrn, Sacbfen fei, wie

aueb fd?on 2Beftpfjalcn annimmt, unmöglich obne Sentit*

nifj ber Scbwcben, Norweger, 36länber, €eelänber

unb anPeren Tauen; man muffe bie einriebtungeu be«

3?orben« fernten, um bie ber verwanbirn füblicben

Böller ju verfielen; benn vi<le ber füPlidjen Golfer

feien, wie er nidjt ebne ©runt* behauptet, vom 9?or*

ben b,tt gewanbert. Datier Purcbforfcbl rr Die alt«

cngltfeben ©efefce, bie (§Pba, bie i«lanbifdje ©raga«

unb anbere norbifebe Duellen, um fidj bann wiebrr

jum Sübfcben 9ie*te, jum Sacbienfpiegel unb ju ben

@efe$büd>ern .$elvt tien« ju wenben.

Drewer roarb jebod? niebt £>trr be* SDlateriale«, wel»

dje« er mit vieler 9Wübr berbeigefdjafft tjatte. Um
ben Dom be« allgemeinen beuifcben Äecfete« ju bauen,

balle er in feiner 3ugenbfd>rift über ben ©ebraud) be«

«ngrlfadtöfcbfn Äedjte« ben Bauleuten ben fRait) ge»

geben, bie ©renken ibrer Ibätigfeit ju befAränfen,

äu«n»ab( uub Drbnung ju treffen, bamit fi<r> nia>t

eine ungeregelte ÜRaffe erhöbe ; aber er felbfr befolgte

ibn niebt. Bevor er feine Bearbeitung be« r)oIfteinifcben

1 *Pariku(arTef4>te« voüenPet balle, begab er fi* auf b«

|

meilen Oeean be« brutfiben 9tr(bte«, vor bem er tvarnt;

er fammelle in naben unb entlegenen 8änbern Bau»

fleine, unt» e« blieb ibm tro& fetner langen Hrbeit unb

feine« gleifje« ni^t einmal jur 9lu«roabl au« ben

©rfammetien unb jum Beginne Ce« Baue« bie nöc^ige

3eit unb Äube. Drewer bat feine »oüfilänbige Dar«

I

legung eine« *)}articularrecbte« geliefert unb fei»«

Berfucfc gema*t, ba« erftrebte allgemeine beutfebe 9tea)t

\

ju f<breiben. Sefttere« 3i'l bainal« viel *u fyca)

für einen eiujelnen SWenftben; eine folebe Darfiellung

be« allgemeinen beuifcben fKetbte«, von »elftem ba«

beutfebe $rivatrerj)t nur einen ^»auptbeftanblbeil bil»

bet, wirb, abgefe^en von feinem problrmarifctjen SBertbe

für bie $rari«, felbft jent, ba bo4> gJnj anbere Bor«

arbeiten baliegen, niebt lei<bt Girier vollenben.

2>ie grofje 3<>b' *tx 'n 35rever'« S<briften bebflnbel«

I ten ©egcuftänbe trug im ©anjen nidjt bam bei, feinen

©eft^idfrei« ju emmtem; e^er trübte fte ibm ben Blid.

!
Gr jieb» au« it>r nur tvenige neue SHefultate, unD aueb

von btefen babeu niebt alle bie 'Jkobr beftanben; ba« nen<

nen«mertbefte iß tvobl bie Darlegung De« großen Uta«

fl»ff<«, roeidjen bie ©enoffenfiaft unb Pie Ebenbürtig»

feit im beuifcben 5Red?te b^fafjen ©eil er tfie Bor«

ticularreitte ni<fct genau genug fenuen lernte, verfannte

er oft ibre Sigentbümlirbfeiien. So irrt er bäuftg im

langobarPifcben «ecble, i. B. über bie Stellung ber

unebeÜcben Äinber, weldje bort erben; er fpridjt von

SdJöffen in ber lex Salira. bie bei ben granfen boa)

erft Purd> Jfarl ben ©rrfien b«geftellt ivurben. einer

I

feiner bebeulenbfteu geiler in ber gangen beutfdjen

9{e(bt«>geffbid>te i|t Pie, bei genauerer Brüfuug au<b

geroifj bamal« feboii ;u vermeibenPe, Benverbfelung ber

(Feiten mit ben ©ermatten ; ein anberrr, amt für ba«

pradifebe iRecbt folgenrricber 3Trtbum ift Pie Ableitung

I ber beuifcben Erbfolge au« bem 9RitbefiDe unb 9Rit»

eigentbume. Slber troft feldjer 3"tbümer, trop ber

wenigen werlfwoHen <Refuliate feiner Unterfitcbungrn,

unb obwobl <r feine jwei 3lt\t niibt erreidite, bat

Drewer für jenen &i>bf«n 3i0fff# um teffen willen er

nad? riefen j$itltti ftrebte, bie BcrvoUfommnung unb

höhere ©eltung be« teutfeben 9ted)te«, Bebeutenbe« ge«

Wirft, (ir madjte auf viele ber von ibm bebanbelten ©e»
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gfiiftänbt gum «ften 3Hale aufmrrffam unb liefertt in

ffinen Schrift« finf wahrt gunPgrube für ben gor

fcb« im ©tbitte M beutfcbtn Stechte« unb ber beut«

fcben ©tfcbicblf.

Dif 3abl b« von Dr«i« f>rl)antr(tcn ©fgenftäntf

unb friu Streben nach tintm allgfmfinrn beutfcbtn

Strebte lä$l febon auf bit in frinni Scbrifitn, bffon«

bfrt btn »bbanPlungfn, bfobaebtett üWftbobf fehlte*

fien. 3fbf finjflnf Schrift fnthält finr gropt ^Rrtit)« von

ailrn Stiitn lufammrngrtragrner 3Saterialieu für bat

betrefftnben ©egenftanb. fciteralur, gutf unb fcbUct>t* mit

btn barin enthaltenen iänftebte u, fowie CluellenftelJen ttnb

im rdcbftfn «Watt« angegeben, aber letttr vielfach neben

tinanb« gtfirllt, obnf gnutgenbe ftritif unb fvftema«

tiftbe Verarbeitung, ©äbrrnb ffinf SBerfe an Stoff«

reiebtbum bif feine« Sebrer« £ehtfcciu« nxit übertr-ffrit,

ftebtu fit itjnfn in biffer £>inftcbt nach. Stuct» fr«

laubt Drewer (ich in ungewöb,nliebem -äHapt Slbfctfwej*

fangen; oft febon im Irrt, noch mehr in bfn Sinnier»

hingen. Gr vergißt ben ©egenftanb nicht (fiten bei

bfr ©ftprfcbuttg P« ?it«atur, wobfi fr ffinf grtunbt

becoinplimentirt, SlnPerr g«initf'cbä$ig bebanPtlt. Da«
SBtcompliuunlirfn war frtiltcb Sittf ftiti« fyif, boa>

febfint mir Drev« üb« bif Sittt hitiau« gegangen

ju fein; vielleicht trug fein häufige« Üateinfcbreiben,

vielleicht auch feine Piptomatifcbe Stellung baju bri.

Den Slnmerfungen pflegen ftcb Unteranmcrfungen mit

bifffr ober jenrr gelehrten 9lotij anjuf blieben, unb

blcfer 9cotij folgt juweilcn noch finf anPcre. 3n Pen

metften Scbriftru überwiegen bie ?lnmcrfungen bfn

Sert. SeDocb fallen bif übermäpige 3abl berfelben,

bfr ()ir unb Da ftcbtbare SRangel an Durcharbeitung,

ba« unrublicbe (Sttiren, worunter mancher bie Sache

burebau« nicht förbrrnPen Schrift unb bie vielen un>

nüfren gelehrten Scolijen in ber SRcbrjabl fein« 51b

btuiNungen nicht fo läftig, weil in ihnen Per $aupt<

tnbalt am »anbf angegeben wirb; fte erflären ftcb

um fo leichter, a!« f. ift fein Drevrr'frbeö Such finf

verbefferte jweite Auflage erhielt. (Sr gab freilich eine

grofjc 3tir)' feiner Schriften jwfi SHale beraub, aber

ohne bif gfringftf 2lenb«nng. (Sint 21u«nabme maebfn

ffin 2Berf übet ben ©ebraueb Pe« angelfäcbfiicbfn 9it<b'

tti, bit in feinen ÜMiäeellen beftublicben Schriften unb

ftint Slntntrfung von ber in $o(ftctn et)ebem üblichen

©fWobnt|fit (
bit (Site an ber &liuge ttt Degen* ab«

julfgen; aber autb, bi« beftebt bif »43«bfffrrung vor»

jugöivfiff in bfr QJfrmfb,rung. Sab fr fpdttr ein,

ba$ « gfirrt hatte (wa* jieralifb oft vorfam, ba «
mit b« ^erairfgabe nicht lange jögertf \, fo geftanb

rr ed offen, pflegte ti aber nur in einer ähnlichen

Schrift, bie er gerabe uutft Rauben hatte, ;u bem««

frn. 3n ffinrn fignen Urfmpiaren, welehe ftcb f.ifi fämmt«

lieb auf unfer« Stabtbibliothff bfjxnben, verzeichnete er

bie Vtrbejfrrun^rn auch wohl cimütanbe; Doch half bi<6

nur ihm. Solche früheren fflerfen ähnliche Slbbanblun«

gen jeifhiifit ftcb vorteilhaft au«; « fyat fchon flu»

mal feiner ©elehrfamfeit hierüber freien Kauf grlafftn,

bringt jfftt nur jur Sache ©ehöriged vor unb hält

jtch frei von Unteranmerfungen. Xie* gilt in hohem

SJfafie von Pen 1 7M-2 «febifneuen Ülnmetfungen über

einige in bem mittleren 3rif>ilirr in Ieut|chlanP üblich

gewefene ^ebenö., $tiUt> unb ^renftrafen, woiin er

freilich au* au« einem anbeten, gleich ju erwAfjttfif

bfn, ©rnnbf fich flutt* URfibobf unb guifn Stvlf*

beflfifigt. gvft« von gelehrtem ^eiwerfe unb ofynf

Untftanmerfungen ftnb auch bie in populäre 3*itfebrif«

tfti, wie bie fiübfcben Slnjeigen^ gefegten anifel. ^ätte

2)rever fiatt ber für Pen Vefet io läftigen Wethobe,

bat) frühere Such fbtnio abjutrueffn uub bie 3rr*

tbümrr beiläufig in einem fpäterett Suche ju geftebeu,

feine ^auptwerfe in einer forgfättig verheerten, be»

fonPerd mehr Äritif enthultinben unP ba«* unnü^e ge<

lehrte Seiwerf abwerfenb n jwfitfti 9lu«gabr frfchet'

nm lafffn, |o mürPe er ftch mit leichter sK.'ibe noch

ungleich größere Sfrbieiiftf erworben haben, a!6 jefit.

So hat er laut« gelehrte, viele gute Sücber, aber

!
fein einjige« epocbemachenPeö ffitrf gefchrieben.

Der ^etbobe Drever'e ift fein Stfll verwanbt. So»
i wohl fein lateinifcher, wie fein Deutfcber Stvl ifl febwer»

fällig, jrboeb bfr bfutfebt noch mrbr al? Per lateiuifrbf,

nnb ttr beutfebe Srvl in Pen früheren Schriften mehr

alö in ben fpäteren. Diefe Scbwerfälligfeit bed Srvld,

unb feine auch für bie bamalige 3"' altfnbümlicbf

au«brucf*weife begreift ftcb leicht bfi finfm ©elebrten,

ber in Pen allen 5Recbi* unb ©efcbicbtfqueUcn mehr

lebte, al* in Per ©egenwart. Doch ift feine 2lu6bructe<

weift auch fünftltch, oft gegiert; er macht gerne ÜfiJi&e,

bie jeboeb nicht immer gelingen. Den (ateinifeben

Stvl in feinen Scbrfibeu an frembe ^»öfe nennt

Saumgarten befonPerfl frbou; hierin war freilich eint

recht gewählt 2lu«brucf*wei|'e weniger ju tabeln al«

in wifjtnfcbafMcbeu ilbhanblungen, aber ein Slnber«

alö ber banfbart (4}flfgefob,n wirb auch in jenen Schrei«

btu btn Stvl nicht föön gtfunbfn habtn.
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6ein ©tvl, feine SRetb>be, feine Qtfiacung De«

Deutzen Steele* burcb, ba« norbiftfee würben oft an«

gefönten j er äußert jttfc barüber am S&luffr brr,

10 3aljre vor feinem Xobe erfcbienenen, ttbtyanblung

über bie geben««, Seibe«» unb (Sfcrenftrafen: .6«

würbe mir fe&r fa)wer fallen, ein ®orurtl)eil, we(a>e«

leb t>pn bem grojjen. auf bie trutfcben Steckte wirfen«

brn fluten unb ttinflufc ber 9?orbifcpen ©efr»e unb

9ce$t«alterff;ümer fo lange genätjret, gepfleget unb un»

terfjollen &abe, in einem Silier )u verlaffen, weißem

oftnetjtn ein gewiffer Steif* unb (Sigeujinn ober Un«

blegfamfeit anjufleben pfleget. Mocp Ift mein ®lau»

ben«t>ffennhnp eben bajfelbe, wie icb folcpe« nor'fo

vielen Saferen abgelegt, unb iep jweifle, ob man je*

mal« einen ^Urofeloten au« mir matten werbe. 3ene«

wirb aud) ber ©runb fein, warum id> fowebl ht

«nfeljung meine« Stvl« (benn i$ fü^lr felbft, bap

er nur gar ju trotten, ireitfa>weiftg unb befonberd

wegen ber bi«weilen jiu gebepnten $erioben ntcfjt fo

eingerichtet fei, wie er na* ben heutigen SJhiftern

billig fein foüte) al« auch wegen ber häufigen unb

jum Xheüe langen ünmerfungen, womit 3Rand>e nicpt

jufriebcu fein werben, um *Racbficbt erfucfeen muji."

|€*l«l fclSt.J

©cfcllfctiaft jur 23efört>erunci flcractnnu&tger J&ätigfrit.

5n ber 5)rüberation«'$BerfainmIung am 17. b. 3R. wun
ben über bie jur Seratbung gefiedten fünfte folgeabe

8ef«blüffe gefafjt:

1. auf Antrag be« ©auau«f<huffe« würbe bemfel«

ben bie Summe von bi« 30(t £ für Da« laufenOe 3ab.r
#

foweit erforberlich unC 9lrchnung«ablage vorbehaltlich,

nad)bewilligt.

2. Stuf orrlefenen Antrag würbe ben Sotftefeern

ber 9taturalirnfammlung bie Summe von JO«) £ für

ba« laufenbr 3ab,r nathbewilligt.

3. 8luf verlefeueu Antrag würbe bea Eorftebern

»er ^weiten Äleinfinberfajule bie Summe von 200 ^
für ba« laufenbe 3<»§e nacbbewtlligt.

4. 5luf verleimen 91 ntrag würbe benfelben ein

auferorbentlicher jährlicher 3uf*up von 500 £ bi«

auf ©eitere« bewilligt.

5. Üuf t>erlefenen Antrag be« Serein« für lüberfi«

fo>e Statiftif würbe eine ürhöfjung be« jährlichen 93et»

trag« ber OefeUfcbaft ton 200 £ auf 30» ^ be«

fdjloffen.

ö li

b

% 1 1 für ba«

0. 91uf vcrlrfenen Slntrag würbe bem 93orfta&bc

be« Jtinbrrboipital« brr jährliche Seitrag ber (SefeCU

fcfeaft von 500
fr für bie Häuften fünf 3'«hre unter

ben bi«herigen Sebingungtn wieber bewilligt. 3">

gleich ermächtigte tie ü)c|rllfchafi iljre SJorftrberfchaft

auf beren Antrag, ior jur 2Babl von jwei C4efellfa>aft«'

mitgliebern in ben sBorjianb be« Äinberhofpital« be«

trejfenbe fBabtoorfcblägr entgegenzubringen.

7. 21uf verleimen 91ntrag Per tjieftgen ^flegfcbaft

be« germanif<hen v)Rufeum« tu Dürnberg bef<hlo|j bie ®e*

feUfcbaft, fleh bei eiuem Sauauleben te« 2)iufeum« burch

3ei4jnung einer Obligation von 500 fl. ju beteiligen.

H. Stuf verlefenen Antrag würbe bem Srfiner ber

Sabeanftalt in ber 98abmftrap< bie Summe von 100

für ba« 3al>t bewilligt.

U. 3tuf oerlefeneu Slntrag würbe bem ©efi^er bet

Sabeanftalt m ber ^ür;irane rie Summe von 100 ^
für ba« 3>>t)r 1862 bewilligt.

10. Da« Subget für lWi-2 würbe barauf geneljmiat,

wie folgt:

3tftr 18 62.

L
II.

in.

IV.

üinnab, me.

Beitrag von 330 OTitgliebern & I I # <5t.£ 3,960. - »
3infen von bclegteu gapita ien (27,610^)

Wietlje: I) für bie JfeUer be« £aufe« M 7»6 60 ^
i) für bie ÄeOer be« £aufe« .V 805 80 »

3) von ber Spar- unb 9lnleibe»eaffe _. _. . 3110 *

93on ber Spar' unb 5lnlrit>f»CSafte :

1) 3infen vom fKeferoefonb (281,370 $ 14 |5 ä 3 1

/, %) . . . 9848 ^ — 15

2) ®at)rf*einlid?er t>alber Ueberfo>u^ be« 2Jerwaltung«iat)re« 1861 4750 « — «

« 1,121. 7 -

i 44'».

14,598. — f

6t4 2p;Tl9. 7~g
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91 it «gäbe.
I. (Jrforberniffe ber <Hrf<Üf*af«ö»3n|ittute

:

1) ber ©ibliotbef 400.2)

2) ber 9trttung*anfialt für im SBaffer ©eninglüdte 300 «

:») ber 3nf"ftnefd>ule für bürfiige SRäbc&en 15-25 $
jur SWietbe etatf neuen S$uu>aufe«, jum jwelten 9»al< . . 600 # 4m ^

4) Der SRatuaralirnfammlung 4(10 ^
auferorDentliäer Sdira^ jur StujtrUung eine« (Souferoator«,

jum »irrten «Wale . . 500 « ^
(

5) be« 3<buUff)rer<eininitr« — «

6) ber ©efanaflclaffe 300 »

1) Der erjieu tflriufinber Schuir 430

aujjfrorDrnilicbfr 3utöu Ü/ juwiten Wale 250 #
gerne« auSerorbentücbe ©eiljülff, bi« auf ©fitere* .... 230 < .

(atjü^ü* be« flwaniäfii (httagt« bor 93raugfr«btia,ffiO
~~ MSU '

8) ber jweiten Jfleinfinber'Sdjulf 45» $
aufcerorbentlf(ber 3ufdm$, bid auf ©eitere« . . . . .. 500 .

(J30 #

9) bft ©fttfrbftfcute 3000 #
jur ©ewinmmg neuer ?ebrrrafre, bi« auf SDf itereö .... 300 » gjyQ ,

10) be« Hierein« für entlaffenf (Strafgffangenf uub jiHll<$ »er«

wabrlofele 3nbi»ibutn 100

aufcerorbentlütter 3uf<tu|j, jum fünften fRale . . . . . . 200 *
3Ü0 ,

'0*<rSurna„Ml ' • • •
400 '

9,925. _ fl

II. (frfoiberniffe Der »rrm.iuentrii ©effUf<f}aft«»$lu«fd>fiffe:

1) an Den 2lu«fcbutj für Den freien o<t>it>nninuiitfrrid)t 550 2>

2) an ben herein für Cübetfifae ©tfebtebte unb Hltertf>um«funbe 2»0 $
aujjrrorDentlicber 3uf*w& i«w »irrten SRale 300 «

für bie Sammlung Sübecfifcber ffunjtalIrrtümer »00 * mt t

3) an ben «Berein für gübetfifae etatiftif . . _3m_»_
^ | 450 — .

III. Sonfiige regelmäßig irieberfrbreube 2lu«gaben:

1) ©eitrag jur ©rrmebrang brr £ülf«mittel ber 91a»igatipnflf<bule . . 200^
2) ©fitrag ju ben Äoflen ber £erau«gabe Der ?übetfifcben SBlättrr . . 300 #

3; für Ücrifcfiipfuliiu 600 .

4) ffojhn be« ©nmbbejt&e« ber ©rfeUfaaft:

a) an ben Sau«Slu«i$ut» bie jur @r&.iltung ber ©efellfäafi«'

bäufer jäbrlicb au«geiebJen 600 ^
b) 3infen., ©ranbeaffrn» Safferfun|l., Sfucbteru unb $flaftrr»

gelb für beibe $auier . . 450 •
^

5) $(fiung unb (Srleucbrunq ber ©erfainmlungdjimmer . . . 240 £
Äoften ber ©eleucbtung »or bem #aufr . . . . . . . HO »

f

6) ©ebalt be« Boten 260 .

7) 0>ru(f. unb ©HfbMnberfoffcn, <SopiaUr» r tyoxto unb anbere unbebeu«

tenbe Sluögaben 400 *

8) 3uf$uf ju ben ÄoM ber Stiftungsfeier 300 *
^ ,

$ran«to. <St.^ 14,835. — fl

Digitized by Google



416

IV. «Borüberflf^mbe ausgaben: Iranep. $1.4 14,835. -fl
SBarttgclb an bie SBittirf Sutfau 230

Sin ba« frinbrr&e«pical, jum rrftrn 3Äolf C^/M) 500 #

Sin tit Xaubftummfnaniialt, jum brtttfn ©die 000 .

s
4JfrfönIiitf ©fbaltfljulage an ben SJofrn S3e?ntien 300 »

grämte für 9Srrft<t)eTUnaj grgfn fteiicrögffabt MM/|{tj| 300 *

Sin ben ©ffihrr ber S3aDfanfialt in brr 5ffiabmjira^f 100 »

Sin fcfu 33füB« ©abeanftali in Itx $ürffra»$* . . 100 <
2.15t». — .

Ucbtrftbup

dt.^ 10,985. -(j

. 3.134. 7 .

3um S>orftebfr b« C^rtofrbfrtulr au Stelle- bed

abgfbenbrn fyxxn 3obamif« £nfli> toutK ajm
©eorg Drufttr, unD jum SBoiiifrjer brr Naturalien»

fammlung an £uü< be« abgrbrnbtn ^»rrrn Dr. 21 b.

ffttitt Sjtxx iebut gSilbchn Dttdt mpablt.

3n ber näcfcft'n »Bfrfammlung am 7. Januar !862

Qt.£ -20,119. "9

rpirb $txx Dr üljfob. ©rubnö einfn Vortrag übet

bat? Kerbt ber ©rbgütfr balttn. 3uglric& wirb Mt

2Babl etnr« Sorftr^er« ber jmriten ftleinfinbt-rfthiüt

an Stelle br«? abgebtnben £<rrn grif brio> 8lub,mt

flattfinbfn.

ftln'nc Gbronif.
155. (Äf«fr»fl»r.) Dte «überflfdjen Seurrleute (mit langen

weisen Jtitteln unb einem grejsen an ber .seile aufgefrempten

$ul) würben pueril . mil Sanjen bewaffnet, im iV.m 1813 l,um

«d^ubbienft brrbeigetjegeu. um in 'Betbiubung mit bet tamal«

ftblrunig erriditrten i -reise bie 'Muht in ber 2tabt aufreibt

?u erhalten, al? bie .uameün Viibeef oerlaften hatten. 2ie

diu(tm ba« ti^ua be« SERaire (Müifcbow, at« ba« Ü'clf bailelbe,

na&bem rt bie «iüebnuug be« «J»eftbirr{ti"r« Vejeune fpelirt unb

benfelben arg gemtHbanbrlt baue, ebenfalls ausreifen wellte.

3m äluguft 1813. ali« bie Sranjefen unb Dänen Vfibed auf fur^e

3eit geräumt hatten, icurben bie jeuerleuie abermal« (um 2d>u$e

berbeige^cgen, unb befehlen mit ifanjeii bewaffnet bi« jur dcütftcbr

ber ?ranjefen bie Ihcrwadien, ba bit trübere «Bürgrrwebr ibre

Waffen ben Sran^cfcn halt: ausliefern müifen. 96.

156. Der SWteIleiiburg.ifuK (»irra^oD fctU wie wieheren,

fünttig au* ba* gürftentbum «Xa(rburg unifdilieften , ebgleid)

biete« weber einen Ibeil Pen 'JRecflenbutg bilbet (.« ift, wie

audi Vref. «Äegiti im vamb. (Serrospenbentcn ». lu. Dee. an=

erfennt. mit bem (Hroiber)eijtbum A'l. Strelif nur burd) «JJerfenal«

Unicn serbunbenj. n?d> au.t eine (Sntfitiabigung für bie neue

tbm aufgrbürtele Saft empfängt; Ccnn bie im (igentli4«rn SHftf:

lenbura. ftattfinbenbe Sd)ladit unb iDeablfteuer ic ift tit jeet

im Surftrittbum Mabrburg ni*t erbeben, fann alfo auo> niait

wegfallen. Darüber belehrt umi eine Heine €dirift betf Ülbsefalen

Äinblee in «*enberg:
Die 9tf*te be« gürftrntbum« lHaecburg, ln«befenbere

bem SRriflenburaifdsen @)ren^oll>$re|e(t gegenüber.

2Bir haben btefe# «itriftirien mit grejiem 3ntereffe gelefen,

unb ti t)it ba^u beigetragen, jw i Aiin.titen . bie wir fa>on

früher hatten, in unt nett mehr \u befrftigen.

Die eine ift bie, tan ba« gefammte Sürfimtbum Sta^rburg

mit feinem ganzen ötpert unb 3mpcrt an unfere ätabt gewiefrn

ift, unb baft biefe ern ber Watur angewiefrne 3.i>tilnt-..if.
i

it «on

feinem (Sinttdiligen errfannt werben fann n** barf. Sc wütig
bie4 nun für ben -^anbrUverfehr unfrrer £tabl ift, fo bebrutenbe

^fli^ten legt tt unt auf: nämliiti mit allen unt )u @ebcte

flebenben Jrräften bafür ju fergen, bag ber Söorfrbr ^wifdjen

jenem «anbftritbe unb un« ei« megli*ft erleiaitcrler fei grrilidi

werben wir »ielleitbt gegen ba« «ren^cUperjecl ni*t t>iel madien

finnen. aber für 3Dege unb betartige (icmmunieatictumittel fcn>

nm wir SWantbrt tbun. unb ba» fcUlen wir ja nid»» unterlagen.

3um 3weiten bietet un« |ene« Sdirtfttrten einen Weitern ©elej,

wie traurig t« mit ben pelitifdwn 3uftänben in Deutfdilanb nri
überall bertellt ift. Da feben wir wieber ein fleine« üäubdten, trtlrrf

fid) gegen bie iUerctnigutig mit einem greüern ftraubt. unb butä«
au« felbjtftanbig, mit jenem nur burd> tierfcnal'Unicn rerbur.«

ben, bleiben will. 'iiSir h«"' bap in biefem Sanbdaeu »ei«

immer ber reinfte 9lb|eluti«mu« herrfdit, unb ven einer !0elf4=

Vertretung feine «pur ftdi jtneet. äilir l<|'en von !Derufungen auf
bie "löiener «dilug Slcte unb bie 'j3unbe«--j(cte ip 1 3 j . bie nni

faft femifd) sorfemmen, weil wir glaubten, .
i« bädtle 9Virmai5

mehr an feldie langt! al« prrgrblidi anerfannte l'iitlel. 3a, bei

©erfaffer h«'IT» fegar. baü „alle brutftben ©unbr« i dtegirrungeii,

in«befonbere aber bie ju Süürjburg ju einem engen
'Dünbnifie unb ju bem 3iBe<fe jufammeu getretenen,
um re ait genau auf (frhaltung ber !öunbee3i«cte anb
Snnehaltung ber barin gebotenen dieditt unb B(t<
pfliditungen ju leben, iebem 9iat>fburger barin beiftimmcn.

wenn er nad) uiig.-fabr 46 3ahren audi entlid) einmal mit bet

S8unb« = a«tc tfrnft gemadil ;u feben wünfdtt k." (p IS f.
|

4>eigt ba« uidit ©rrtraurni|eligfeit? Darum bat un« jene

«dinft nur in unferet Uebeqeugung beftiifen rennen, baj nur
eine audi na* 3nnen redü frafuge üentral gewalt
in uiifern trutfdien lieihaltuiffen eine ^.«enocung heroerruffii

fann; baj fie aUein im «ta.ibe ift, hier iingebübrlidie 3cüaif'
lagen {u perbiubern, bert »ugef)«berte JtedJte )u fdJÜben. Tian«.
wer ba wünfd>t, ba« fcldi; Unergriffe tunmg wegfallen, mi§
na* ber lirridilung einet fol". n Ifentralgewalt ftteben. 4tet<

jüglidi aber wir üübeefer, bie in feiner anbern lüeife ©dJiu}

äeaen bie immer engere Umfttiefung feiten« unferer örenjnadi'
oaren ju gewinnen permegeru |.

Die in .V 49 bietet Ölätter i £. 3<»6) Pcreffentlidite

„labelle über bie menatlid>en Hnbjäbrlidjen Durdifdinitt^
„preife ber Uerealien, ber .«arterteln unb be« «rebe« ja

„Vübeef im 3ahre i960"
ift bem Vereine für üüheefifdie <slatiftif mitgeteilt werben.
Auf ben 'üJunfcb be« tÜerftanbe« beffelben fügen wir biefe |ii

unferm «Bebauet n unterlaffrnr «Hnjetge nadilräglid) bin|g

9uf 2 402, 2p a, 3- T ». e. bitten wir tu lefei

„bürgerliwe" fto«: „ferperlidje.«

(lin «uffatj: „3ur Wewerbefrage" ift eingegangen unb wirb
in ber näd)fteu Wummer jum «Äbbrutf gelangen. Die Meb.

^ug. Sartori. - Oma unb Verlag »ob « «. Bnblgen« in ftbe*.
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3ur ©croetbcfrarte.

3u P« legten lürnfiaga SJerfammlung PeO National»

Verein«, welcher ein« grojje Jlnjabl rem ^itglüPern Pe«

ßanProerfSftanbrö bewohnte, ift abermalö Die gragt

„@eweibefreib,eit ober Jöeibibaltung Pe« Junitwrffn«
-

lebhaft Pt*cuiirt toorOe». 3>a$ dtcfuliat Piefer mehr'

fluntrigrn 3>i0cuffton fann aber IciPer friu günfligerec*

genannt werbeu, alö Päd Per t'tübneu «erfammlungtn,

iu welihtn Pieje gragr bf»proetcu rourte. 3)ie Sacht

btr ©rwetbefrrtöeit ift au* in Picfcr tlicrfammlung

um niebtö «reit« geförPat woiPm. Sin Per ftarren

unb mitunter Pen rinjacbftrn ÜJabrfjetlcu unjugäng»

liefern Oppofuieu Cer Anhänger Ptö ^uiitttrcfma finp

auch Pieömal Pie Söeftiebunten Per fireunfe Per OJr»

ivrrbcfrci^cit gefvbeiteit. Slber wober fommi etf, Pap

Piff« für Päd dU^rmrui« 2Bobl fo öußerf) wichtige

Sache bi$ jcöt feinen iieiitirncMvcrtbiii livfolg errungen

6<u? Irrten todj für fit l'tanuer in Pie Scbraufcn,

bie mit Pen iBerbältniffen unfereö (yenuinwt)fii* »oll*

fommen vertraut ünP unP Peren Seftrebungen für Pa«

äBobl Pf* Staate« abseitig anerfanut uuP gtwütPtgt

werten! Unfl fdjeiut, alö ob Pit greunPe Per (Me*

Werbefrcib/it bei iBebanPlung tief<fl Xbrmat Paö Jjjaupt-

Argument, welche« für Pie Uiuführung Pitfer greibeit

fpricfct, biflber ju wenig in Betracht gf)cgtu unP Pa«

gegen einem ^unfie vorwiegenb ib.rt iflufmetfiamfeit

gtfebenft {jabtn, btr principietl nur al* Siebenfache

betrachtet »erben barf. Qi tfi iu Pen bid^erigen «et-

fammlungen immer unb immer witber ber Scrfurb gr*

macht worPrn, bem $anbwerf$fianbt Pen ©ewei« ;u

liefern, baß feine Stellung uaeb Sinfübrung Per ©t*

»erbefreiljeit eine wcftntlicb befierr unP einträglichere

fein werbe, opaben Penn aber Pie ffampfer für Pie

©ewerbefreibrit immer noch nicht Pie Ueberjcugung

erlangt, Pap ein folebrr SJerfucb einem £anPwrrfiJ*

ftanPe gegenüber, Per feit 3ar)tbunberten in Pen OHen»

jen Pee 3""ftju>angee) ft* beirret, Peffen 3)iitgIiePer

Pen GNatibeu an Pie Segnungen Picfed 3™nn^* 8 f*

wiffermafien fiton mit Per 3Ruttermilcb eingefogen

baben unP Per, wie eö febeint, in Per »orliegenPen

grage allen vernünftigen Strgumentaliontn grunPfä^'

Ii* l*m Cbr rerfcblie(it, gerafeiu eine rtrqeMicbe unb

nufylcfe Arbeit iji? UnP angenommen felbft, ti ge*

länge Per «erfuet, Pie ?lnbänv)er Ped 3unftrc>efend fon

Pen Segnungen Per ©emerbefieibeit ju überjeugen, —
würbe Pie Jortfcbritteipartbei Pamit aueb nur um
einen Sfbritt tbrem 3 ,f ' f nabfr rürfen? ffiürbe Pie8

3iigtftänPuiö Per? ^auPwerfcftanPrd allein l^inrric^cnb

fem, um Pieje gragr jur (fntfcbeiPung ju bringen?

SEBürPe efl nidjt vielmehr confequenter IZBeife aueb Pem

£auPwtrf*ftanPe überlajjfen bleiben muffen ju ent*

fcbeiPen, ob er fi* Per ibm in ?ludft4?t gefteüten

Segnungen Per Q)ewabe*reit>eit tbeilluiflig machen

wolle, oPer ob tr ei voejirbe, innerhalb Per gewob,n»

teu, wenn auch vielleicht weniger 5öcrlb,eil geiräbren»

Pen ©renjeu Pe« 3uuftjwanged auch fernerhin ficö

ju bewegen?

Sllle Piefe «erfuche, wir wiePerbolen eö, fmP nuft»

lo* unP füb'tn me^r vom 3 if ' r ob, aW Pa§ fte Pit

Sache förfern. Sei Per (fntfteiPung über Pie Qra$t,
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wai für bai allgemeine 2Bof)l erfprießlt*er fei, eine

mögtt*W utt*ef*raufte ftreibeit ber©emerbe ober©ri>

teljaftung b<i Widrigen 3unftwrfeni, fotntnl unfetei

<5ra*trni in erflrr 9teir>e ein ganj anberer gactor in

©erra*t ali ber £anbwerfiflant,' ober rt*rigerge»

fagt, ali bie Q?robucttou. Die Qoniumfion ift ei,

wel*e in £"f r vorliegenden ®rage Den enif*eibenben

8uif*lag ju geben tyaben wirr. Daß bie ^rotuetion

in bem ©err/ältniff< riteigt unb fäUt, in wel*ein Die

(Sonfumtion fi* metjrt ober minbrrt, ifl eine befannte

Sa*e. »4>robujlrt iviro nur jum (Fonfuin. ßönfiimtrf'

toirb aber nie ju Öliinftrit ber ^robuetion, fonbern nur

na* tem jeitmeiligen ©ebürfniffe. Die »JJrobuction

ift fona* von ber (Sonfumtion abhängig unb muß bfe

SEBege gcb,en uub bie 2luibeb>uug )u gewtnnen fu*en,

bie iljr bie lefcterr t»orf*reibt.

Dai ©edürfniß na* biOigeren unb jum $b>lf

au* bejferrn $robuctrn ifl in 8übetf f*on (ängft

fühlbar geworben. Den ?ßrobucrnten fann biefe Zfau
fa*e unmögli* enrgaitgen lein. SBtr jircifeln übri»

gen« ni*t, baß ©iiiige ber ^robufcnien von bem ©e»

fireben befeelt fein mögen, na* i&ren Gräften biefent

©ebürfniffe ab}i*e(fen, allein »rai bjfrt Die Jfraft unb

bai SBirfen (Sinjelner gegen bie entf*iebene Zeniten)

ber ©efammtlieit? 5BolIte man behaupten, taß turet?

biefei flarre <jefibalten an ben veralteten Sa$ungen

bei 3un fWf ffn* Clt (Soufumtton auljalienb empftnb*

Ii* berührt »erbe, fo würbe man irren. Der Gin«

brud fann nur eiti vorubrrge^enber fein. Die Gen»

fumtion baftnt ft* *rr eigenen naturgemäßen SBege.

Sie lägt fi* vieiieirtJt bjn unb wieber einmal bur*

patriotif*e 5Rüdft*ten beflimmen, vou ihrer ©af>n

abjuwei*en, allein biefe fluiuabmen fielen nur ver»

einjelt ba. 3u ber Siegel grtyt fte ib,ren bur* bai

©ebürfniß vorgef*rtebenen 2Beg, unbefümmert barum,

ob bie b,eimif*e $robuciion Ujr folgen fann uub will,

ober ni*t. 95>iß aber bie ?l<robticiion eine gebe*li*e

Gntwidelung nehmen, will fte bei Segeni t^eilbaftig

»erben, ben eine erbäte Gonfumtion mit ft* fü&rt,

bann, muß fit au* in bie tr)r von legerer vorgejri*«

neten ©aljnen elnlenfen, bann muß fte au* mit afler

jfraft unb (Energie barna* ringen, ben jeitgemäßen

©ebürfnijfen ber Goufumtton gere*t ju »erben.

28enn ei au* nt*t in unferer Slbft*t liegt, bur*

vorfier)enbe ©emerfungen in ben ©artg ber Diicuffton

über bie ©ewerbefrage eingreifen )u »oDen, fo mö*#

ten wir bo* ben greunben ber ©etverbefreib,eit jur

(?nvagunj[ grten, ob e« nitt* jnjttfentfpw*enber fein

bürfte, in ben iiä*fteu SBerfammlungen ben von und

anaeregten ®eji*töpunft etwa« mel>r in ©eira*t ju

jiet)en, aW bitfber. 157.

ttnfct Xfreatar« unb ©onrertgebaube.

^ie »udbebiminA unb töermebrung ber bi<ftgfn Äunft«

fammluugen na* oerf*iebrnen 9ii*tuugen b,in ifl in

blrfen ©tattern wirberboit in Sluregung gebracht. 93o»

ber einen Seite wirb mit unermübli*em Gifer bie

8öfung ber grage verfu*t, auf wel*em ©ege bie

©Übung einer fläbtif*en ©emälbegadiiie unter ben

Wer gegebenen ©er&ältniffen ermögli*t werben fänue;

von anbetet ©elte ift bie Erwerbung einer €ammlung
von ©ipSabgüfjen antifer Äunftbenfmäler tabur* in

8lutfft*t gefteUt, baß einige ?eb,rer bei 6att»arineum«

no* in biefem SBinter eine Äeib;e von öffentli*en

©orlefungen übrt bie bitbrnbt Äunfi'ber alten ©iie*en

ju galten beabfi*tigen, bereu (Srtrag in anerfenneni«

wertber Liberalität für Dtrfru 3»t»eri beflimmt ift.

SBie wünf*enitrertö ei jebo* au* fein mag, baß

in fol*er 2Beife ber einn für «unft geförbert unb

bie ©elegenbfit geboten werbe, bur* öftere 8lnf*auung

guter ©emälbe ober ebler formen ber Slntife beu

©ef*matf ju läutern, fo ifl bo* ber iSinfluß ni*t

geringer anjuf*Iagen, ben ber tägli*e SMnblief öffent»

li*er Monumente unb ©aubettfmäler auf bie ©ilbung

bef i?unftgef*madi auiübt, ba er aHutältfig uub un»

bewußt in aüen ®*i*ten »ei ©olfei jur SBirfung

gelangt. SBer wollte ei läugnen, baß unfre flotbif*en

Jfir*en, unfre mitte(a(terli*en a^äuferfronten u. f. w.

au* na* biefer Seite bin iljre l>ob,e ©ebeutung b.abni!

Daß in ber 9ieujeii nur eine geringe 3at>l öffent-

li*er ©auten Qiefelbf) entflanben ifl, liegt in ba Statur

ber ©erbältniffe; befio me&r aber ifl eö unfre Huf*
gäbe, babjn }u flreben, baß biefe wenigen ©ebänte

ben von unfern ©orfabrrn erri*teten mögli*f) würtig

jur Seite flehen unb au* bur* iftr Steußrrei unfret

Stabt jur 3terbe gerei*en. ai« ein ©eifpiel, in

Wel*em biefe Aufgabe ber 2lr*itectur voOfommen ge»

löfi würbe, führen wir bai neue ©ebäube bei Sprhjen»

baufei an, wel*ei, wenn au* bur* feine beengte-

Sage bem ©ef*auer wenige gnnflige Stanbpunfte bie«

tenr, ft* benno* bur*wtg ali ein ©auwfrf von
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monumentale gbarafter präfentirt. Sri einem an*

brrn öffentlichen ©ebäube bagegen, ba« ber neueften

3«t angebört, ift tiefed ungeachtet be0 faubereu Sorben»

auftrieb* in feiner gegenwärtigen ©eftalt fo wenig ber

gab", bat) jebefl »uge fofprt Die Jpnlbfteil ber äußeren

ffiolltnbung beffelben etfennen wufj. SBir meinen unfer

Sweater unb Saftno, welcher) mit noUßcm Stecht« aW
ein öffentliche« ©ebäube bejei<bnet wirb. Söie ein*

förmig erftrrdt fieb bad lange Sacfagcjimfe, auf reffen

grontefpicen tit piojectirten Brunnen fehlen; wie

fat)l erfefaeinen bie vier, ter fte auffüllenden Statuen

t)arrenben 9tiftben! Unbefriebigt fdproeift bat) 2luge

auf ber gagabe umber, unb {ein Sörfebauer permag fi*

ber Uebcr}cugung ju erwehren, bat) bie Jfräfte por

ber UJoUeutmng be« 5ßerfe« erlahmten.

S« \it freiließ eine aUbefannte !Ebaifa<be, bat) tie

Aufführung Heft« ©ebäube« einen bereuteub größeren

jfoftrnaufwanb erforberte, al« bofür pcranfcbiagt war.

Sfflir fyaben auch Urfacbc un« beffen *u freuen, baf

bie bemjfcnbe Ülcttengefeliicbaft e« bur* gewtffcnbafte

Deconomic ermöglicht bat, ein im Innern allen billigen

SlnforCerungen enijprecbenfc« Xbcater« unb ©efelU

ftbafiegebäuce berjutTteUfn, irenn au* bie SJfittel nicht

au«teicbtcn, um ib,m ben bcabfubtigten äuperen

Scbmucf verleiben: jeboeb ijt e« beö^alb mdjt min«

Her HW<ht i« erwägen, wie bemfelben auefc turefc bie

äußere ^olleutung ein würDlger (ibarafier vti liefen

werben fönne.

SBir halten und überzeugt, bafi bie Erwerbung ber

erforbtrluben <statutu unb ©nippen nicht fo bereuienbe

pecuniäre Opfer erforrern würbe, um iolcbe niefct

burtfc bie J>eranjujiel)enCe Beibringung bt« ftcfc rafür

interrfftreuben publicum* aujbringen ju föuneu, fobalb

man nur im äuge beljielte, Ca« tSrreicbbare anjuftre«

ben, unb nichi ba« ©uie be« »ejfettn wegen perachtete.

2)abet möchten wit an Diejenigen, welcbe burtb 6acfa»

ftuutuif» unb Erfahrung r-aju betätigt finD, bie auf«

forberung richten, geeignete SBorfcbläge au bieOeftent»

licbleit gelangen ju lajfen, mitteilt beren unfer $b™t«'

unb ßoncertgebäubt autfc in feinem fteufwrn ju einer

ber inneren 2lu«ftattung entfptccbcttbtn Bollenbung

gebracht werben fönne, uno erwarten junäcbft r»on ber

©efellfchaft (Safino, bat) fte bereit witligfi ein ©eftieben

unterftütytn werbe, wclaje« babtn gerichtet ift, ibrem

(itgeat^um, bem Safinogebäube, eine tabelloje groute

ju pcrfcbaffen. 91.

9or)ttnn ©atl $efori$ tott$tt%
^teffffer« Ui fc«utf4*n fftttot« unb in Vtatl« fn Äitt. €»ntici

unb Scmptebjtf« in Uhtd.

(S 4 l n &.]

3um öelrge birfrr übrr 2)rrper'« literarifcfce 2eijiun»

|

gen gefällten Jfritif fffceint mir ein genauere« eingeben

auf minbefrend eine berfelben raibfam; icb wäble baju

bie befaontefte unb jugleicfc eine ber befien Scfcriften

Dreper'Ä, feine Slb^anblung pon bem Stufen be0 treff»

lieben Oebicpt« Reioke de Vo** in (Srflarung ber

tewfcfcen üRecbtdaltertbümer, infonberbeit be0 ebemaiU

geu ©eri<bt6wefen«. 6ie etfebitn 1708, a(fo in jber

|
tWitte feiner fcfcrifttleUeriftben Xbatigfrit, al* ^taupt«

tbeil feiner ^ebenftunben unb al« felbftfianbiged Sucfc.

j

Katjen meint, biefe Scbrift bürfie biejenige fein, bie

|

er mit bee meiften Siebe unD ^rifebe geftfcrieben bat.

;

»n griftbe, einem in ÜJreper'd ©tbriften freilitb

; feltenen ^Uorjuge, fommen tt>r jeboa) einige anbete

gleia), fo bie Übbanblung über bie ?eben6», Seibed«

I
unb @t>»ufrrafenj mit großer Siebe febrirb Dreprr

allerbingd bie aibbanClung über Keineke Vos, beffen

Sürrtb a!0 @ebia>t, wie jur (Stflämng be* 9iccbte6 er

febon 174!) iu einer Xbefid bei einer Doctorpromotion

unb 1752 in feiner Slnmerfung Pon ben ebemaügen

DueOgeftpen gerübmt baitr.

Stuf bie Sebeutung bed Rrineke Vos für bad

Kecfct, befonberd ben altbeutfcbrn (Iriminalptocefi, batte

fd>on ^>einecciu6 aufraerffam gematfct; Dreper war

jebotfc ber erfie, welcfcer genauere Unterfucfcungen biet«

über anfteUir. 2)iefelben ftnb pon ©epber in einer

felbftjtaubigen Sdjrtft: iReinfcart %üd)9 1844, unb

j

pon »ö^Iau in ben 9ieu«n SRittbeilungen biftorifefi»

antiquarifeferr gorftbungen im 3at)re 1860 fortgefept.

3u (Drunbe fegt Dreper, wie 43öt)lau, ben nieber»

1, beutfefcen len, niebt ben mittelnieberl&ntiftben, welifien

I er aua) fannte; ibm ftanb bie Sübecfer Slutfgabe pon

1498, weltfce 1711 wieber berau6gegebeo war, ju ®e»

böte; naa) biefer wirO er gearbeitet baben, wenn er ee»

gleitb ni<bt au«brüdlid> fagi, au<fc feine Qitate ftarf

abweichen pon ber StuJgabe jener alten Sübccfer, welcbe

je^t ^>offmann p. gailerdlcben beforgt bat. 2)reper jerlegt

feine 253 Cluartfeiten lange Slbftanblung in >-2 'JJara*

grapbcBr Po» *><n<fl ber erfte bie Sinlettung enthält.
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Der in biefrn 12 Paragraphen gegcbrne Sert beträgt

nicfct vöOig 31 ©fiten, obgleich er gro§ gebrutft if»; bit

hinter jebem Paragraphen jreh<nben Slnmerfungrn unb

Unteranmerfungen, welche lefctere wieber fleineren Drud

haben, al« bit Slnmerfungen, füllen 22-2 ©eilen.

©ehen wir nun auf bie »rhett felbft ein. 3m
S I rrflärt Drrper, ein Sob be« ©ebiebte« fei bin

überflü|fig, fr (>abf «0 mit bem Dichter nur al«

9ted>t«gelehrten ju tbun, unb jwar mit einem folgen,

ben bie ^orfrimng nicht im 30rnr Jum ©djrift»

fteller gemacht habe. Die Slnweubung eine« beut|'cpen

©ebidtte« jur (frflärung be« beulten ftecptt« »et»

biene feinen Xabel, wenn fte au* bidper noch nicht ge»

fepehen; beim an einer berartigrn 93enuvung be« Jjjoraj,

Sirgil, lerenj nehme Wiemanb Slnflcf ; „ich will alfo,"

jagt er, ,opne mich weiter mit einer SBorrebe aufju»

galten, ben *ßo?ten auf bie von ihm erwählte »ahne

folgen unb bie 33lumrn fammeln, welche er auf bie«

fem SBege fo häufig au«geftreuet bat." 3n einer ber

fünf langen Slnmerfungen ju biefem Paragraphen unb

in einigen Unteranmerfungen anttoortet ei auf bie

$rage nad> bem SJerfaffer M ©ebitpte«: „Wicht«

fann bie in unfern lagen bep fo vielen b>rrfa>enbe

füjje dtnbilbung von Der 3uverläfftgfrit unb von bem

Ivetten Umfange menfitiicber fßiffenfcbaften fo feb,r

ernirbrigen, al« wenn n>ir wahrnehmen, wie hartnädigt

bie SBafyr^eit jt<h aueb fogar in Oer politiidjen unb

gelehrten @efcbidM«funbe, bie fiep bog auf würflitpe

Sr^ebenbriten grüne et, vor unferen Äugen verbirget.

Sollte man beim fit nicfct biUig wunbern muffen, bafc

ber SSerfaffer riefe« $)uepe« noep oid?t einmal mit 3u»

verläffigfeit an0gefpäb,ei werben?* ©efanntlicb haben

auch bie ueueften fjorfebungrn it)n nicht ergeben, ©eine

1749 geäuperte Slnftcfct, ^einrieb v. Sllfraar h«be ba«

©ebitpt gegen dnbe be« 15. 3ab;Junten« überfrfct

Petit er b,irr al« jweifelbaft hin.

3n ben folgenben II Paragraphen nimmt er ba«,

©ebiept felbft vor, unb bie« fonnte Dreper, fad« er

nid}!, wie ©ruber unb jppffmann v. Fallersleben, ein«

fad; ben einjelnen Herfen Slnmerfungen beifügen, ober,

wie ©ö^lau, einige fieberen be« alten ©trafretfcte« unb

Strafverfahren« vornebmen unb biefe mit ©teilen au«

Reioeke belegen wollte, in jweifadjer ffielfe. <Sr fonnte

entwebet,Pom ©ebiebte au«geb.enb unb ganj feinem ©ange

folgenb, ba« ©eftfcilbrrte mit juriftiftper «uffaffung bar«

legen, ober ein ©pfiem be« alten Griminalverfahren«

aufteilen unb baffelbe burefc ben Stoff bt« ©ebiebte« mit

glelfdj unb ©lut verfemen, geltere SBeife halte ba«

©ebitfct mehr jerftütfflt unb in b,ib,rrem ©rate ju

dreurfrn, befonber« über ©üfce be« (Sriminalrecfcte«,

gezwungen ; aud) entfprecfcen bie einjelnen Momente

be« ©ebitfcie«: ber $oftag, worauf Reioeke verflogt

wirb; feine gabung babjn burefc Bräa, ben Sßären,

burefc Hintxe, ben tfater, burefc ben Dadi« Greviok,

fein ftrfdtfinen mit Greviok, fein £obe«urtb>il; bie

burdj ben erlogenen 6<pa$ bewirfte Segnabigung;
i Reineken'a wieberb,olte frevel, feine ffiorlabung, fein

gericbtlitber 3wetfampf, wobureb er fid) aOen Slnflagen
" gegenüber reinigt — biefe ganie DarjieOung entfprirbt

;
fo febr bem ©ange be« a(tbeutf$en Sriminalverfap'

ren«, ba^ Dreper nid)t« SJeffere« tb^un fonnte, al« bem

©ebiepte folgenb ba« barin @rf<pt(berte jurifiifcp barlegen.

3m % i jeigtDreper, wie Nobel nad; ber ehemaligen

©eroopnb.cif unferer beutfepen ffönige einen großen

9lei(p«hof halt, unb, um biefen redjt glän^enb ju

matten, aDe ©ro^en be« Sleidje«, alle gelreuen SJa»

I fallen unb Dienfimannen erftpeinen muffen:

dar «jvemen veelc heren mit grolein tctial,

ok qvenitm tn h»Tc Tele atoltrr gesellon,

de man nicht alle konde trllcu.

Ueber ben Öudbrud: mit ©tpafle fommen, weltprr

i
nad) Dreper unb neueren Interpreten »it llei4jt auf bie

|
©tpedentraept ber höheren ©tänte geht, fdtreibt ec

I 7 ©eilen voll Slnmerfungen unb Unteranmerfungen!

j
Unter Den jahlreicpen SBeifpielen nennt er auch folcpt

I aud unferrm Xobtentan^e unf Slbbilbungen in bem

a^aufe, worin bie 6irM< unb 3unfrrcompagnie ihre

93erfammlungen hielt- Gin 2lu0brud für ©djeüentradtt

fei au* bie in manchen Üübfcpen lejiamenten erwähnte

Düftngötracht, worüber er 20 3>>htf fpätcr eine eigne,

in jwei ver|chiebenen3eitfdirifien erftpienene, Slbhanb»

lung fd-rieb. 2)a er einmal von ber ©cpetlentractt

fpriebt, fo geht er auch ein auf bie ©«hellen ber

Pferbe unb Warren. ©einem Slerger über bie JRe*

(eption be« römifdten 9iech«e6 giebt er in einer Unter*

anmerfung !Raum.

Unter allen Entbotenen f^aft nur Reioeke e« für

rathfamer, ju a^aufe ju bleiben. 836blau flagt an

biefer ©trQe, baf nad) ^offmann'« 3nterpunction

j

Reineke gar nid>t gelaben fei, feine Labung aber

boep au« ben ©orten be« ©ebithte«: de q*4t deit

(Wer ©Öfe« tr)ul), de schuwet gi>rn dat Hebt, het*

vorgehe. Drcper hat fepon bie richtige Huffaffung.
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Da* Älagen beginnt. „Wein Xirbter," fagt Drever,

„erwablet ben Slnflagungtproeefi, ber \u ffhur 3f>*

in leutfdjlanb ficr gewöbulicbfie war, ba bie SRegel:

»o fein Stöger iß, ba ifl au* fein «Rttbirr, aud> al*«

bann gegolten, wenn 3emant> ba« grögefte Verbrechen

begangen." Den ©ewei« biefer 9leari, weltbe er freilich

nict>t lobt, giebt er in jwei 9nraerfiiRgen. 3m 1 3. 3ab.r*

bunberte, fagt Drewer, burfte ber 9Ud>ter nur an wenigen

Orten, j. ©. (Seile, €peler, 6oe|i, ?übed (fpätet fanten

mehrere t)in)u) bei SWorb unb anbeTen »erbrechen, welche

mit Vorfaft unb ©ewalt gefcbehen, ober wobei ba*

SBaprngefcbrei erhoben unb bie Ibat baniit notorifcb

genarbt worben war, frbon von Slmt* wegen vorge*

ben. Isegrim tritt al* «fter Kläger t>or ben ebelu

Äöntg unb ba* au* rittermäpigen3Jfännern(bennaud)

Rrioeke war Stüter) befe&te ©eridjt. ©ei ben 2Borten

.ebeln Äönig" weift Drrner auf ben b,6(jeren ©ertb

ber ©orte: ebel, oobili». im Mittelalter ff\n, unb tbut

barauf bar, bafj Isegrim'» Begleitung oon ©lut*freun«

ben unb ©efannten einer altbeutfdjen Äe<bt*gewobn«

beit eutfpricbt. .Sie »rt, wie bie ®erid>i*bänbel in

jeutfcblanb geführt worben," fagt er iu einer Sinnier«

fung, „madjtr bie Gegenwart ber Hnvermanblrn in ben

©erlebten fait uotbwenbig. So verworren aud? ein Vrocefj

fevu tnoebte, fc fam er oft in einer ©tunbe ju (5nbe,

unb er warb entweber fcurd? 3"»flfn »
00n &fn

Parthrpen mitgebradjt unb in beren ©egenwart abge«

höret würben, ober bur* einen tfib entfajieben. SWan

weifj, bafc berjrnige, bem ber (Sit jugeleget wotben,

feine SRitfcbwrrer, ober wie fte in ber teutfdjen Kerbt*«

fpradje genannt werben, feine <$ibe*belfere ober folgere

haben mufjtr. bie auf ibren ©laubeu euMid> bcjeugten,

Paß Der 6<bwörrnbe rein unb uictpt mein, b. b. nicht

falfd; gefebworen habe." 3>te ffürje be* altbeutfcben Pro«

ceffe* gegenüber bem römifcb'tanonifeben rühmt er au<b

in anberen ©d>riften ni<b» feilen. Die allgemeine 93er*

breitung be* 3miitut* ber (Jibe*b'lier wirb im gol*

genben nad)gen>iefen. Krineken* Verlpeibigung be»

ginnt fein ©lul*freunb Grevink mit einem ©prüdjworte:

Her Ytegrim, yd is cyn oltsproken Wort,

Des Vycodee Mand MharTet «elden vrom,

So do gy ok up Reynken mynen Olim.

Sie beliebt ber ©ebraucb bet ©prüdjwörter im alt«

beutf<ben @erid)te war, befonber* im Anfange einer

•Rebe, belegt Drever mit vielen Steden. I*egrim'i

«nflage erßärt Grevink für grunblo*, weil bie be«

bauptrte SRothjucbt «irbt gleich vor ©ericbt gebracht

worben; bie fti.ibtigfeu biefe« ©orte« beweift eine

«nmerfung Drever'* mit alten Sed>l*aueü\ n. tflne

9u0fübrun^ be* ©lutbanne*, welrber allein vom Ä6-

nige ausging, wirb veranlagt burcb GreviukV (Jrltö*

rung, Reineke hätte ben offenbaren Dieb Wackerl«»,

welrber ficb jefct über bie SBegnabme ber geftoblenen

fButft befcbwert, gebangt, wäre er vom Jfönige mit

bem ©lutbanne belebnt gewefen:

Ho Iccd yd dem Könning to Kren,

De Lyf-Sukc «lleoe hcITt in Siraf.

3m S 3 mit feinen Slnmerfungen unb Unterau«

merfungen erörtert er bie Älage beÄ J^abae« rieuniog

unb friner gamilie über bie tobtgebi^'ene Kra«sevat.

j^error^ubeben ift bier etn trefflirbe* ©ort Ilreoer'*,

weldje« fein hineinleben in ben ©egenüanb jeigt. (St

bemerft }u ben fßorten:

Noch gystern w*rl em myt den handen

Myue Dochtcr afghcjaget, de hc beth doet,

De ik liier bringe in mincr Noet:

„©eil e« unter bie Hrten ber mittleren 3eiten geborte,

ben Äuf von ber erlittenen ©ewalt jut @tlangung

fdjleuniger ^>ülfe gefebwinte burd) ba? ©efebrev fort-

jubringeu unb bie Xbat fjant'baft ju macben: €o faun

man, obne Ten Korten (jumaUn er boeb ©u<b I

feap. 17 ben Pfaffen b<v Verfolgung feine* Diebe*

ein groet ©berödne matben laffen) einige ©ewalt an»

jutbun, unb obne bemfelben etwa* anjubidjten, e* in

biefer ©eicbidf'e al* gefdjeben jum oorau* fe^en, ba#

ber ^>abn Hrnn'mg, naebbem er teu Reiokm in ge<

genwärtiger 9Korbtbat feiner Üotbter angetroffen, ba*

®ef<bre» ober ba* ©erüfte erreget, woburd; er bie

^>unbe aufgebraßt, ib^m in Rettung re* mörblirb an«

gegriffenen ^nbe* unb in ffierfoltjung be* Üb«ter«

^ülfe ju leiften."

| 4 entbält bie Vorlabung be* wegen beimlirber,

vrrrätbrrifd>rr löbtung, oPer nacb ber alten 3ifd)i*'

fpraa>e wegen Storbe* angeflagten B» itiekeo*. 3)rever

weift ^iebei natb, bap bem beutfeben «ed)te entfpretbenb

ade Labungen im ©ebid;te burcb Dem Seflagten eben«

bürtige Verfonen gefebeben; ein 9?a<twei0, wrlcbem

®ei?ber volle 91nerfrnnung jollt. Xie jweite unb

btitte gabung bebanbeli Drever im | 5; im Mgenben

Paragraphen bie klagen gegen Reineke unb bie Ueber«

, fü^rung beffelben. 3» (inet »nmerfung ju biefem

Paragraphen erörtert 3)revet ben «u*brud be* nieber*
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fä&fifttKtt leite« rink b. f>. ffrei«, wel*en bod ©e»

ri*l bittet, wobei er au* auf rnta fomrnt unb biefem

gfei*e ©urjel juf*reibt wie unferem: Äat&. dine

anberr, a*t)ebn Seiten langt, Slnmrrfung fpanbrlt

«ori bem Ueberftebnen ober Schworen mit 6 <gibe«<

^rlfrm , Oft Hngeflnqte fei f*ulbiq. gur Die« 58t»

We1«mittr l giebt rr ja$Irrl*e Belege von ben t>erf*ie»

benften (Segenben unb au* wf*iebenen $tittn unb

ergebt lief) bann über bit vielfache «nwenbung ber

SiebenjahJ überhaupt. Mit fte*t nennt er jie bie

belüge 3aW> 8f9fD btf #*rlritung tiefer <£igenf*aft

von ber in 7 lagen t>oübra*ten S*öpfung proteftirt

' aber f*on bie Äecenfion in ben ©6ttingif*en $lnjei<

gen von (769. Stufier Beifpielen auf ber *rift(t*rn

3eit Deutf*lant>6 giebt er au* fol*e au« ber beut*

f*en SDiptbologie. | 7 fteDt Rriorkcas SJerurtbeitang

bar, wie fte na* beut|*em «JJroceffe nicht bur* ben

SHicbter, b. b. bter ben Äonig, joabern bur* bie bem

Brrflagten ebenbürtigen S*6ffen qef*ah:

•8« nobloten eyndrttchtigcn und cynea Modea:

Rojrake de Vol» U acbuldieh de» Dode*.

3n ein« Unteranmerlung bittet Dreprr, um ju be<

weifen, ba|j im pienebnten 3itbrbunberie bie orbent»

ü*en Beiftber eine« 8anbgrri*te« au« rittrrmä§tgen

tßerfonen beftanben, ft* Die Srlaubnif» au«, „in ben

rei* ftüjfenben Brunnen bip(omalif*rr Beweife, wel«

*en ber »erebrung«roürbigfte $err (Sanüei « Dtrector

Strube in bem III. Banbe feiner Siebenftonben S. IA2

geofnet, no* einige Kröpfen fallen ju laffen." lieber

ba« „©etfen be« 3te*te«" ergebt Drrper ft* in ber

britten ttnmerfung ju biefem Paragraphen, unb bringt

bamit fogar Pie türfif*rn Bejire |ufammrn.

Die glei* na* bem Urtbcil in Angriff genommene

(irecution, wet*e Drewer im S * be^aubelt, weranlaft

ihn ju ben ©orten: „So gerei*et bo* be» alten

peinlichen @eri*ten in 2eutf*(anb bie unerhörte Sil«

fertigfeit jum Borwurf unb Unehre, womit fte bie

$obe«ftrafrn, ni*t aOein wenn ber Delinquent auf

frtf*er Ibat ergriffen worben, fonberu au*, wenn

bie ibat übernä*i ig gewefen, fo gar an bemXage, ba

bie Urteile gefpro*en worben, voHenjogen, oljine ein«

mal ben Unglü(fli*en 3«' l* (offen, ft* ja biefem

grofen SBege «njuf*kfen." 3ablrei*e Beifptele be.

- legen biefr Behauptung, md*e auferbem mit feiner

"Wen erwähnten SRijjbltügung be« 9te*t«fa&e«, baf

"ber 9tt*ter nur an«nabni«wrife gegen ein «ergeben

»orf*retten burfie, Dreper'« Unpartbfilt*feit gegen

bie gebier be« alten bentf*en 9fe*te« geigt. | 9

enthält hVioekens Begnadigung, feine Wieberboltei

grewel unb bie Borlabung in fcolge btrfelben; worauf

Drewer im folgenben Paragraphen Rciaeken* tSrfctei*

sen unb Berflagen, befonber« bur* ben unglütflitbeu

Uogrim, ben „ber fßott befr&nbig ju bem Orben Der«

jenigen verbammet, we(*e einige erhabene 3ierratbrn auf

ben fföpfen tragen," in'« 2luge fafjt. UegrimV f<t? ti«#*

li*em 33erfu*e, feinen (Begner bur* geri*tJi*en

3weifampf ju überführen, nvb bie jwei legten $«ra.

grapben gewibmet.

Dreper"« Arbeit wirft fRatjen Langel an rubiger

georbneter DarfteOung vor: „Drewer fann ni*t ru&ig

ben ®ang ber älteren 3ufri) barlegen, er giebt tfimcl<

beiten unb fu*t fte mit SEBifc unb ©pott ju würjen."

Dreper bitte aOerbing« man*e weitläufige Qetra*«

hing von (Sinjelbeiten ebne <S*aben bei ©eile laffen

fönnen, er beoba*tet in biefer 6*rift aber eine

beffere Orbnung a(0 in ben meiften anberen, unb giebt

immerbin ein weit juiammenbängenbere« ©üb be«

alten ©rotefie« al« «Uf neueren Bearbeiter be« Rei-

neke Vob. Au* jur (irflärung ber eingeben, für tat

«Re*t wi*tigen ©teilen baben biefe ni*t eben Siele«

btujugeiügt.

2lu^er biefer Abbanblung Drewer'« finb, wenn man

auf ben ®er* feiner einjeluen 6*rif(en (bie obigen

I

Urfunbenmerfe ni*rau«genommen) jteljt, no* folgenbe

1 berponubeben: Die f*on erwähnten „Antiquartf*en

Anmcrhingen über einige in bem mittlem Schlier m
Xeutf*(anb unb im Horben übli* gewefene gebend«,

Jeib««r unb eb'«-ft"f<n,* ffin ,93enu* ein«

ftbbanblung von ben ®ürfungrn ber @enoffrnf*art,

€omparitii, Gbenbürtigfeit ober 6tanbe«> unb &t>

burt«^@lei*t)(tt na* teuti*en 9le*ten,' 176» in 2*. i

feiner Sammlung wermij*ter tlbbnnblungen erf*ienen,

unb bie au«roärt« weniger, t)ier aber um fo mehr ge«

fannte „dinleitung jur ÄitintniJ ber in (Seift«, JBür»

gerli*en, ®eri*i«», q^anblungd«, ^i'Ii|ei< unb Äantmer.

Sachen oon G. qpo*w. Oiath ber 9lei*«ftabt Sübecf

von 3e*< iu 3'it «gongenen allgemeinen 9?erorbnun«

gen" u. f. w., im 3>ibre 1769 gebrueft.

Die anerfennung, wel*e Dreper'« im Berufe 1rnb

in feiuen S*riftrn erworbenen Berbienfte fanben, war

ju ben oerf*iebenen 3Hten t>erf*leben.

Dap* man pon ben BerMenften in feinet B«tttf«thä»

j
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tigffii ity m<*t m<br viel ©efett« macbe, fd>lieft mau

lei&l au* ber 8?atur Dkfrr äierbienftr, barau«, bap ber

3«t ö«r iöerbirnfte D«wt'« nodj eine 3«*M fcbwadjen

aitfrö folgte, unb Mrfr Stil unterer ©eneration am

näcbiten fleht. 3» wahren ^WipcreDü abrr famen

Drtper'« in feiner Q*tuf«U)äJigfeil erworbenen

bienfte bureb ben ihm oft gemachten SBorwurf, 2)rtpcr

habe unerlaubter Seife *wei auf ber 9rrgi|traiur be.

finblicbc ßobict« be« ?übfcben 9te<bte« uacb ©ottingen

unb iTiel gefebafft: £>tefen Vorwurf rechnet wahr»

fcbeiullcb ber D.»ä.»©.'lRarb Jpacb ju ben „mandjen

anberen Umftäitben," miete aujier btm Sllter $reper'«

(Sinflup in feinen legten Sieben*jabreu faß vernieteten.

3nbeffen ift brrielbe niebt bewiefen; 0011 Jlatjeu wirb

er juritdgcwiei'en, unb jebenfall« bat mancher ähnliche

SBorwutf, j. 3) Xireper habe eigenmächtig Soubletten

au« unierei Stablbiblietbtf veräußert, uirüdgenoinmen

»erben muffen. Gr nahm bie iBträuBerung berfelben

auf 99efebl De« ÜRaibe« vor, unb e« ift febr wohl raög«

114, bajj £r<prr in SBrtreff jener jmei (febice« glei*

eben Auftrag b^'f Sielleicbt war auch ein« bafel«

ben nur jufäüig auf ber Äegiftratur unb befanb fid)

im *l}ri»ateigeiubuine 3)reper'«.

©leid) vetfdjieben ift bat) je$ige unb ba« bamalige

Urzell über feine wijTmftbafilicben Stiftungen. Siatjen

nennt fünf gelehrte ©efdlicbaften, reelle ihn ju ibrem

URitgliebe ernannten, jablreidje ©tiefe jeigeu, mit

weither $od>acbtung ihm bie erften ©elebrten begeg«

arten, unb nodj beutlicbtr erhellt Dreper'« wiffenfdjaft*

lieber »Jfuf au6 ber URenge ber SRecenfionen unb bem

Jone berfelbm. 3n bem von ibm bmu{ien drem»

plan feinet tRebenftunben , bereu 4pauptftüd ja bie

glbbaablung über Reineke Von ift, bat £>repet mit

eigner <£>anb '*> ÜHetenftontn bewerft, eben fo viele in

ber (Einleitung )u fiübcd'« SJerorbnungtn, in Ib. I

ber Sammlung verinifcbter Slbbanblungen 9, in bem

jweiten Ibcile 7. Unb wie lauteten birfe {Reernfio*

nen! — „UWeiue SJrfer," beginnt ber SJeipjiget *|}ro«

feffor 91. 9. €d)Otl feine flnjrige brr 9?ebrnftunben in

Stboti'« unpartbepifebef dritif übet bie neueften ju*

rifttfeben Schriften, I7W< S. 4«, .würben bie gegrün<

betefte Urfacbe ^aben, auf mich |u jürnen, unb ich

würbe e« mir felbft nid)t »ergeben, wenn (4 bie 8n*

jeige eine« iffierf« auffa)iebea rooUte, rctlcbee? übet

bie btutfdje ÄedjtAgtla^rt^elt ein neue« Siebt »ttbtei«

tet, ben gefet gtünblia) untertidjtet, unb ben Meten«

fenten für ben 3<itt>erlujl, rceltfcen ib,m tat 35ut*.

blättern vieler fa)le(btett unb unerbeblicben S^rifie^

»erurjactl, um (inen gn^en 24}tjf ,
fd?ablc« ^d(t.

|

(Sin Iirrijer — — befttaftiget mit feiner
,

SJirblingeV

»iffenfebaft vo&i für ein ocrtlirilbaftf* SJ«-.

uubeiL.fütfin Sud)?* u. f. xo. lie Vübecftfcte Fama

erflürt im 3«>6rf über ben jweilen Ib^eil ber

»etmifdjten ilbbanblungen: ,t)ie gelehrte Wenigfeit,

bie mir »on babUt anjumelbrn babtn, m^ebt bet _@tabt

Sübrd (Sb«. @* ift bie gorlfeeun^ <ineC »orirrffli»«

fflerfe«, bejfen erften Ibeil wir vor emigen 3abrm

erbirlirn. 3)er SlbhanMuti^rn in biefeai Sbeile Rn'b

nur vier, allein fte gebeu au 9iußborf<it unb Ülnmut^

bentn im etfien Üb.eile nicbi« natb." Später wirf fo

fortgefabren: ,X)ie erfte »Äbbanblung wirb von bem

»ortrefflidjrn ^»«rn ^rrfaffer au« SBefcbeibenbrtt nur

ein IBerjucb genaunt, ba botb eine deber, bie fo bt»

rübmt unb gelehrt ift, al« bie feine, längft über bie

9Jerfu*e in bergleidjm (Bingen erhoben ift.
*— ,3)fi

berfibmte ^>err I). unb 6»nbicu« ber Äeicb«ftabt £ü«

bed 3. 8. 3- Drever bat ftd> von neuem »erbünt

geraaebt" beginnen bie ©Otting. $ln;eigtn v. t7.">ii bie

änfünbigung von 'Ib. .
-2 ber vermiftbten äbhanMungen.

Slebnlidje« ?ob fpenben ihm bie meifttn 9iecentioiieii;

id) §ab< nur wenige gefunben, wekte tid) tine ifloge

über ben Stvl Drever'« unb feine 3Wethi*e, in Sün«

merhtngen ju fdjreiben, erlauben, liebet bie tüorjüg«

lidjfeit be« 3nhalte« war nur eine Stimme.

3ffct pflegt man ftcb >>nrer« über bie wifienfebaft'

litbe ©ebeutung 3)revei'«, welcbeu nacb Daumgarten

ber Senenfer ^ufeSaub in feinen ©orlefnngrn ben

unftreitig (Srftrn unter ben bamaligen Äeuiiern be«

beutfeben Slecbte« nannte, )u äupern. ©twif trug ba«

harte Urt^eil, weldje« 3- ®timm I v2f> in feinen, mit

bem gtoften Deifafle aufgfnommenen, »Xed>i«altertbü»

mern unb fdicnn öfter fällte, in hohem iDtafie baju

bei. Sott labvlt et jfopp'« laute Iflage um Xrever'«

lob; biefem lafjt er nur tredne WelebrfamJeit ohne

»iel 9tefu(tate, peinlidje SWühe unb burdjgebenbe @e»

f<bmadloftgfeii. ©rupen unb 2)reper hätten ju großen

SRuf, ba« vortrefflidje glo»8ariuni von ^altau« fei

nicht genug anerfannt. Seeterem SdjriftfteDer hatte

abeT Dreper, wie er in feiner Autobiographie mitth<ilt,

feine ju einem gleidjen ©loffare gemarbten Samm«
lungen gegeben. «ud> f*ä$t ©rimm bie 3ufammeh»

fteQung ber OueQrnfteOen unb Uiieralur in dreper'«
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ttbfcanblungen roo&l ntrjjt genug, jebevfatl* unter|'ci;äfr)t

er, auf rt>le Bieleö Dr<v<r jurrft bi< Hufmertfamfeü

ber ©«lehrten Irafte. Drewer mirb in ber giterär*

grftticftte bed triirfcbru 9ir(fcir« ft<-td «int bebeuteubr

<Stelle etanef)nirn; fr war auf bie «nroenbung be«

beufftfen Kettle« in brn ©ericbten unferer ©egenben

nirtt ob>e (Stnflufi, unb &at befonber« in feiner neuen

SJaterftabt burcb. feine arbeiten für ?übecf« 9te$l unb

®ei^i<t»te feinen Staaten verewigt.

to leine Getont f.

157. . (Äüngtlbtuttl.) Dem SBrrnrbmen na* wirb ba«

©talrnatwefeu mit bem neuen 3abre aufoeren nnb alfe au*

eint flenberung mit hm Sammlungen wäbrenb htt Actte«bfenj}e«

i)rt{rfen, Infefern anbere ^rrfenen, wie bi«hrt, bamit beauftragt

Werben. fciefie rt ft* bei bfefet ÖJelearnbelt ni*t au* anorbnra,

baü bie Sammlungen mit bem .Klingelbeutel unb ben 'Brettern

rti*t mer)r na* ber bi«t>rrigrn ftiTenben Seife wäbrenb ber $rr»

tig», fenbern, nie an anbern Orten, watjrenb ber (Sefänge »er:

würben ? , 94.

158. (SftiijaljrfnratulfltinnfB.) Kit grcüer »efriebtgung

bjaben wir bie Jlnjeige grleftn, bafi ber Äüftrr unb ber Organ ift

ber St $rtrifir*e frfne Sammlungen »um neuen 3atyre galten

würben. «« f*ien femit biefe Unjitte »enigfteii« in einer &t>

metnbr unfern Stabt abgeheilt \\i friu. Um fo mer>r bebanern

»ir, ba§ unfere (Srwartnng eine irrige war, ba. wie wir al« ß*er

erfahren, bie übrigen SBeamten biefrr Jtir*e (Sargträger nnb

(Wctfenläuter) ihre Sammlungen in gewohnter Seife fortfielt.

Sßäre e« bem föcrftanbt ni*t megli*. ein Slbfeinmtn mit tiefen

^erfenen ]u treffen, webur* fie lünftig »rrbintert würben. In

bei bidber übli*en Seife bie ©emrinbeangebcrlgen }u belätligen»

9.

159. (flbläfung 5er «ratnlütion^ortrn.) S*en ein Wial

fyaben wir beantragt (3a6,rgang I8fi0 .V 1), e« miditcn, dbnli*

wie bei Seriebungen, au* bei ben 9leuiabr«gratnlatienrn bie .Karten

bur* Q9ef*enfe an bie ftrmenanfiall rber anbere milbe Stiftungen

abgelcft werben. Sir wiebrrhclrn unfern 3?crf*Iiig. beffen äßer*

lüge wir »fb.1 faum \n erörtern braudien. Sir btfiränfen un«

barauf, genau anzugeben, wie wir un* bie Sa*e »eifttllen. 3eber,

wel*er feinen grrunten unb Setanntcn einen tieqlidien CHürf--

wunf* tum neuen 3ahre ju fenben wiinf*!, giebt frinen tarnen

in einer ber (fr&rbitlonrn ber bjrjigen SMätter auf (an bie wir bie

161. ?iibeif«i ÄiKtnjBfrtolrnifit werten in bem nenefien ©anbe »cn „Otto $übn«r, 3abrhtd> für Selfewirthfd'afl unb

Staliftif, 3atjrg. VI. 2. Hälfte S. 3)3" frlgenbtrrnafirn angegeben, wobei wir bemerfen, bog unter ^injuiertnuna. reu 9?rrgebcrf bie

Stsölferung auf S5,40o Seelen angenemmen ift.

(5 innahmen:

»rtrag be* Staatseigentum* . . 117.180*4«: »r. Äojjf 63J Sgr. — Hamburg TllSgr. «rem« l()3j Sgr. granffurt 94 J Sgr.

Sflaftung br< ©elf« fSBrulteertrag

freunb(i*e Sitte ri*tra, fi* unfere« 99orf*(age* annehmen) unb

fügt eine beliebige 0>a6e für eine unferer milben Slnftalttn, ober

für ein gemeinnutige« 3nQitut bei. film 31. Deebr. vereffent(i*en

bann bie biefigen SBlätter unter ü)ren Snferaten bit ölamen

3>em, Wel*e auf fvl*e "Ißeife ir)re ®lücfn>ünf*e anfgefpreien

(jabeii unb nun ber liftige« ${Il*t fibniipben ftnb, Äarten um=

berjufenben,na*fflimf*ebne eber mit 9ngabe ibre« (SefdjenfeA.

3n »iga iü biefe Sitte, bie Jtarten abjulefen, f*en feit längerer

3eit gan) gewehuli* unb erfreut ft* allgemeinen 9nflangetf.

Sollte fie ni*t au* hier ein)uft(r)ren fein, jurnal bie 9lüclft*t

auf unfere milben Stiftungen unb gemrinnüftigen 3nftitute fie

bringenb empfetfltn m6*le? 50.

160. (Sur (getorrtefrage.) Ma*bem je^t ber jur Prüfung

einiger, bie Oewerbtfragr bclrtffrnben, Einträge niebergrfe^te 9tu«<

f*u$ ber Hamburger Sürgerf*aft feine Arbeiten beenbigt r)at,

ift »cn ibm bie (Sinfühtung ber (SteWerbefrriheii rmi

»fehlen werben, diu »en ber (femmeT):&ftiutatien abgegebene«

®uta*ten fpridit ff* ebenfall« für biefelbe au«. Slfe wirb aUer

93ermut^ung na* tübref wieber bie leple ber bret <&anfeftabtf

fein , in wel*er rine »cn ber Gegenwart unweigrrlidi grferbrrte

Kefcrm jur Weitung gelangt, ©äre e« ni*t bringenb an ber

3eit , au* in unferer Sürgerf*aft biefe Sa*c anzuregen. Q«
wäre f*cn »iel gewennen, wenn e# gelingen fennte, bie rjrage

einer l^emmiffien berfetben )u übergeben, benn abgefeben baoen,

ba§ e« cnbli* brn Set^eiligtcn flar würbe, r« werbe je^t örnft

mit ber Sa*e grma*t, würbe eine fcl*r (5cmmiffien, au«ge-

Ttiflrt mit amtli*er 9Ra*tvc(irommriiheit unb ftjfirniatlfdi }u

Jöerfe geheub, bie V>rage in »iel grünbli*erer unb wirffamrrer

Seife bebanbeln, al« bie« in allen 3Menfiag«»rrfamtnlungrn be«

Walienaleerein« mrgli* fein wirb, wie au* flprr 9ntf*rtbung

»en unglei* gti§erem (8ewi*te fein m&üte, al« aUe bert gefafilen

Stcfelutirnrn. 124.

ber Steuern unb Meinertrag ber

TOenopelc) 3JO,O0O

Slu«gaben:

«flgemeine «u«gaben 8S5,0OO

«Kilitair 56,200

Staat«f*ulb (3>nfen) .... 161.560

Xetal ber Staat«f*ulb . . . 5,000.000
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